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Es betreut Sie:

Versicherungsmakler Mustermann

Herr Max Mustermann
Friedrich-Ebert-Damm 143
22047 Hamburg

Telefon: 040 / 29 99 40-433
E-Mail: info@mustermann.de 
Internet: www.mustermann.de

Ich wünsche (bitte ankreuzen):

 Ein persönliches Beratungsgespräch

 Einen Anruf unter o.a. Telefonnummer

Sonstiges: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

In Kooperation mit dem Verbund für 
unabhängige Makler

maxpool  Servicegesellschaft für 
Finanzdienstleister mbH

____________________________________________________________
Name, Vorname

____________________________________________________________
Straße

____________________________________________________________
PLZ, Ort

____________________________________________________________
Telefon

____________________________________________________________
E-Mail

Garantiert unabhängig!
Als Finanz- und Versicherungsmakler stehen wir für 
Unabhängigkeit und Seriosität. Im Gegensatz zu 
einseitigen Vertreterempfehlungen von großen Ver-
trieben, Bankkundenberatern oder Mehrfachagenten 
dürfen Sie von uns einen neutralen, umfassenden 
Marktvergleich erwarten – und das selbstverständlich 
kostenlos und frei von Provisionsinteressen!

Jede Versicherung unterscheidet sich in ihren Leistun-
gen und Konditionen. Im Rahmen unserer regelmäs-
sigen Marktsondierung greifen wir gern für Sie auf die 
Produkte mit dem besten Preis-/ Leistungsverhältnis 
zurück. 

Den Markt im Blick
Eine gute Aus- und Weiterbildung ist die Grundlage 
unserer Arbeit und Voraussetzung für eine gute Bera-
tung. In regelmäßigen Schulungen und Fortbildungen 
bringen wir unser Wissen auf den neuesten Stand. 
Bitte sprechen Sie uns gern darauf an!

Neben der Erfahrung sind auch gute Technik und ein 
gutes Netzwerk in der heutigen Zeit unverzichtbar. 
Mit der maxpool GmbH, einem starken Verbund für 
unabhängige Makler, sind wir letztendlich in jeder 
Hinsicht gut aufgestellt.



Arbeitskraftabsicherung
Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft ist im-
mens wichtig, denn wer nicht mehr in seinem Beruf 
arbeiten kann, braucht finanzielle Mittel, um sei-
nen Lebensstandard trotzdem aufrecht zu erhalten. 
Folgende Versicherungen stehen zur Verfügung: 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung, 
Grundfähigkeitsversicherung oder Dienstunfähig-
keit für Beamte.

Risikolebensversicherung
Eine Risikolebensversicherung braucht jeder, der 
Angehörige für den Fall seines Todes absichern 
möchte.

Schwere Krankheiten Vorsorge 
Eine Dread-Disease-Versicherung für schwere 
Krankheiten wie z. B. Krebs, Herzinfarkt oder 
Schlaganfall ist eine Alternative bzw. Ergänzung 
zur Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsversicherung. 

Pflegeversicherungen
Um eine wirklich gute Betreuung im Pflegefall zu 
bezahlen, reichen die Leistungen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung in der Regel nicht aus. Mit einer 
privaten Pflegezusatzversicherung lässt sich diese 
Vorsorgelücke gezielt schließen.

Vorsorge

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde, 

noch nie gab es so viele Vorsorgeprodukte wie heute. 
Die Angebotspalette, deren Kombinationsmöglich-
keiten oder auch Ratings sind so komplex und viel-
schichtig, dass es für den Laien nahezu unmöglich ist, 
den Tarifdschungel zu verstehen und die richtige Wahl 
zu treffen. Die falsche Wahl kann dagegen schnell zu 
einem wirtschaftlichen Fiasko werden.

Dennoch sollte die private Vorsorge einen wichtigen 
Stellenwert in Ihrem Leben einnehmen und auf keinen 
Fall auf die lange Bank geschoben werden. Lieber 
heute handeln und beraten lassen, bevor es morgen 
zu spät ist. Wer frühzeitig vorsorgt, kann zudem bares 
Geld sparen und schützt sich und seine Familie im 
Ernstfall vor zusätzlichen Sorgen.

Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler 
beraten wir Sie gern in allen Fragen rund um die 
private und betriebliche Altersvorsorge, die Absiche-
rung von biometrischen Risiken oder zum Abschluss 
einer privaten Kranken- bzw. Zusatzversicherung. 
Bitte sprechen Sie uns gern darauf an und wir erstel-
len gemeinsam ein individuelles Vorsorgekonzept - 
selbstverständlich abgestimmt auf Ihr Budget und Ihre 
Bedürfnisse.

Änderungen der Referenten nach Druckschluss vorbehalten.

Herzlichst, Ihr

Max Mustermann

1. Absicherung der Altersvorsorge Sterbegeldversicherung/
Bestattungsvorsorge
Mit der Sterbegeldversicherung lassen sich die 
Beerdigungskosten auch noch für Menschen 
im hohen Alter absichern und so die Hinter-
bliebenen schützen.

3. Krankenversicherungen

Private Krankenversicherung
Die Möglichkeit zum Abschluss einer privaten 
Krankenversicherung (PKV) ist abhängig vom 
Beruf und/oder dem Verdienst, bei Studenten 
außerdem vom Lebensalter. Zurzeit liegt die 
Einkommensgrenze, ab der man der PKV bei-
treten kann, bei 57.600 Euro pro Jahr.

Krankenzusatzversicherung
Mit einer privaten Krankenzusatzversicherung 
können die über die gesetzliche Krankenver-
sicherung abgedeckten Leistungen deutlich 
erweitert werden. Neben den stationären 
Leistungen, wie Zweibettzimmer oder Chef-
arztbehandlungen, können auch die Leistun-
gen eines Heilpraktikers oder Kostenersatz für 
Medikamente oder für Zahnersatz abgesichert 
werden.

Was können wir Ihnen bieten?

2. Absicherung von biometrischen Risiken

M.Mustermann

(Stand 01/2017)

Gern ermitteln wir für Sie einen optimalen Durchfüh-
rungsweg im Hinblick auf Ihre Altersvorsorge.

Private Altersvorsorge
Deutschland wird immer älter, die Rentenkasse   
immer leerer. Über die staatlich geförderten Alters-
vorsorge-Modelle wie die Riester- oder Rürup-Ren-
te können Sie sich auch im Alter ein angenehmes 
Leben - frei von Finanzsorgen - leisten.

Betriebliche Altersvorsorge
Jeder Arbeitnehmer in Deutschland hat einen 
rechtlichen Anspruch auf eine betriebliche Alters-
vorsorge. In der Regel erfolgt das im Rahmen einer 
Entgeltumwandlung, die der Gesetzgeber durch 
erhebliche Sozialversicherungs- und Steuervorteile 
fördert.


