Aktionsbeschreibung

Aktion „Doppelter Unfallschutz mit Gleichgewicht“
Wir wissen: Aufgrund der aktuellen Situation ist es schwierig, Neugeschäft zu generieren. Keine Sorge,
wir unterstützen Sie bei Ihrem Bestandsgeschäft und danken Ihnen gleichzeitig mit einer Aktion für Ihr
Vertrauen zu uns.
Ab sofort können Ihre Kunden ihren bereits bestehenden Unfallschutz mit Gleichgewicht von
prokundo ergänzen – ganz ohne erneute Gesundheitsprüfung! Diese Aktion gilt bis zum 		
30. September 2020.

Der Nutzen?





klassische Unfallversicherung + Gleichgewicht = maximaler Schutz
ab 8,71 Euro, zusätzlich 10 Millionen Euro Deckungssumme – ein Leben lang!
Abschluss ganz ohne erneute Gesundheitsprüfung
Gleichgewicht kommt für alle durch einen Unfall enstehenden Schäden auf, die sonst keiner zahlt.

Wer kann teilnehmen?








alle Kunden, die bereits über eine klassische Unfallversicherung beim VOLKSWOHL BUND oder der
prokundo GmbH abgesichert sind (mit Versicherungsbeginn 01.01.2015 bis 31.12.2019)
alle Kunden bis Eintrittsalter 50 Jahre
alle Kunden, die bisher keinen Gleichgewicht-Vertrag haben
alle Kunden ohne Klauseln oder Ausschlüsse im Vertrag
alle Kunden, die bereits eine Gesundheitsprüfung bei uns gemacht haben
alle Kunden, die noch keine Leistungen erhalten haben oder bei denen eine Leistung in der nächsten
Zeit ausgezahlt wird

Welche Tarife können abgeschlossen werden?


Gleichgewicht

Wie erfolgt die Antragsstellung?


Kunden oder Makler mit Maklervollmacht unterschreiben den personalisierten Aktionsantrag und
schicken ihn über den gewohnten Weg an die prokundo GmbH weiter.

Wie lange kann der Aktionsantrag genutzt werden?


spätester Antragseingang bei der prokundo GmbH ist der 30.09.2020

Welche Einschränkungen sind zu beachten?


Zusatzbausteine können nicht abgeschlossen werden

Alle Fragen rund um die Aktion und unsere Tarife beantwortet Ihnen gerne Ihr
bekannter Ansprechpartner.

Mit doppelt starkem Unfallschutz in den Sommer!
Perfekt ergänzt durch Gleichgewicht
Jeder wünscht sich im Falle eines Unfalls lebenslang abgesichert zu sein. Eine perfekte Ergänzung zu der
klassischen Unfallversicherung ist Gleichgewicht von prokundo. Das bedeutet: Maximale Leistung bei
doppeltem Schutz.

Klassisch trifft auf innovativ
Die klassische Unfallversicherung bietet starke Leistungen im Falle eines Unfalls. Gleichgewicht ist immer
da, wenn die finanziellen Folgen eines Unfalls zu spüren sind – und das ein Leben lang.

Die klassische
Unfallversicherung

+

 leistet im Falle eines Unfalls
 Einmalzahlung in einer
bestimmten Höhe

 kommt für alle durch einen Unfall
entstehenden Schäden auf, die
sonst keiner zahlt
 10 Millionen Euro Deckungssumme
– ein Leben lang

= Maximaler
Schutz

Monatlich: ab 8,71 Euro*
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Worauf warten Sie noch?
Noch bis zum 30. September 2020 kann der Unfallschutz mit Gleichgewicht ohne erneute
Gesundheitsprüfung ergänzt werden.

Alle Fragen rund um die Aktion und Gleichgewicht beantwortet Ihnen gerne Ihr bekannter
Ansprechpartner.

* VN 30 Jahre, Gef.Gr. A+ bei AusGleich, Gef.Gr. A bei Gleichgewicht

