
 

Seit dem 01.09.2008 absolviere ich meine Ausbildung im Sedler-
Versicherungsbüro. 
Nun habe ich die verantwortungsvolle Aufgabe, für die Zeit bis Frau Blazynski 
wieder zurück ist, Sie mit monatlichen Informationen zu versorgen. 
 
 
Der Sommer kommt – Die Urlaubszeit geht los. 
 
Wer an Urlaub denkt, dem kommen die Gedanken an die Sonne und das 
blaue Meer in den Sinn. Dennoch sollte man hier auch an den eigenen Schutz denken. 
Ein ganz wichtiger Punkt ist hier die Auslandsreisekrankenversicherung. 
Ob eine Auslandsreise mit Einzel– oder Dauerpolice sinnvoll ist, hängt davon ab, wie lange und 
wie oft Sie Ihr Urlaubsziel besuchen. 
Es besteht für beide 100% Kostenerstattung für ärztlich verordnete Medikamente. Des Weiteren 
ist ein Rücktransport nach Deutschland, der aus medizinischen Gründen notwendig ist, sowie die 
Organisation in den Leistungen mit inbegriffen.  
 
In der Juni Ausgabe stellte Herr Rießler das neue Produkt Box Plus 3.0 vor. Hierbei ist anzumer-
ken, dass über BoxPlus in der Hausratversicherung weltweiter Versicherungsschutz besteht. 
 
 
Gesehen werden – Sicher ankommen 
 
In Skandinavien ist es bereits seit vielen Jahren Vorschrift und völlige Normalität - Fahren mit 
Licht auch am Tage. Doch nicht nur in den wegen der langen Winter tendenziell dunkleren nord-
europäischen Ländern ist die Regelung sinnvoll.  
 
Es geht nicht um "Sehen und gesehen werden", sondern "nur" ums Gesehen werden. Kurzum 
und zweifelsfrei: Licht schafft Erkennbarkeit und damit Sicherheit. Einer Studie zufolge wären bei 
einer durchgehenden Lichtpflicht jährlich zwei Millionen Unfälle europaweit vermeidbar.  
Fahren sie also mit Ihrem eigenen PKW ins Ausland und achten nicht auf das Tagfahrlicht, kann 
das zu hohen finanziellen Strafen führen. 
AXA möchte hier sicherheitsorientiertes Fahrverhalten fördern und belohnen. Daher bieten wir 
Ihnen jetzt die Möglichkeit, von der exklusiven Kooperation zwischen AXA und dem Lichtspezia-
listen Hella zu profitieren. Als Kraftfahrt- Kunde von AXA profitieren Sie von den Hella- Aktions-
preisen für Tagfahrleuchten und erhalten einen Nachlass von bis zu 17% auf alle Tagfahrlicht - 
Sets. Zusätzlich erhalten Sie als Kunde in der Produktlinie Kraftfahrt 10% Rabatt auf Ihre Kfz- 
Versicherungsprämie. 
 
 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung und wünschen eine gute Reise. 
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