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Reisezeit - Bin ich im Urlaub auch wirklich richtig abgesichert?
Jeder kann im Urlaub krank werden. Wenn man krank wird oder sich verletzt, wie
geht es dann weiter?
Das Problem fängt bei den Krankenkassen an. Zwar übernehmen die gesetzlichen
Kassen die ambulante und stationäre Notfallbehandlung in der EU
(Länder wie z.B. die Türkei fallen dabei allerdings schon raus),
aber ein Rückflug nach Deutschland wird nicht bezahlt. Ein
Rückflug kann dann schnell über 17.000,- € kosten, wie z.B. von
den griechischen Inseln nach Deutschland. Diese zusätzlichen
Kosten werden von einer Auslandsreisekrankenversicherung übernommen. Hierbei sollte man vor allem darauf achten, dass die
letzte Entscheidung über einen Rücktransport nach Deutschland
bei den Ärzten liegt und nicht bei der Krankenkasse. Zudem sollte
man darauf achten, dass auch Ereignisse wie Pandemien, z.B. die
Schweinegrippe, im Versicherungsumfang enthalten sind.
Das Schöne ist allerdings, dass der Markt wirklich gute Auslandsreisekrankenversicherungen schon ab 9,- € jährlich bietet. Sprechen Sie uns einfach an – wir
beraten Sie gerne.
Urlaubszeit = Einbruchszeit – Sicherheitscheck nicht vergessen
Wenn in den Ferien die Wohnungen und Häuser leer stehen, sind diese oft eine
willkommene Einladung für Einbrecher. Wenn man bedenkt, dass alle 2 Minuten in
Deutschland eingebrochen wird und davon 90% in Abwesenheit der Bewohner
geschehen, so sollten wir uns, bevor wir länger das Haus verlassen, Gedanken
machen.
Im ersten Schritt sollten Sie die Nachbarn informieren.
Denn vor allem diese können eine große Hilfe bei der
Vorbeugung von Einbrüchen sein. Zudem hilft eine
regelmäßige Leerung des Briefkastens, da übervolle
Briefkästen ansonsten ein offensichtliches Zeichen für
längere Abwesenheit sind. Außerdem kann man Türen und
auch Fenster mit zusätzlichen Schlössern sichern denn
diese sind die Haupteinstiegsmöglichkeiten für Einbrecher.
Ebenfalls ein guter Tipp sind Zeitschaltuhren die abends einzelne Lampen einschalten.
Natürlich sollten auch die Vermögensgegenstände gesichert sein. Die Kosten, die bei
einem solchen Schaden anfallen, können immens hoch sein, da oft zusätzlich zum
Diebstahl auch die Einrichtung beschädigt wird. Ein weiterer guter Tipp ist Ihre
Wertgegenstände im Voraus auf Fotos festzuhalten und sämtliche Belege
aufzubewahren. Falls es dann zu einem Diebstahl kommt, können Sie den Schaden
glaubhaft belegen.
Riester-Rente – Privat vorsorgen sollte heutzutage jeder
Die gesetzliche Rente schrumpft immer stärker. Es wird immer wichtiger sich
zusätzlich auch privat abzusichern, um sich auch im Alter noch einen guten
Lebensstandard leisten zu können. Genau das fördert der Staat mit Hilfe der RiesterRente. Mit bis zu 154 € Zuschlag für Singles, 308 € für Ehepaare und 185 € bzw.
300 € Zuschlag pro Kind ist der Staat bereit, unsere private Altersvorsorge zu
fördern. Zusätzlich gibt es noch ein besonderes Extra für alle junge Menschen
unter 25. Die frühe Bereitschaft zum Sparen wird mit einer einmaligen ExtraZulage von 200 € zum Abschluss eines Riester-Produkts belohnt. Die volle
jährliche Zulage gibt es schon, wenn sie 4% Ihres rentenversicherungspflichtigen
Vorjahreseinkommens in ein Riester-Produkt einzahlen. Falls Sie bereits ein laufendes
Riester-Produkt haben, sollten Sie sich nun spätestens fragen: Zahle ich genug ein,
um auch die volle Zulage zu bekommen? Schließlich ist diese Zulage zusätzliches
Geld für Ihre wertvolle Altersvorsorge. Wenn Sie unsicher sind, oder Fragen bezgl.
bereits bestehender Verträge haben oder sich über einen möglichen neuen Vertrag
informieren möchten, stehen wir Ihnen gerne hilfreich zur Seite.
Die fides AG - Finanz- und Unternehmensberatung hat ihren Aufschwung auch im
ersten Halbjahr 2010 fortgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Umsätze um
gut 29% gesteigert werden. Aufgrund der leichten Erholung am Arbeitsmarkt und der
ansteigenden Konjunktur sehen wir auch der zweiten Jahreshälfte optimistisch
entgegen. Die fides AG expandiert – werden Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte, ob als
Kunde oder Mitarbeiter.
Ihr Team der fides AG!
Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu diesem Newsletter, so sprechen Sie bitte Ihren persönlichen Berater an. Auch
wenn Sie aus diesem Verteiler gelöscht werden möchten.

