
Sehr geehrte Kunden,

sie haben mit der AVV GmbH einen Maklervertrag 
geschlossen, der eine anlassbezogene Beratung 
vorsieht. Als ihr Ansprechpartner für ihre Versiche-
rungen können wir neben den regelmäßig stattfin-
denden Beratungsterminen nur auf notwendige  
Veränderungen ihres Versicherungsschutzes  
reagieren, wenn sie uns hierüber informieren.

Seit dem 01.01.2015 besteht für alle laufenden  
Verträge die Möglichkeit, ihnen einen Kundenzugang 
über unsere Internetseite www.avv-makler.de zur 
Verfügung zu stellen. 

Wenn sie einen Kunden – Login wünschen, teilen sie 
uns dies bitte mit.

Nachfolgend erhalten sie für die einzelnen Versicherungssparten eine Übersicht über ihre Mitteilungs- 
pflichten gegenüber den Versicherungsunternehmen bzw. ihrem Makler zur Vermeidung von Lücken in ihrem  
Versicherungsschutz. 

AVV GmbH AgrarVersicherungsVermittlung

AVV GmbH 
AgrarVersicherungsVermittlung

Schmiedestraße 7
19089 Ruthenbeck

Tel. 03863 / 22 56 71
Fax: 03863 / 22 56 72
Email info@avv-makler.de

Besuchen Sie uns unter: www.avv-makler.de

Autoversicherung

Neben der Prämie gibt es für sie viele wichtige Kriterien, 
die bei der Auswahl des Versicherers geprüft werden 
müssen. Die Haftpflichtversicherung ist obligatorisch, 
aber brauchen sie eine Vollkasko- oder eine Teilkas-
kodeckung – wer leistet für welche Schäden? Kunden 
wundern sich oft über Nachberechnungen, nach der 
Kilometerstandmitteilung – die jährliche Laufleistung 
ist eine der wichtigsten Kalkulationsgrundlagen für die 
Versicherungen und „tricksen“ lohnt nicht. Bei einem 
Schaden wird immer der Kilometerstand ermittelt und 
der Versicherer kann nachberechnen. 

Denken sie auch an die wichtige 
Fahrerschutzversicherung, an den Schutzbrief 

und wenn sie ins Ausland fahren an die 
Auslandsschadendeckung.

Wir sind gern ihr persönlicher Ansprechpartner und stehen 
rund um das Thema Versicherung und Vorsorge zur Verfügung. 



Privathaftpflichtversicherung

Muss aus einer Singledeckung eine Familiendeckung  
gemacht werden, weil ein neuer Lebenspartner 
in die eigene Wohnung eingezogen ist; soll eine  
Forderungsausfalldeckung eingeschlossen werden;  
brauchen sie eine Deckung für deliktunfähige  
Kinder; müssen Gefälligkeitsschäden abgesichert 
werden; sind Mietsachschäden gedeckt; haben sie 
das Schlüsselverlustrisiko für fremde Schlüssel  
mitversichert; sind Schäden an geliehenen und  
gepachteten Sachen mitversichert? Es gibt viel zu  
bedenken – lassen sie uns hierüber sprechen.

Hausratversicherung

Ist die Versicherungssumme noch aktuell, benötigen 
sie Hilfe bei der Ermittlung der Versicherungssumme, 
welche Versicherungssumme benötigen sie zur Erlan-
gung eines Unterversicherungsverzichtes seitens des 
Versicherers, haben sie eine ausreichende Deckung 
für Wertgegenstände, ist grobe Fahrlässigkeit mit-
versichert, sind Überspannungsschäden ausreichend 
versichert, beinhaltet ihr Vertrag: Diebstahl aus Kfz, 
Schäden durch Verpuffung oder Implosion, Diebstahl 
auf dem Versicherungsgrundstück?

Wohngebäudeversicherung 

Wurde die Wohnfläche und der Versicherungs-
wert ordnungsgemäß ermittelt und besteht für das  
Gebäude Unterversicherungsverzicht seitens des 
Versicherers, wurden Um- und Ausbauten mit einer 
Werterhöhung oder Risikominderung vorgenommen, 
sind die Nebengebäude und Garagen/Carports wert-
mäßig erfasst, besteht eine Änderungsnutzung (z.B. 
durch Teilvermietung)?

Wir sind gern ihr persönlicher Ansprechpartner und stehen 
rund um das Thema Versicherung und Vorsorge zur Verfügung. 



