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27. Juni 2016
Ihre Unfallversicherung bei der Muster-Versicherung
Versicherungsscheinnummer «Versicherungsscheinnummer»
Sehr geehrte Frau «Nachname»,
wir, als Ihr Partner in allen Fragen rund um den Versicherungsschutz, sei es gegen Gefahren oder für die
Absicherung Ihres Lebensstandards, sind immer bestrebt, Sie bestmöglich zu beraten, zu versichern und das zu
den bestmöglichen Preisen und Bedingungen.
Sie haben vor einigen Jahren über uns eine Unfallversicherung bei der Muster-Versicherung abgeschlossen. Das
war eine sehr gute Entscheidung, da statistisch gesehen, alle zehn Sekunden im privaten Bereich ein Unfall
passiert. Allerdings hat sich in der Zwischenzeit vieles verändert, was die Definition eines Unfalles bzw. von
Unfallfolgen betrifft.
War es bisher so, dass man ausschließlich auf der Definition bestand, dass ein Unfall ein plötzlich von außen auf
den Köper einwirkendes Ereignis ist, ist man heute von dieser starren Definition abgewichen. Beispielsweise wird
Borreliose als Folge eines Zeckenbisses auch als Unfallfolge anerkannt. Als Unfall gilt auch, wenn durch
Eigenbewegung ein Gelenk verrenkt wird, Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden,
dadurch Bauch-, Unterleibs- und Knochenbrüche eintreten.
Ebenso wurden geschlechtsspezifische Krebserkrankungen in den Katalog aufgenommen, wie zum Beispiel
Brust-, Eierstock-, Prostata-, Hoden- oder Gebärmutterhalskrebs. Auch wurden die Meldefristen verlängert, was
den Eintritt der Invalidität aufgrund eines Unfalles betrifft. Denn in dem Fall, von dem man hofft, dass dieser
niemals eintreten möge, denkt man nicht immer gleich an die Fristen der Unfallversicherung. Unfälle durch
Trunkenheit beim Lenken von Kraftfahrzeugen bis max. 1,1 Promille bzw. Unfälle beim Lenken von
Kraftfahrzeugen, die sich aufgrund Einschlafens infolge Übermüdung ereignen, sind nach den neuen
Bedingungen ebenfalls versichert.
Nur um einige Verbesserungen zu nennen.
Allerdings ist es so, dass nicht alle bereits bestehenden Verträge nach den neuen Bedingungen bewertet
werden. Damit Sie, im Falle eines Falles, von den verbesserten Bedingungen profitieren können, ist es
notwendig, Ihren Vertrag auf die neuen Bedingungen umzustellen.

Dafür müssen Sie nicht einen Euro mehr bezahlen.
Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, freue ich mich über eine Information von Ihnen. Ich werde Ihnen dann
umgehend die dazu notwendigen Unterlagen, gern auch per Mail, zukommen lassen bzw. werde ich mich gerne
persönlich bei Ihnen vorstellen, um eine für Sie optimale Lösung zu finden, falls Sie an einer verbesserten
Gliedertaxe interessiert sein sollten.
Bitte rufen Sie mich für eine Terminabsprache an oder schreiben mir eine E-Mail.
Haben Sie die Umstellung bereits veranlasst, freue ich mich natürlich auch über Ihre Information und bin gern für
alle weiteren Fragen bezüglich Ihrer Versicherungen und Vorsorge für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann

