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Nach einjährigem Auslandsaufenthalt in Schottland bin ich, Anja Blazynski, wieder ins 
schöne Berlin und somit auch ins Sedler-Versicherungsbüro zurückgekehrt. Ich freue 
mich, Sie ab sofort wieder mit interessanten Neuigkeiten rund um unser Büro und die 
Versicherungs- und Finanzwelt versorgen zu dürfen. 
 
Büronews 
 
Auch in diesem Jahr hat das Sedler-Versicherungsbüro personelle Verstärkung in Form unseres neuen 
Auszubildenden, Herrn Christoph Gerdes, gewonnen. Herr Gerdes wird in unserem Büro eine dreijährige 
Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen durchlaufen. Weitere Unterstützung erhalten 
wir durch Herrn Bennet Hüttner, der bei der AXA Versicherung AG ein Berufsakademie-Studium zum Be-
rater für Versicherungen und Finanzen begonnen hat und seine praktische Ausbildungsphase in unserem 
Büro absolviert. Leider mussten wir uns vor Kurzem von unserer Mitarbeiterin Frau Angelika Grüninger 
verabschieden, die unser Büro nach langjähriger Zugehörigkeit verlassen hat. Frau Grüninger bringt Ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten nun bei einem anderen Unternehmen ein. Wir wünschen ihr auf ihrem weite-
ren Weg alles Gute. 
 
Kinder in der Privathaftpflichtversicherung 
 
Vielen Eltern ist oft nicht bekannt, dass sie per Gesetz für ihre nicht deliktfähigen Kinder nur haften müs-
sen, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Grundsätzlich nicht deliktfähig sind Kinder bis zu einem 
Alter von sieben Jahren. Oftmals wird es von den meisten Eltern als paradox empfunden, dass sie sich 
selbst beschuldigen müssen, damit der vom eigenen Kind verursachte Schaden von der Privathaftpflicht-
versicherung übernommen wird, diese hält sich nämlich an die gesetzliche Vorgabe. Doch der moralische 
Anspruch vieler Eltern wird dadurch nicht befriedigt, da der Ärger mit dem Geschädigten bleibt, auch wenn 
die Haftungsfrage juristisch geklärt scheint. Deshalb gibt es in der Privathaftpflichtversicherung der AXA 
Versicherung AG die Möglichkeit Schäden, die durch deliktsunfähige Kinder verursacht werden, abzusi-
chern. Daher heute unsere Bitte an Sie, überprüfen Sie – gerne auch gemeinsam mit uns – Ihren Versi-
cherungsschutz in der Privathaftpflichtversicherung. Gerne beraten wir Sie, welcher Versicherungsschutz 
für Sie optimal ist. Ein Anruf genügt – Tel. 700 769 0. 
 
Kfz-Versicherung – Wechseln Sie jetzt 
 
Der Sommer ist vorbei und der Herbst beginnt. Dies ist alljährlich die Phase, in der die Kfz-
Versicherungen verglichen und gegebenenfalls auch gewechselt werden. Doch beachten viele Versiche-
rungsnehmer die versteckten Gefahren, die hinter verlockenden Beiträgen lauern können, nicht. Man soll-
te generell darauf achten an welche Bedingungen der günstige Beitrag geknüpft ist, denn wer versteckte 
Einschränkungen bei der Nutzungsmöglichkeit oder der Laufleistung des Wagens oder aber auch die Bin-
dung an eine bestimmt Werkstatt übersieht, steht im Schadenfall unter Umständen im Regen. Wir wollen 
Ihnen dabei helfen, den Kfz-Versicherungs-Dschungel zu durchkämpfen. Vereinbaren Sie einfach einen 
Beratungstermin in unserem Büro. 
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