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PARTNER

Gut versichert
und dabei gespart
Die Corrigo AG ist Vertragslieferant der Prisma
und bietet eine Beratung im Rahmen des Tarifwechsels der Privaten Krankenversicherung an.
Das Prisma-Mitglied Lüning in Ostbeveren hat es
ausprobiert und dabei gute Erfahrungen gemacht:
Rund 6.000 Euro kann das Unternehmerpaar an
Jahresbeiträgen einsparen.

spräch mit Herrn Ifland erfuhren, dass wir kostenfrei
unseren Versicherungsvertrag
prüfen lassen können, haben
wir natürlich sofort zugesagt.
Zumal unser Versicherer uns
diese Möglichkeit nicht offeriert hat bzw. immer wieder
bekräftigte, es gäbe keine Verbesserungen. In einem zweiten Gespräch lernten wir
dann das Konzept kennen.
Nach der umfassenden Beratung sowie einer umfangreichen Dokumentation durch
Herrn Ifland, haben wir in
aller Ruhe unsere Entscheidung getroffen.

Großes Sparpotenzial
Da zu keiner Zeit der Wechsel in eine andere Gesellschaft oder der Verlust unserer Alterungsrückstellungen ein Thema waren und
sich die Auswahl der neuen
Tarife an unsere Bedürfnisse
anpasste, haben wir von unserem Recht Gebrauch gemacht. Die anschließende
Beantragung begleitete Herr
Ifland bis zur Vorlage des
neuen Versicherungsscheins.
Heute sind wir umfassend
versichert und sparen zusammen jeden Monat einen Betrag von rund 500 Euro.

Seit 2011 gilt der aktuelle
§ 204 VVG, mit dem für Versicherte in der Privaten
Krankenversicherung ein
Tarifwechselrecht geregelt
wird. Die Eheleute Lüning,
Mitglieder der Prisma Fachhandels AG, haben ihren Vorteil bereits umgesetzt und
durch die Beratung von Uwe
Ifland von der Corrigo AG
6.000 Euro an Jahresbeiträgen eingespart. Und dies zu
teilweise besseren Versiche-
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◆ „Wir können allen PrismaMitgliedern empfehlen, sich
von der Corrigo AG und
Herrn Ifland umfassend beraten zu lassen“, so das Ehepaar
Lüning aus Ostbeveren.

rungsleistungen. „Als wir von
der Möglichkeit hörten, einen
Tarifwechsel durchführen zu
können ohne den Versicherer
wechseln zu müssen, waren
wir zuerst unsicher. Als wir
dann in einem ersten Ge-

Leistungsorientiertes
Honorar

Besonders hervorheben
möchten wir noch die Honorarregelung der Corrigo AG.
Nur dann, wenn der Kunde
tatsächlich profitiert, wird ein
einmaliges Honorar fällig, das
sich an der Ersparnis und den

Leistungen orientiert und
somit keinen finanziellen
Mehraufwand bedeutet.
Wir stehen heute noch in
Kontakt mit Herrn Ifland, der
uns weitere Unterstützung
bei Fragen zur Krankenversicherung angeboten hat.
Wir können nur allen Mitgliedern empfehlen, sich
ebenfalls mit der Corrigo AG
und Herrn Ifland in Verbindung zu setzen, um sich umfassend beraten zu lassen.“
C. u.W. Lüning, Ostbevern

Ein Netzwerk
unabhängiger Berater
Die Corrigo AG stellt als
Deutschlands größter und
unabhängiger Berater mit
einem Netzwerk aus mehr
als 250 Spezialisten sicher,
dass in vielen Verträgen ein
Sparpotential bis zu 63 %
gefunden wird, und dies
 ohne Versicherungswechsel
 ohne Gesundheitsprüfung
 Sicherung der Altersrückstellung zu 100 %
 Ersparnis bis zu 63 %
 mit persönlicher und
regionaler Beratung
 Tarifumstellung bereits
ab dem nächsten Monat
 mit vergleichbaren oder
besseren Leistungen.
Spezialist der Corrigo AG
für alle Mitglieder der
Prisma Fachhandels AG ist
ausschließlich Uwe Ifland:
Telefon (05453) 919 280,
Fax (05453) 919 281, E-Mail
tarifoptimierung@corrigo.ag.
Weitere Infos erhalten Sie
unter www.corrigo.ag. +
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