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Seit meinem 19. Lebensjahr bin ich unab
hängiger Versicherungsmakler. Durch 
meine Erfahrung weiß ich genau, wo die 
Probleme der Piloten liegen und wie man 
sie lösen kann. Frau Tamara Bury und Frau 
Bianca Gutzweiler unterstützen mich dabei 
tatkräftig, einen freundlichen und unkom-
plizierten Service anzubieten.

Was ist ein unabhängiger 
Versicherungsmakler? 

+++ freundlich, schnell, zuverlässig +++

+++ verbraucherorientiert +++
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Versicherungsmakler e.  K.

Wir sind Ihr Lotse!
Vielleicht wünschen Sie sich schon lange 
Hilfe im dichten Versicherungsdschun-
gel: Die Preise sind unübersichtlich, das 
Kleingedruckte ist unverständlich und im 
Schadensfall steht man oft alleine da. Bei 
welchem Versicherer sollte man abschlie-
ßen? Hier kommen wir ins Spiel. Las sen 
Sie uns Ihr Lotse sein! Wir beraten Sie 
un  abhängig und helfen Ihnen sich so ab-
zusichern, dass Sie unbeschwert abheben 
können. Wir sagen Ihnen, welche Versi-
cherungen Sie brauchen und welche nicht. 
Und wenn es zu einem Schaden kommt, 
betreuen wir Sie, damit Sie zu Ih rem Recht 
gelangen. Deshalb: Schließen Sie nicht 
direkt beim Versicherer oder Verband 
ab – kommen Sie zu uns!

Gesetzlich sind wir dazu verpflichtet, 
Ihre Interessen zu vertreten, nicht die 
der Ver     sicherungsgesellschaften. Der 
Bundes gerichtshof bezeichnet den 
Versicherungsmakler daher als „treuhän-
derischen Sach    walter der Versicherungs-
nehmer”. Wir suchen für Ihr individuelles 
Risiko ei ne optimale Versicherungslö-
sung; selbst ver   ständlich bei namhaften, 
deut schen Ver   si  cherungsgesellschaften. 
Exklusive Rahmenverträge runden unser 
Angebot ab. Unsere Prämien sind nicht teurer 
als beim Versicherer di rekt. Was kostet Sie un ser 
Service? Wir bekommen un sere Courtage vom Ver-
sicherer – für Sie ent stehen keine Kosten. 

deutsche Versicherungs-
 »
gesellschaften

exklusive Rahmenverträge
 »

Ihre Vorteile
unabhängige und verbraucher-

 »
orientierte Beratung

optimale Betreuung durch uns  

 »
im Schadensfall

innovative Versicherungskonzepte 

 »

schneller, freundlicher und  
 »
kompetenter Service

und alles kostenfrei
 »


