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Län!ge!re Ser!vice!zei!ten und
schnel!le Scha!den!ab!wick!lung

Gerne rufen wir sie auch persönlich an

Sie oder Ih!re Kun!den ha!ben Fra!gen zu be!s timm!ten Ver!s i!c he!rungs!leis!tun!gen
oder den Ta!ri!fen? In Zu!k unft sind wir in un!s e!rem Ser!v ice-Cen!ter te!le!fo!nisch
noch län!ger für Sie er!reich!bar sein.
Ab so!fort wer!den sich un!se!re Ser!vice!z ei!ten wie folgt um ei!ne Stun!de
ver!län!gern: Mon!tag bis Frei!tag von 09.!00 bis 18.!00 Uhr
Die Mit!ar!bei!ter un!s e!res Ser!v ice-Cen!ters ste!hen Ih!nen wie ge!wohnt un!ter der
Te!le!fon!num!mer +49 (0)6103 – 70649 150 bei sämt!li!c hen Fra!gen freund!lich,
kom!pe!tent und fle!x i!bel zur Ver!fü!gung.

Erst!klas!si!ger Ser!vice
auch in der Scha!den!be!ar!bei!tung
Wuss!ten Sie, dass MDT im Jahr 2010 über 90% al!ler Rei!s e!v er!s i!c he!rungs!‐
schä!den be!reits in!ner!halb der ers!ten drei Ta!ge be!ar!bei!tet hat? Das ist un!s er
An!s pruch auch für die Zu!k unft. Da!mit sind wir auch in die!s em wich!ti!gen Be!‐
reich ein zu!v er!läs!s i!ger Part!ner für Sie und un!s e!re ge!mein!s a!men Kun!den.
Wei!te!re Infos auch un!ter Ru!brik "Wuss!ten Sie schon".
"» Mehr Ser!v ice
"» Tranz!pa!renz und Kom!pe!tenz
"» At!trak!ti!v e Vor!tei!le
"» Wuss!ten Sie schon? In!s i!der!wis!s en für Ver!s i!c he!rungs!pro!fis
"» Skur!ri!les aus dem Ver!s i!c he!rungs!all!tag
"» Start!s ei!te von MDT24.!de
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Sta!bi!le Prä!mi!en

Gerne rufen wir sie auch persönlich an

Im No!v em!ber die!s es Jah!res ha!ben vie!le Rei!s e!v er!s i!c he!rer ih!re Prä!mi!en er!‐
höht. Bei un!s e!ren Part!nern in der Ver!s i!c he!rungs!wirt!s chaft ha!ben wir uns für
die In!ter!es!s en un!s e!rer ge!mein!s a!men Rei!s e!k un!den stark ge!macht und für Sie
er!reicht, dass un!s e!re Prä!mi!en sta!bil blei!ben. Da!mit ge!hört MDT zu den der!‐
zeit güns!tigs!ten An!bie!tern am Rei!s e!v er!s i!c he!rungs!markt und das so!gar in der
Pre!mi!um!li!nie mit den un!v er!än!der!ten TOP-Leis!tun!gen.
Nach!fol!gend ei!ni!ge Bei!spie!le – ver!glei!chen Sie selbst!

* Stan!dard!prä!mi!en ge!mäß der öf!fent!lich zu!gäng!li!c hen Ta!ri!fe, Stand 01.!12.!
2010 / Al!le An!ga!ben oh!ne Ge!währ
Sie se!hen selbst, bei MDT er!hal!ten Sie als Agen!tur im!m er TOP-Pro!duk!te
mit ei!nem op!ti!m a!len Preis-/Leis!tungs!ver!hält!nis. Wir be!ob!ach!ten stän!dig
den Markt für Sie und pas!sen, wenn nö!tig un!ser An!ge!bot an oder ver!‐
han!deln in Ih!rem Sin!ne mit den Ri!si!ko!trä!gern.
Sie ha!ben Fra!gen zu un!s e!ren Rei!s e!v er!s i!c he!rungs!pro!duk!ten oder an!de!ren
The!men? Wir freu!en uns sehr über Ih!ren An!ruf oder Ih!re Email - spre!c hen Sie
uns an.

"» Mehr Ser!v ice
"» Tranz!pa!renz und Kom!pe!tenz
"» At!trak!ti!v e Vor!tei!le
"» Wuss!ten Sie schon? In!s i!der!wis!s en für Ver!s i!c he!rungs!pro!fis
"» Skur!ri!les aus dem Ver!s i!c he!rungs!all!tag
"» Start!s ei!te von MDT24.!de
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At!trak!ti!ve Pro!vi!sio!nen und
Bo!nus!zah!lun!gen 2011

Gerne rufen wir sie auch persönlich an

Wir freu!en uns, Ih!nen mit!z u!tei!len, dass wir ne!ben un!s e!rem her!v or!ra!gen!dem
Preis-/Leis!tungs!v er!hält!nis an un!s e!ren über!durch!s chnitt!li!c hen Pro!v i!s io!nen
auch in 2011 fest!hal!ten kön!nen.
Eben!s o si!c hern wir Ih!nen die ver!trag!lich ge!re!gel!te Bo!nus!z ah!lung für 2011 zu,
wel!c he be!reits ab 10.!000,- Eu!ro ver!mit!tel!tem Net!to-Ver!s i!c he!rungs!um!s atz zu!‐
sätz!lich ge!währt wird.
Wei!te!re Vor!tei!le:
Sie er!hal!ten die über!durch!s chnitt!li!c he Grund!pro!v i!s i!on schon ab dem
ers!ten Eu!ro Um!s atz. Zu!s ätz!lich er!hal!ten Sie von MDT ei!ne sehr at!‐
trak!ti!v e jäh!ri!c he Bo!nus!z ah!lung.
Wir zah!len die vol!le Pro!v i!s i!on auf al!le Pro!duk!te und Pro!dukt!li!ni!en,
auch auf die Rei!s e-Rück!tritts!k os!ten!v er!s i!c he!rung und al!le an!de!ren
Ein!z el!v er!s i!c he!run!gen.
Güns!ti!ge Prä!mi!en für Ih!re Rei!s e!k un!den bei gleich!z ei!tig i.d.R. um!‐
fang!rei!c he!rem Ver!s i!c he!rungs!c hutz.
Sie sind von den Leis!tun!gen und dem Ser!v ice über!z eugt? Si!c her!lich freut
sich auch ein Kol!le!ge oder Kol!le!gin aus ei!nem an!de!ren Rei!s e!bü!ro über Ih!ren
MDT Tipp und die Vor!tei!le. "» Emp!feh!len Sie uns wei!ter!
"» Mehr Ser!v ice
"» Tranz!pa!renz und Kom!pe!tenz
"» At!trak!ti!v e Vor!tei!le
"» Wuss!ten Sie schon? In!s i!der!wis!s en für Ver!s i!c he!rungs!pro!fis
"» Skur!ri!les aus dem Ver!s i!c he!rungs!all!tag
"» Start!s ei!te von MDT24.!de

MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler

Daimlerstraße 1k

63303 Dreieich

Datenschutzhinweise

Impressum

Alles über Pres!se!‐
MDT
loun!ge

Rechtliche Hinweise

For!mu!l!ar!‐
cen!ter

