Die neue BVB Versicherung belohnt
das Konto mit jedem Tor!

Die Bundesliga ist gestartet und bereits ab der ersten Woche kann jeder Fan des BVB
mitverdienen!
Wenn also Marco Reus und Neuzugang Axel Witsel nun wieder regelmäßig im
SIGNAL IDUNA PARK auf dem Platz stehen, heißt es doppelt Daumen drücken. Denn
jedes Tor des BVB in der Bundesliga wird mit 09 Cent entlohnt. Da freut man sich
nicht nur als Fan über jedes Tor, das die Mannschaft erzielt, sondern auch über die
Gutschrift auf das Versicherungskonto. Dies ermöglicht eine neuartige
Haushaltversicherung, die Versicherung09, die einen vollwertigen Hausrat- und
Haftpflichtschutz mit Zusatzleistungen für Fußballfans kombiniert.

Fanliebe und Schadenfreiheit wird belohnt

Die Hausrat- und Haftpflichtversicherung von ELEMENT bietet besondere
Zusatzleistungen, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Fußballbegeisterte
können jetzt beispielsweise ihr Fantrikot versichern oder bekommen eine

Frustpauschale von 50 Euro zusätzlich zum Ticketpreis, wenn sie ohne eigenes
Verschulden ein Spiel im Stadion verpassen, etwa wegen einer Autopanne.

Bleibt ein Versicherter schadenfrei, erhält er bis zu zwei Monatsbeiträge
gutgeschrieben. Außerdem profitieren die Kunden vom sportlichen Erfolg der
Borussia. Neben der Entlohnung mit 09 Cent für jedes Bundesligator profitiert auch
der Fan zusätzlich, wenn die Mannschaft die Saison mindestens auf dem dritten Platz
beendet. Dann erhält der Kunden sogar 9,09 Euro des Beitrags zurück.

Das gute Preis-Leistungsverhältnis ist unter anderem möglich, weil das neuartige
Produkt rundum digitalisiert ist. Vom Vertragsabschluss über die Schadenmeldungen
bis hin zu den Serviceleistungen – alles läuft bei Versicherung 09 ganz zeitgemäß
online am Computer oder auf dem Mobiltelefon über die
Website www.versicherung09.de. Interessenten können die Versicherung ganz
einfach online abschließen. Auch wer schon eine Hausrat- oder
Haftpflichtversicherung hat, kann problemlos die Versicherung 09 abschließen: Denn
mit dem Sofortschutz profitiert man ab 1,09 € pro Monat auch dann von den
Leistungen von Versicherung 09, solange der alte Vertrag noch läuft.

