Ihr unabhängiger
Versicherungsmakler in Hamm

Hohes Einsparpotenzial im Bereich Sachversicherungen!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Experten gehen davon aus, dass eine Durchschnittsfamilie allein im Bereich
Sachversicherung bis zu 600 EUR pro Jahr zu viel zahlen!
bis
In nahezu allen Fällen kann der Versicherungsschutz durch einen
unabhängigen Vergleich verbessert und gleichzeitig die Beiträge erheblich
gemindert werden.
Die Leistungen aller aufgeführten Beispiele orientieren sich an den Vorgaben von Experten und
Verbraucherschutzorganisationen.
Alle Tarife beinhalten Maklersonderkonditionen mit Mehrleistungen gegenüber den Normaltarifen.
Es wurden ausschließlich große und renommierte Gesellschaften mit Top Bewertungen und
hervorragender Schadenregulierung berechnet.

Privathaftpflicht
versichert ist

Versicherungssumme

Familie
Single

Monatsbeitrag

10 Mio. €
10 Mio. €

6,15 €*
4,66 €*

5 Mio. €

4,94 €*

Hundehalterhaftpflicht
ein Hund

Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
Ein- oder Mehrfamilienhaus

10 Mio. €

4,59 €*

52.000 €

7,40 €*

78.000 €

11,10 €*

250.000 €
250.000 €

4,08 €*
3,44 €*

unbegrenzt ohne SB
unbegrenzt mit 150 € SB
unbegrenzt mit 150 € SB

6,89 €*
5,46 €*
13,46 €*

Hausrat
Ein- oder Mehrfamilienhaus
120 qm
Wohnung 80 qm

Unfall
Single
Kind

Rechtschutz
Verkehrs-RS
Verkehrs-RS
Privat-Berufs-Verkehrs-RS

KfZ-Service
Mit unseren Vergleichsrechnern können wir alle Gesellschaften zu Maklersonderkonditionen & Rabatten berechnen
* Alle dargestellten Beispiele beinhalten bereits den maximalen Versicherungsumfang und stellt daher lediglich ein Beispiel
dar, denn jeder Versicherungsnehmer hat andere Bedürfnisse.
D.h. die Höhe, sowie der Umfang der dargestellten Beispiele kann je nach Bedarf gesenkt werden – hierdurch sinkt natürlich auch
der Beitrag nochmals.

Die umfangreichen Leistungen haben wir auf unserer Homepage unter www.babs24.de für Sie
zusammengefasst.

Transparenz für Ihre Finanzen

Unsere Beratung - Ihr Vorteil:
Liebe Mandantinnen und Mandanten,
Finanzen sind ein sehr persönliches Thema, gerade wenn es um Ihre eigenen geht. Ein ernsthaftes
Gespräch darüber kann man nur mit Menschen führen, denen man Vertrauen entgegenbringt.
Für jeden von uns stellt sich einmal die Frage, von wem er sich in finanziellen Dingen beraten lässt.
Aus unserer Sicht sind drei Kriterien bei dieser Entscheidung von besonderer Wichtigkeit:

- Unabhängigkeit und Marktübersicht
Unsere Anbieterunabhängigkeit ermöglicht es, Ihnen einen Marktvergleich zu bieten, um so eine individuelle Lösung für
Ihren Bedarf zu finden.

- Verlässlichkeit und fundierte Arbeitsweise
Unsere Arbeit startet mit der Analyse Ihrer persönlichen Finanzverhältnisse und der vorhandenen Absicherung Ihrer Zukunft.
Unter Einbeziehung Ihrer Ziele und Wünsche erarbeiten wir dann Ihr individuelles Konzept für eine gesicherte finanzielle
Zukunft.

- Qualifikation unserer Berater
Ausbildung und Wissen werden den hohen Ansprüchen der EU-Vorgaben gerecht und bieten Ihnen alle Vorteile eines
unabhängigen Mehrfachagenten.
Wenn diese Faktoren für Sie ebenso wichtig sind wie für uns, dann passen wir zusammen. Denn mit diesen Grundsätzen
arbeiten wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Tausende zufriedener Mandanten genießen heute ihre finanziellen Vorteile,
die sie durch unsere Beratung erhalten haben.

Rechte und Pflichten eines Maklers
Der Makler als treuhänderähnlicher Sachverwalter
Was hier so befremdlich klingt hat für den Kunden eines Maklers eine wichtige Bedeutung. Diese Bezeichnung seitens des
Bundesgerichtshofes stellt den Makler auf die Seite des Kunden. Er ist für den Kunden tätig und somit auch diesem
verpflichtet. Das ist einer der größten Unterschiede zu einem Versicherungsvertreter. Der ist nämlich lediglich seiner
Versicherung verpflichtet, nicht dem Kunden. Der Versicherungsmakler ist keinem Versicherungsunternehmen verpflichtet.
Er handelt im Auftrag des Kunden und ist dazu verpflichtet, diesem das für ihn beste Ergebnis zu liefern.

Der Versicherungsmakler ist Angehöriger eines Expertenberufs
Diese Aussage beinhaltet, dass jeder Makler mit anderen Beratern (Steuerberater, Rechtsanwälte, Architekten) gleichgestellt
ist. Somit hat er auch die Pflichten, die andere Berater haben und ist vom Kunden für Fehlleistungen haftbar zu machen.

Der Makler ist zur Tätigkeit verpflichtet
Das heißt, erteilen Sie einem Versicherungsmakler einen Maklerauftrag ist er dazu verpflichtet in Ihrem Namen zu handeln.
Dieses Handeln umfasst zum einen den Abschluss von Versicherungsverträgen zum anderen aber auch die rechtzeitige und
einwandfreie Kündigung wie auch Änderung von Verträgen. Passiert dies nicht oder werden Fristen nicht eingehalten, ist der
Makler zum Schadensersatz verpflichtet.
Profitieren auch Sie von unserem Beratungskonzept und unserer Erfahrung, wir stehen Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

Unsere Aufgaben
Als unabhängiger Versicherungsmakler ist es unsere Aufgabe ein Optimum an PreisLeistungsverhältnis darzustellen, die Existenzsicherung zu gewährleisten, die Steuerlast zu
senken.
Unsere Hauptaufgabe hierbei ist die Aufklärung über die Möglichkeiten, die der Finanzmarkt bietet.
Aus diesem Grund haben wir für Sie unter www.babs24.de „über uns“ die wichtigsten
Informationen in Schrift und Videos zusammengefasst.

Finanzprofis an Ihrer Seite
Erfahren Sie mehr
über unsere
Dienstleistung
unter
www.babs24.de

Transparenz für Ihre Finanzen