Unfallversicherung

Bitte sprechen sie uns an, wenn der bestehende  
Versicherungsschutz überprüft werden soll. Oft sind in 
den Altpolicen zu geringe Versicherungssummen auf-
geführt, die gerade bei den kleineren Schäden keine  
ausreichende finanzielle Absicherung darstellen. 
Kleine Grundversicherungssummen mit großer  
Progression machen keinen Sinn. Wir haben für sie 
Deckungskonzepte, die nicht nur den fest definierten 
Unfallbegriff einschließen, sondern auch bei erhöhter 
Kraftanstrengung und Eigenbewegungen (Zerren und 
Reißen von Bändern) leisten. Bitte denken sie unbedingt 
daran, dass sie Änderungen in der beruflichen Stellung 
dem Versicherer/Makler bekanntgeben müssen.

Rechtsschutzversicherung

Sprechen sie uns an, wenn sich in den relevanten  
Vertragsgrundlagen etwas geändert hat. Haben sie 
eine selbständige Arbeit aufgenommen, brauchen sie 
statt der Single- eine Familienrechtsschutzdeckung, 
sollen Bausteine (Privat-Verkehr-Beruf-Grundstück/
Wohnen) zusätzlich eingeschlossen werden? 
Denken sie an den Spezial-Strafrechtsschutz – schnell  
sehen sie sich einem Ermittlungsverfahren wegen 
einer Straftat ausgesetzt – ihre bestehende Privat-
rechtsschutz hilft ihnen hier oftmals nicht weiter.  
Vielfach ändern sich im Laufe der Jahre durch  
Beitragserhöhungen die Prämien.

Glasversicherung

Eine Versicherung gegen Glasbruchschäden ist nicht 
automatisch in der Wohngebäude- oder Hausrat-
versicherung enthalten. Zerbrechen Glasscheiben  
(Fenster, Türen, Cerankochfeld, etc.) leistet hierfür 
nur eine separat vorhandene Glasbruchversicherung. 
Glasschäden in einer Mietwohnung können nicht über 
die Mietsachschadendeckung der Privathaftpflicht  
reguliert werden – hierfür besteht i.d.R. ein Ausschluss.

Verständigen sie uns, wenn sie einen Unfall 
hatten unverzüglich – 

vielfach gibt es seitens der Versicherer 
Meldefristen die zu beachten sind.

Sprechen sie uns gerne an, ob wir ihnen einen 
preisgünstigeren und leistungsstärkeren 

Versicherer offerieren können.

Wir sind gern ihr persönlicher Ansprechpartner und stehen 
rund um das Thema Versicherung und Vorsorge zur Verfügung. 



Die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit!  Viele unserer Kunden haben  
weitere Verträge, die ebenso regelmäßig auf die Zweck-
mäßigkeit, den Deckungsumfang und die Prämienhöhe 
überprüft werden sollten. 

Gern können sie sich über unsere Internetseite  
www.avv-makler.de vorab informieren, viele Ver-
gleichsrechner stehen ihnen zur Verfügung und wenn 
sie technikaffin sind und keinen persönlichen Kontakt 
wünschen, können sie auch direkt ihren Versicherungs-
schutz zusammenstellen und die Verträge abschließen.

Berufsunfähigkeit-Leben-Rente 

In unserer Beratungstätigkeit weisen wir immer auf die 
Wichtigkeit einer Berufsunfähigkeitsversicherung und 
der Vorsorge für das Alter hin. Sprechen sie uns an, 
damit sie während ihrer Erwerbsphase und im Renten-
alter über eine ausreichende Absicherung verfügen.

Pflegeversicherung

Für die betroffenen Familien ist die Pflege eines  
Angehörigen eine enorme körperliche und seelische 
Belastung. Auf professionelle Hilfe kann häufig nicht 
verzichtet werden. Die Pflegepflichtversicherung 
leistet im Pflegefall nicht ausreichend, es muss privat  
zugezahlt werden.  Ob Pflegerente oder Pflegetage-
geld – wir können ihren Bedarf gemeinsam ermitteln. 
Mit der entsprechenden Vorsorge stehen ihnen im 
Pflegefall die finanziellen Mittel zur Finanzierung der 
Mehrkosten zur Verfügung. Der Pflegefall ist teuer, 
eine entsprechende Vorsorge nicht. Schützen sie ihr 
Sparguthaben, ihr Eigenheim und das Einkommen  
ihrer nahen Angehörigen.

AVV GmbH 
AgrarVersicherungsVermittlung

Schmiedestraße 7
19089 Ruthenbeck

Tel. 03863 / 22 56 71
Fax: 03863 / 22 56 72

Besuchen Sie uns unter:
www.avv-makler.de

Der Start ins Leben beginnt 
mit Pflege und vielfach endet 

unser Leben auch damit.
 

Durch Krankheit und Unfall 
kann eine Pflegebedürf-

tigkeit bereits in jüngeren 
Jahren eintreten. 

Wir sind gern ihr persönlicher Ansprechpartner und stehen 
rund um das Thema Versicherung und Vorsorge zur Verfügung. 


