
eazf
ConsultEin Unternehmen der

          Knackpunkte beim
           Versicherungsschutz
           n Kostenfreie Versicherungsanalyse

eazf-consult.de Unabhängige und

fachkundige Beratung!



Wann haben Sie zum letzten Mal Ihre Versicherungen überprüft? Wann haben Sie zuletzt die Versicherungssumme
Ihrer Inventar- oder Berufshaftpflichtversicherung angepasst, weil Investitionen getätigt wurden oder sich das
Behandlungsspektrum verändert hat?

Nutzen Sie die Absicherung über Rahmenverträge der BLZK bzw. der eazf Consult und lassen Sie sich fundiert
und unabhängig beraten. Ihr Ansprechpartner: Michael Weber, Tel. 089 230211-492, E-Mail vvg@eazf.de.

Fax:  089 - 230211406 Website: www.eazf.de

Ich bin interessiert und bitte um Kontaktaufnahme!
Kontaktadresse (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

        Praxisanschrift             Privatanschrift

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Hinweis: Mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich einverstanden, dass die eazf Consult GmbH (VVG) diese verwenden darf, soweit es sich um Kommunikation im Zusammenhang mit von mir angeforderten Informationen
und Beratungen handelt. Mir ist bekannt, dass ich dieses Einverständnis jederzeit mit einer Mitteilung in Textform gegenüber der eazf Consult GmbH widerrufen kann.

Datum Unterschrift

Der Versicherungsschutz gehört nicht zu den beliebtesten
Themen im Berufsalltag. Dennoch ist es wichtig, sich
mindestens alle drei bis fünf Jahre damit auseinander-
zusetzen. Denn oft haben sich die Lebensumstände, das
Einkommen, die beruflichen Rahmenbedingungen oder
die abzusichernden Werte verändert. Wenn dann der
Versicherungsschutz nicht angepasst wurde, kann es
im Schadensfall ein böses Erwachen geben.

Vorsicht vor einer Unterversicherung!
Sind Versicherungssummen zu niedrig angesetzt – zum
Beispiel bei der Praxiseinrichtung –, kann der Versicherer
im Schadensfall ggf. eine Leistungskürzung vornehmen.
Auch bei einem Totalausfall der Praxis, zum Beispiel nach
einem Brand oder Wasserschaden, erhält der Versicherte
als Ersatz deutlich weniger, als die Einrichtung eigentlich
wert ist. Die Folge: Ein neuer Kredit wird notwendig oder
es muss Eigenkapital eingesetzt werden.

Auch die eigene Arbeitskraft sollte vernünftig abgesichert
sein. Wenn Sie längere Zeit krank sind: Sichert das Tage-
geld Ihr aktuelles Einkommen vollständig ab? Oder ist
eventuell noch der viel zu niedrige Tagessatz versichert,
der bei Einstieg in die Praxistätigkeit berechnet wurde?
Was ist mit der Berufsunfähigkeitsversicherung? Passt
die Rente noch zum Einkommen? Haben Sie sich gerade
selbstständig gemacht und eine eigene Praxis gegründet?

All diese Fragen haben Auswirkungen auf die Höhe des
Versicherungsschutzes. Weitere Prüfungen betreffen
den Umfang des Hausrats oder der Praxiseinrichtung.
Sind Einrichtungsgegenstände und Praxisinventar
immer noch so viel wert, wie ursprünglich in der Police
vereinbart, oder gab es Neuanschaffungen? Stimmt der
Wert des Eigenheims noch oder wurde vielleicht sogar
angebaut? Ein verändertes Risiko liegt auch dann vor,
wenn Kinder studieren. Wer kommt dafür auf, wenn sie
schwer erkranken oder durch einen Unfall dauerhaft
mit einer Behinderung leben müssen?

Viele weitere Fragestellungen sind denkbar. Es ist also
nützlich, von Zeit zu Zeit einen Blick auf Prämie und
Leistungsumfang zu werfen. Nicht immer ist eine Ver-
änderung nötig oder sinnvoll. Eine Versicherungsanalyse
gibt Aufschluss über Leistungsverbesserungen, notwen-
dige Anpassungen und mögliche Prämienreduktionen.

Profitieren Sie von der Erfahrung der eazf Consult!
Die eazf Consult bietet mit ihrem Serviceangebot VVG
eine Überprüfung und Optimierung Ihrer Versicherungs-
verträge an. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem
Wissen und unserer Erfahrung. Der Service ist für baye-
rische Zahnärzte und deren Angehörige und Mitarbeiter
selbstverständlich kostenfrei.


