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Wir werden sieben…
Das Geheimnis
des Erfolges
ist, den
Standpunkt
des Anderen
zu verstehen.
Henry Ford
(*30.07.1863 †07.04.1947),
amerik.
Unternehmer

und möchten uns für das entgegengebrachte
Vertrauen und Ihre tatkräftige Unterstützung in dieser
Zeit herzlich bedanken. Durch Ihre zahlreichen
Empfehlungen konnte die fides AG in den letzten
Jahren viele neue Kunden für Ihre Dienstleistung
begeistern und sich somit über den regionalen Bereich
hinaus etablieren.
Für jeden Besucher halten wir am 11.09.2009 in der Zeit von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr
eine Flasche Sekt bereit. Unsere Berater im Hause freuen sich auf Ihren Besuch. Und
wer nicht alleine kommen mag kann gerne auch eine Begleitung mitbringen.

Regelmäßig unter die Lupe nehmen
Verbrauchertipp – Versicherungsverträge regelmäßig überprüfen

Dortmund – Verträge mit Versicherungen
sollten
regelmäßig
mit
Blick
auf
Notwendigkeit, Umfang des Schutzes und
Kosten
geprüft
werden.
Nicht
wenige
Bundesbürger zahlen erhöhte oder sogar zu
hohe Versicherungsprämien und sind dennoch
schlecht
geschützt,
wie
die
Verbraucherzentralen zu bedenken geben. So
fehlen
beispielsweise
mitunter
Berufsunfähigkeitsabsicherung
oder
die
Privathaftpflicht.
In
der
Berufsunfähigkeitsabsicherung seien oftmals
die monatlich vereinbarten Renten zu gering
gewählt. Ändert sich die Familien- oder Haushaltssituation, werde oft vergessen den
Versicherungsschutz entsprechend anzupassen. Viele Versicherte klagen zudem über zu
hohe Prämien. Dabei wissen Sie nicht, dass sie ihren individuell wertvollen
Versicherungsschutz
durch
Einholen
entsprechender
Angebote
häufig
auch
preisgünstiger bekommen können. Fazit, vergleichen lohnt also mehr denn je.

Wer zahlt, wenn der Himmel verrückt spielt?
Wasser und Schlamm im Haus, Überspannung durch
Blitzschlag, verhageltes Auto; trotz vieler Policen müssen
Geschädigte die Folgen heftiger Unwetter oft alleine
ausbaden. Unwetter!!! Immer neue Gewitterfronten mit
sintflutartigen
Niederschlägen
haben
in
der
Vergangenheit für erhebliche Schäden gesorgt. In solchen
Fällen ist es gut, die richtigen Versicherungen in der
Tasche zu haben. Leider korrespondiert die Anzahl der
Policen nicht immer mit dem Schutzniveau der
Versicherten. Für viele Schäden springen Versicherer
generell nicht ein, nur wer die richtige Police mit den
richtigen Einschlüssen hat, ist auf der sicheren Seite. Durch eine entsprechende
Überprüfung können solche „Lücken“ geschlossen werden.
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Erfolgskurs. In Zeiten der „Wirtschaftskrise“ steigt die Nachfrage nach unabhängiger und
neutraler Betrachtung der persönlichen Situation mehr denn je. Dieses zeigt auch die
Tendenz im 3. Quartal dieses Jahres. Es ist mit einer Steigerung von 30% im 3. Quartal
2009 gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Die fides AG expandiert – seien Sie dabei.
Ihr Team der fides AG!
Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregung zu diesem Newsletter, so sprechen Sie bitte Ihren
persönlichen Berater an. Auch wenn Sie aus diesem Verteiler gelöscht werden möchten.

