Das
SicherheitsKonzept von
Experten
● Vorteile beim Einstieg
Bereits bestehende Versicherungen sind kein Hindernis, im
Gegenteil: Sie erhalten bei uns
dafür entsprechende Rabatte.
Sie haben ab sofort den vollen
DentAssec-Versicherungsschutz.
● Vorteile durch geringen
Zeitaufwand
Einmal im Jahr fragen wir Sie, ob
sich die Zahl Ihrer Behandlungsstühle geändert hat – das ist
schon alles.

Wir, das DentAssec-Team, haben dieses spezielle Konzept
in enger Zusammenarbeit mit praktizierenden Zahnärzten für
die besonderen Bedürfnisse Ihres Berufsstandes entwickelt.

DentAssec lässt Ihnen jede denkbare Freiheit der Entscheidung und kann täglich geändert werden. Auch ist es möglich,
Teile aus dem Bündel heraus zu nehmen.
Übrigens: DentAssec ist ein geschützter Name und darf
nur von uns verwendet werden.
Umfassende Information:
● Vorteile bei der
Vertragslaufzeit
Sie können täglich kündigen,
denn Kundentreue entsteht
durch Leistung und Service –
nicht durch langfristige Vertragsbindung.

● Vorteile durch
Unterversicherungsverzicht
Sie haben die richtige Anzahl
● Vorteile durch Bündelung
von Behandlungsstühlen gemelSie erhalten einen umfassenden
det. Wir kennen dann keine
Versicherungsschutz, wie das
Unterversicherung und bezahlen
Schaubild auf der Innenseite zeigt.
bis zur Versicherungssumme von
● Vorteile durch Konzentration 1.000.000 EURO. Selbst unbeSie haben es nur noch mit einem nannte Gefahren sind in der SachPartner zu tun, der Sie kennt und versicherung eingeschlossen!
den Sie kennen.
Wir fragen nicht nach Um● Vorteile durch
satz, Lohnsumme, Neuwert
Übersichtlichkeit
Wir verwalten für Sie eine einzige oder gar nach dem Ertrag.
Wir müssen von Ihnen nur
Police für alle versicherten
Risiken statt vieler Einzelverträge. das Eine wissen: Die Zahl
der Behandlungsstühle
Sie bezahlen nur einmal.
● Vorteile bei der
Schadensregulierung
Wir vertrauen Ihnen – und
ersparen Ihnen und uns so die
zeitaufwändigen und teuren
Kontrollen. Und im Schadensfall
erhalten Sie nach wenigen
Tagen Ihr Geld.

Fazit:
DentAssec ist die ideale
und existenzsichernde
Versicherungslösung für
Ihre Praxis.

Internet: http://www.dentassec.de
Senden Sie mir bitte einen Vorschlag
Anzahl der Behandlungsstühle: ...................
Anruf erwünscht zur Terminvereinbarung
Sonstiges
Absender:

Das Versicherungskonzept mit Biss.
EINE Versicherung
für ALLE versicherten
Risiken.
Wir haben sie.

Der Lückenschluss für Ihren
Versicherungsschutz: EINE Police
für ALLE versicherten Risiken
Alle Vorteile geben wir an
Sie weiter. Das ist für uns
selbstverständlich.
● Sie haben alle Behandlungsstühle gemeldet:
wir kennen dann im Schadensfall keine Unterversicherung,
verzichten also auf die sonst
übliche »Erbsenzählerei«.
● Wenn Sie ausfallen – durch
Krankheit oder Unfall –,
werden die Kosten für eine(n)
Ersatzzahnarzt(-ärztin) übernommen.
● Sie sind nicht nur gegen die
klassischen Gefahren Feuer,
Einbruchdiebstahl und Leitungswasser versichert, sondern
auch gegen Diebstahl, Beschädigungen, höhere Gewalt, Hochwasser, Plünderung usw.
● Beim »Rechtsschutz« ist
auch der Vertragsrechtsschutz
eingeschlossen.
● Beim »Spezial-Rechtsschutz«
sind auch Gerichts- und Verfahrenkosten aus Abrechnungsstreitigkeiten mitversichert.
● Wenn ein Sachverständiger
benötigt wird: wir besorgen ihn.

● Vermögensfolgeschäden
infolge eines versicherten
Sachschadens wie entgangener
Gewinn, Bezahlung der
Fixkosten (Gehälter, Zinsen,
Miete usw.) werden ersetzt.
● Die oft zu langen Wartezeiten, bis die Versicherungen
zahlen, ersparen wir Ihnen.
Denn: wir zahlen, und zwar
schnell (durchschnittliche
Regulierungsdauer bei uns:
drei Tage). Sie haben richtig
gelesen: wir finanzieren vor.
● Bis zum Erlöschen Ihrer
anderweitig bestehenden
Einzelverträge decken wir
bereits Konditionsdifferenzen.
Bestehende Versicherungen
sind also kein Hindernis.
● Sie sind Dozent, halten
Seminare/Schulungen oder
Sie sind als Gutachter tätig?
Kein Problem. Unsere
Haftpflicht schließt das ein!
Und weil das Ganze bei uns
weniger kostet als die
Summe seiner Teile,
machen Sie dabei auch
noch einen guten Schnitt.
Das gilt bei all den Vergünstigungen, die wir Ihnen
bereits aufgezählt haben.

Besonders wichtig und existenziell bei den Primärund Sekundärstühlen: Der Versicherungs- bzw. Ersatzwert ist immer der Neuwert, auch wenn der Zeitwert
der beschädigten Einrichtung unter 40 % liegt.

Wir setzen Ihrem
Sicherheitsbedarf die Krone auf
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