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Unfallversicherung bei der Muster-Versicherung 
Versicherungsscheinnummer «Versicherungsscheinnummer» 	
	
Einmalige	Gelegenheit:		
Sichern Sie sich jetzt den erheblich verbesserten Schutz Ihrer 
Unfallversicherung – kostenlos! 
	
Sehr geehrte Frau «Nachname», 
 
Sie haben vor einigen Jahren über uns eine Unfallversicherung bei der Muster-Versicherung abgeschlossen. 
Das war eine gute Entscheidung, da alle zehn Sekunden ein Unfall im privaten Bereich passiert.  
 
Jetzt hat sich einiges zu Ihrem Vorteil geändert! Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, von den neuen 
Bedingungen mit einem erhöhten Schutz zu profitieren – ohne einen Cent mehr zu bezahlen! 
 
Bisher zählte als Unfall nur „ein plötzlich von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis“. Jetzt  werden von 
Ihrer Unfallversicherung z. B. auch Borreliose als Folge eines Zeckenbisses abgedeckt. Oder wenn ein Gelenk 
verrenkt wird, Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden und dadurch Bauch-, 
Unterleibs- und Knochenbrüche eintreten! Zusätzlich wurden Krebserkrankungen aufgenommen, wie Brust-, 
Eierstock-, Prostata-, Hoden- oder Gebärmutterhalskrebs.  
Ebenfalls neu aufgenommen wurden Unfälle beim Autofahren durch Trunkenheit bis 1,1 Promille und Unfälle 
infolge von Übermüdung. 
 
Ganz wichtig ist auch die Verlängerung der Meldefristen, was den Eintritt der Invalidität aufgrund eines Unfalles 
betrifft. Dadurch bleibt Ihnen mehr Zeit (wer denkt schon im Fall eines Falles an Fristen der Unfallversicherung).  
 
Beachten Sie bitte: Nicht alle bestehenden Verträge werden automatisch nach den neuen Bedingungen 
bewertet! Damit Sie von den verbesserten Bedingungen profitieren können, ist es notwendig, Ihren 
Vertrag auf die neuen Bedingungen umzustellen.  
 
Die gute Nachricht: Für die Umstellung müssen Sie nicht einen Euro mehr bezahlen.  
Sie haben durch die Umstellung keinen Nachteil: nur Vorteile! 
 
Als Ihr Partner in allen Fragen rund um Ihren perfekten Versicherungsschutz berate ich Sie gerne dazu und stelle 
Ihnen alle notwendigen Unterlagen zusammen. Fordern Sie die Unterlagen bequem per Email an 
(mail@versicherungmuster.de) oder rufen Sie mich für eine Telefonberatung/Terminvereinbarung einfach an:   
0 100 0000 000  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Ihr Max Mustermann 
 
PS Sie haben weitere Fragen? Wünschen eine neue Invaliditäts-Einstufung (Gliedertaxe)? Wir sind für Sie da und 
beraten Sie gerne zu allen Versicherungsfragen und zu Ihrer Vorsorge. 
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