
 
Kfz-Versicherung – Was sollte ich unbedingt beachten? 
Bei der Wahl Ihrer Kfz-Versicherung sollten Sie neben der Beitragshöhe unbe-
dingt auch die mit dem Vertrag einhergehenden Versicherungsleistungen be-
rücksichtigen. Denn tritt der Versicherungsschutz im Schadenfall gar nicht oder 
zu gering ein, kommt Sie das im Zweifelsfall teuer zu stehen als ein etwas hö-
herer Beitrag. 
Bitte achten Sie deshalb bei der Kfz-Versicherung unter anderem auch auf fol-
gende Merkmale: 
 
• Welche Deckungssumme gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung?  
• Gilt der Versicherungsschutz auch im Ausland und in welchem Umfang? 
• Sind Sonderausstattungen, wie z.B. Navigationsgeräte, in ausreichendem Umfang mitversi-

chert? 
• Ist grobe Fahrlässigkeit mitversichert? 
• Wird bei einem Neufahrzeug im Totalschadenfall der Neuwert und nicht der Zeitwert erstat-

tet? 
• Welche Form von „Rabattretter“ ist im Vertrag vereinbart? 
• Ersetzt die Teilkaskoversicherung auch Schäden die durch andere Tiere als Haarwild verur-

sacht werden? 
• Ist in dem Versicherungsvertrag eine Werkstattbindung angegliedert? 
 
Riester-Rente – Nutzen Sie die volle staatliche Förderung? 
Jährlich sollten Inhaber einer Riester-Rente ihre Verträge überprüfen. Hat sich am Einkommen 
zum Vorjahr etwas verändert, sollten die Beiträge angepasst werden. Zwar sorgen die meisten 
Sparer mithilfe eines Dauerzulagenantrags dafür, dass die Beantragung der staatlichen Zulagen 
nicht vergessen wird, allerdings müssen sich alle Vorsorgesparer selbst darum kümmern, dass 
sie den maximalen staatlichen Bonus auch erhalten. Um die volle staatliche Förderung zu erhal-
ten, muss ein Mindesteigenbeitrag von 4% des Bruttoeinkommens des Vorjahres gezahlt wer-
den, abzüglich der Grundzulage und eventueller Kinderzulagen. Ist das Einkommen im Vorjahr 
also gestiegen, muss der Mindesteigenbeitrag ebenfalls steigen, um die volle Zulage zu erhalten. 
Sollte sich an Ihrem Einkommen 2009 eine Änderung ergeben haben, empfehlen wir Ihnen, in 
einem persönlichen Gespräch Ihre Riester-Rente wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. 
Nutzen Sie deshalb noch in diesem Jahr die Chance, trotz einer Gehaltsänderung, die volle 
staatliche Förderung zu erhalten, in dem Sie Ihren Beitrag anpassen und ggf. eine entsprechen-
de Zuzahlung zu Ihrem Vertrag vornehmen! 
 
Unfall-Versicherung – Rund um die Uhr geschützt! 
Wer rund um die Uhr optimal geschützt sein will, muss auch optimal vorsorgen. Denn während 
der Arbeit schützt Sie die gesetzliche Unfallversicherung, sobald Sie aber wieder zu Hause sind 
oder beim Sport oder gar im Urlaub, hilft der Staat Ihnen nicht, wenn etwas passiert. Leider ge-
schehen die meisten Unfälle aber gerade in der Freizeit. Ein Unfall kann also nicht nur sehr 
schmerzhaft sein, sondern auch sehr teuer. Denn was ist z.B., wenn Sie nach einem Skiunfall 
Ihren Job nicht mehr ausüben können oder Ihre Wohnung umbauen müssen? Wer zahlt Ihre Re-
hamaßnahmen oder spezielle Medikamente? Die Kosten hierfür tragen ausschließlich Sie! Las-
sen Sie es nicht so weit kommen und schützen Sie sich rechtzeitig mit einer leistungsfähigen pri-
vaten Unfallversicherung! Ein Anruf genügt – Tel. 030 / 700 76 90.  
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