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Neuer Service des Verlags:
Haus & Grund-Komfortschutzbrief

„Es ging uns um ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.
Welche wirklich wesentlichen
Leistungen soll der Schutzbrief
umfassen, und welche Partner
garantieren ein sicheres und
kostengünstiges Angebot, das
für alle Mitglieder interessant
ist“, sagt Dr. Klaus Lang, Vorsitzender des Stuttgarter Hausund
Grundbesitzervereins.
„Aus den Gesprächen mit unseren Mitgliedern, die wir zuvor befragt hatten, wissen wir,
worauf es ankommt.“
In der Allianz AG fand Haus &
Grund den richtigen Partner.
Der gemeinsam entwickelte
Haus & Grund-Komfortschutzbrief bietet eine Kombination
von Leistungen, die den Mitgliedern von Haus & Grund
Württemberg im Rahmen eines exklusiven Gruppenver-
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Schlüssel vergessen, Strom
fällt aus, Dusche funktioniert
nicht, das Abflussrohr ist verstopft und Schmutzwasser
dringt nach oben – alles Horrorszenarien, die leider immer
wieder Realität sind. Der neue
Haus & Grund-Komfortschutzbrief nimmt Haus & GrundMitgliedern solche Sorgen ab
und garantiert in den genannten und anderen Fällen Hilfe
und Unterstützung rund um
die Uhr.

Die Kooperation mit der Allianz wird in die Tat umgesetzt: Landesgeschäftsführer Ottmar H. Wernicke, Landesvorsitzender Michael
Hennrich, Dr. Klaus Lang (Vorsitzender des Stuttgarter Vereins)
und Verlagsgeschäftsführer Ulrich Wecker (vordere Reihe v. r. n.
l.) zeichnen die ersten Haus & Grund Komfortschutzbriefe im
Beisein von Allianz-Direktor Dieter Wolf und Allianz-Referatsleiter
Dieter Schellenberg (hintere Reihe v. l. n. r.).
trages zu sehr attraktiven Konditionen angeboten werden.
Jedes Haus & Grund-Mitglied
kann ihn ab sofort für 24,50
Euro pro Jahr beim Verlag für
Hausbesitzer GmbH, der auch
diese Zeitschrift herausgibt, erwerben.
Sicherheit für mehr
Lebensqualität
Der Haus & Grund KomfortSchutzbrief umfasst einen

Schlüssel- und einen Handwerker-Notdienst für die Bereiche Rohrreinigung, Elektroinstallation und Sanitär. „Wenn
ich für jährlich weniger als
25 Euro die Sicherheit habe,
dass ich zu jeder Tages- und
vor allem Nachtzeit über eine
zentrale Hotline einen qualifizierten Handwerker-Notdienst
anrufen kann, der sofort einen
Schaden an der Wasser- oder
Elektro-Installation repariert,
oder der mir sofort hilft, wenn

