
Immer mehr Kunden vergleichen Versicherungspro-
dukte im Internet und entscheiden sich für die güns-
tigsten Prämien. Das kann im Schadenfall teuer wer-
den! Denn Versicherungsverträge sind komplex. Kon-
sumentenschützer raten daher, sich von einem unab-
hängigen Versicherungsmakler beraten zu lassen – er
kennt den Markt, achtet auf das Kleingedruckte und
haftet für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kein Vertragsabschluss ohne
Ihren Versicherungsmakler

Vergleichsrechner im In-
ternet boomen. Doch nicht
immer ist das billigste Ver-
sicherungsprodukt im
Ernstfall auch das richtige!
„Viel zu oft schließen Kon-
sumenten eine Versiche-
rung mit unzureichender
Deckung ab und zahlen im
wahrsten Sinne des Wortes
dabei drauf. Denn die Le-
benssituation und die Be-
dürfnisse des Kunden wer-
den beim Online-Vergleich

meist außer Acht gelassen.
Das kann im Schadensfall
sehr teuer werden“, weiß
der Fachgruppenobmann
der oö. Versicherungsmak-
ler, Dr. Gerold Holzer. Des-
halb raten Konsumenten-
schützer, sich von einem un-
abhängigen Versicherungs-
makler beraten zu lassen.
Denn das ideale Versiche-
rungsprodukt im Web zu
finden, ist angesichts der
vielen unterschiedlichen

Angebote nahezu unmög-
lich. Der Abschluss einer
Versicherung im Internet ist
recht einfach, kompliziert
wird es für den Kunden erst
im Schadensfall. Dann stellt
sich die Frage, ob die De-
ckung ausreicht und wer ihn
beim Einfordern seiner An-
sprüche unterstützt. „Wir
Versicherungsmakler sind
als unabhängiger Berater
nicht an bestimmte Pro-
duktanbieter gebunden,
kennen den gesamten Versi-
cherungs- und Vorsorge-
markt und bieten einen neu-
tralen Produktvergleich.
Das garantiert ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis
und optimalen Versiche-
rungsschutz“, so Holzer.

Kein Wunder, dass laut
jährlicher Recommender
Studie Versicherungsmak-
ler im Vergleich zu Bankbe-
ratern und Außendienstmit-
arbeitern am häufigsten von

Kunden weiterempfohlen
werden. Wer von einem
Versicherungsmakler be-
treut wird, erhält beste Be-
ratung und eine kundenori-
entierte Betreuung – auch
im Schadensfall! Umfassen-
der Versicherungsschutz be-
ginnt mit kompetenter, un-
abhängiger Beratung! Ihr
Versicherungsmakler ist die
beste Versicherung!

Dr. Gerold Holzer
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