ich vor der verschlossenen
Haustür stehe, weil ich den
Schlüssel verloren oder mich
ausgesperrt habe – das ist doch
ein gutes Stück Sicherheit und
Lebensqualität“, umreißt Verlagsgeschäftsführer
Ulrich
Wecker den Nutzen des neuen Angebots. „Und wir haben
noch etwas ganz Besonderes
dazugepackt, einen SchlüsselFundservice, der sich „KeyRefinder“ nennt.“
Extra: Schlüssel-Fundservice
Die Idee dieses Fundservice
erläutert der Geschäftsführer
von KeyRefinder, Rudi Raab:
„Geht ein Schlüssel verloren,
macht es KeyRefinder dem
Finder kinderleicht: Er muss
den Schlüsselbund nur in den
nächsten Postbriefkasten werfen. Unsere Grundidee war,
dass die meisten Schlüssel ja
nicht im Wald oder auf den
Bergen verloren gehen, sondern zumeist auf der Straße,
in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder einem Geschäft. Und deshalb werden
sie auch gefunden. Die Frage
war also nur: Wie finden sie
wieder ihren Besitzer? Dafür
haben wir eine einfache, sehr
wirkungsvolle Weiterleitungskette gebaut, die auf einer
Identifikations-Nummer aufbaut.“
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Sicherheit im Alltag:
Der neue Haus & Grund-Komfortschutzbrief
Haustür zu, Schlüssel drin – und nun? Pannen und Schäden sind immer unpassend – nachts oder am Wochenende
ganz besonders. Mit dem innovativen Haus & Grund-Komfortschutzbrief steht Mitgliedern jetzt ein kostengünstiges
Angebot zur Verfügung, das ihnen viele Sorgen abnimmt.
Der Komfortschutzbrief kombiniert den Schlüssel Fundservice KeyRefinder® und wichtige Notfall-Leistungen der
Allianz Versicherungs-AG: Schlüsseldienst, Rohrreinigung,
Sanitär- und Elektro-Notdienst.
Weitere Informationen und das Antragsformular finden Sie
in der Beilage zu diesem Heft beziehungsweise unter der
Verlagshomepage
www.hausbesitzerverlag.de/komfortschutzbrief oder beim
Allianz-Direktor Dieter Wolf überreicht dem Vorsitzenden von
Haus & Grund Stuttgart Dr. Klaus Lang den ersten Schlüsselanhänger.
Der Finder muss den Schlüsselbund nur in den nächsten
Postbriefkasten werfen. Einfach so wie er ist, unverpackt.
Die Post leitet den Schlüssel
an die KeyRefinder-Zentrale
weiter. Hier kann der Eigentümer anhand der Identifikations-Nummer auf dem KeyRefinder-Anhänger ermittelt
werden. In einem neutralen
Päckchen schickt KeyRefinder
den Schlüsselbund zurück,
kostenfrei und sicher. Höchster Datenschutz ist garantiert.
„Überzeugend
einfach!“,
nennt Ulrich Wecker diese
Komponente des neuen Haus
& Grund-Komfortschutzbriefs,
nicht zuletzt mit Blick auf die
hohen Erfolgsquoten von über
90 Prozent, auf die KeyRefinder verweist.
Schnelle und professionelle
Notfall-Leistungen
Die besondere Leistungsfähigkeit der Allianz, die zahlreiche
renommierte Handwerksbetriebe unter Vertrag hat, erläutern Dieter Schellenberg
und Dieter Wolf von der Stuttgarter Niederlassung: „Alle
Leistungen, auch den Notfalldienst, erbringen unsere
regulären Vertragspartner aus
dem Handwerk. Das heißt,
wir greifen auf ein über viele
Jahre gewachsenes Netz an
Fachbetrieben zurück.“ Die
Partnerbetriebe seien in der

Lage, den aktuellen Schaden
fachkundig und schnell zu
beheben und stünden auch
für mögliche Folgereparaturen
zur Verfügung. Im Notfall gibt
es speziell für Haus & Grund
eine rund um die Uhr besetzte
Hotline; ein Anruf dort genügt
und der Handwerker setzt sich
in Gang – seine Rechnung
schickt er an die Allianz.
„Die Haus & Grund-Mitglieder können auf ein exklusi-
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Für Schnellentschlossene: Wer noch in diesem Jahr den
Haus & Grund-Komfortschutzbrief abschließt, erhält sofortigen Versicherungsschutz, muss aber erst ab 2011 bezahlen; Ersparnis 12,25 €.
ves und sehr kostengünstiges
Produkt zugreifen“, sagt Geschäftsführer Wecker. „Jeder
Schlüsselverlust, jede Panne,
ein verstopftes Rohr – das alles
ist mehr als ärgerlich und lässt
sich leider, auch bei aller Vor-

sicht, nie gänzlich ausschließen. Unser Komfortschutzbrief stellt dann zumindest die
schnelle Schadensbehebung
sicher. Allein das ist, so sind
wir überzeugt, viel wert.“
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1. Sandstrahltechnik für die
Reinigung

2. Innenschutz mit
lebensmitteltauglicher Beschichtung
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www.walter-mengen.de

Mit hohem Luftdruck werden die Leitungen von innen heißgetrocknet und
sandgestrahlt. Keine Wände müssen aufgeschlagen werden, lediglich die
Armaturen werden demontiert. Nach der vollständigen Reinigung durch
den Sandstrahlprozeß werden die Rohre mit einer Innenbeschichtung aus
hochwertigem, lebensmitteltauglichem Epoxydharz versehen.
Entscheiden Sie sich für eine Sanierung mit dem weltweit bewährten
LSE-SYSTEM™. Sie ersparen sich damit eine aufwendige
Gesamterneuerung mit Aufspitzen, Mauern und Verputzen.
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