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HEK – Jetzt wechseln und Vorteile genießen!
◦ Gesetzliche Krankenversicherung ◦
Für alle gesetzlich Versicherten haben wir eine gute
Nachricht: In Verbindung mit dem Neuabschluss einer
Kranken-Zusatzversicherung, Unfallversicherung oder
einer Renten-/Berufsunfähigkeitsversicherung, stehen
Ihnen bei einem Wechsel zur HEK die hier aufgeführten
finanziellen Vorteile zur Verfügung.
Die Hanseatische Ersatzkasse (HEK) wurde 1826
gegründet und hat zum dritten Mal in Folge von der
unabhängigen
Ratingagentur
ASSEKURATA
das
Qualitätsurteil „sehr gut“ (A+) erhalten. Für das Jahr
2012 wurde bereits verbindlich erklärt, dass aufgrund der
starken Finanzkraft keine Zusatzbeiträge erhoben
werden.
Vorraussetzung ist, dass Sie seit mindestens 18 Monaten
bei einem gesetzlichen Krankenversicherer versichert
sind. Vorerkrankungen oder Alter spielen bei einem
Wechsel
keine
Rolle.
Wichtig
sind
die
Vorsorgeuntersuchungen
für
Krebsvorsorge,
Zahnarztvorsorge und aktueller Gesundheits-Check sowie
Impfnachweis.
Rufen Sie uns bei Interesse gerne an!

An den Leistungen soll man sie messen!
◦ Kraftfahrtversicherung ◦
Spätestens ab Oktober beginnt wieder der neue „Volkssport“ der Kfz-Versicherten: Die Suche nach
dem ultimativen „Schnäppchen“. Dabei fallen „im Rausch der Suche“ nach dem billigsten Beitrag
oftmals qualitative Leistungsmerkmale in den Hintergrund. Auch wir möchten nicht, dass Sie für Ihre
Kfz-Versicherung ein Vermögen ausgeben und dennoch sind wir in der Pflicht, die qualitativen
Merkmale und Unterschiede nicht zu vernachlässigen:
Rabattschutz: Ist ein (oder mehrere) belastender Schaden angefallen, so bleibt der Vertrag im folgenden
Kalenderjahr in der bisherigen SF-Klasse, wird also nicht zurück- aber auch nicht weitergestuft.
Rabattretter: Eine Zusatzleistung, die es Ihnen, in einer entsprechend hohen SF-Klasse befindlich (meist SF
25), einen „Freischaden“, also einen Schaden ohne Rabattverlust erlaubt.
Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit: In der Fahrzeugversicherung verzichtet der Versicherer
auf den Einwand aus § 81 Versicherungsvertragsgesetz (§ 81 VVG) bei grob fahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalls.
Neuwertentschädigung: Versicherer ersetzt einen Schaden bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswertes
des FZ oder seiner Teile am Tag des Schadens - ist eine Neuwertentschädigung vereinbart, erhöht sich die
Leistungsgrenze auf den Neupreis des FZ, d. h. auf den vom VN aufzuwendenden Kaufpreis eines neuen
Fahrzeugs in der versicherten Ausführung oder - falls der Fahrzeugtyp nicht mehr hergestellt wird - eines
gleichwertigen Typs in gleicher Ausführung.
Verzicht auf Abzug >Neu für Alt<: In der Regel wird von den Kosten
der Ersatzteile und der Lackierung ein dem Alter und der Abnutzung
entsprechender Abzug gemacht (neu für alt). Falls ein Versicherer
auf diesen Abzug verzichtet, dann spricht man von "Verzicht auf
Abzug neu für alt".

Für den Fall, dass Sie Ihre Kfz-Versicherung hinsichtlich
der qualitativen Leistungsmerkmale prüfen wollen rufen
Sie uns gerne an!
Sven-Marc Herrmann
Alte Berner Straße 11a
22147 Hamburg
Tel.: 040 – 645 16 10
Email: info@hcie.de
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Aktuelle Lage der Kapitalmärkte
◦ Investmentfonds ◦
Seit Anfang August driften die internationalen Aktienindizes gen Süden. Dafür gibt es aktuell zwei Gründe. Die
Schuldengrenze der USA wird bei aktuell 14,3 Billionen USD in zwei Etappen um insgesamt 2,4 Billionen USD
erhöht. Im Gegenzug sollen 2,5 Billionen USD innerhalb der nächsten zehn Jahre eingespart werden. Der
zweite Grund liegt in der Staatsdefizitkrise in der Eurozone und im speziellen Umgang mit Griechenland.
Die Auswirkungen zeigen sich im Verlauf des deutschen
Aktienindex (DAX), dieser hat sich von 7.600,41 Punkte auf
zwischenzeitlich 5.302,24 Punkte verringert, was einem Verlust
von etwa 30 Prozent entspricht. Weitere Kursverluste sind aktuell
eher wahrscheinlich, da eine weitere Bankenkrise nicht
ausgeschlossen ist.
Unser Vorschlag für die monatlichen Sparpläne: Sofern in naher
Zukunft keine größeren Investitionen Ihrerseits anstehen, sollten
Sie Ihre Sparpläne weiterlaufen lassen und sich über günstige
Anteilskäufe frei nach dem Motto freuen: „Einkaufen wenn es
günstig ist“.
Unser Vorschlag für Einmalzahlungen: Für sicherheitsorientierte Anleger empfehlen sich Anleihen in Franken
(Schweiz), Krone (Dänemark/Skandinavien). Für spekulative Anleger könnten Anleihen in kanadischen und
australischen Dollar oder Singapur-Dollar interessant sein. Aktieninvestments könnten in verschiedenen
Tranchen bis zum Ende des Jahres aufgeteilt investiert werden. Ein aktuell interessanter Markt (sehr
spekulativ) ist Südostasien mit Schwerpunkt Indonesien, Thailand und Korea.
Anleihenfonds:

Danske Invest - Danish Bond A (LU0012089180)
Skandia Swedish Bond Fund (IE0005263136)
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B-CHF (LU0035738771)
Carmignac Patrimoine A (FR0010135103)

Mischfonds:

LGT Strategy 3 Years (CHF) B (LI0008232139)

Unsere „goldenen Anlegeregeln“
◦ Portfoliozusammensetzung ◦
Damit aus den Krisenphasen sich die Frustration im Rahmen bewegt, ist es wichtig, dass ein Anleger ein paar
elementare Regeln beachtet. Obwohl wir prinzipiell darauf hinweisen, möchten wir Ihnen unsere „goldenen
Anlegerregeln“ nochmals aufzeigen:
Liquiditätsreserve: Halten Sie drei bis sechs Nettomonatsgehälter als „eiserne Reserve“, die
für die Zufälligkeiten des Lebens auf einem Sparbuch, als Tagesgeld oder in sicheren
Geldmarkt-/Anleihenfonds geparkt sind.
Rücklage für geplante Investitionen: Für größere Investitionen in näherer Zukunft (ca. ein bis
fünf Jahre) ist es gegebenenfalls sinnvoll, diese bereits vorsorglich zu sichern. Der Autokauf, die
Hochzeit oder Hausreparatur können somit durch eine Anlage in Festgeld oder Anleihenfonds
angespart werden.
Kapitalaufbau: Für die „Kür“ der Vermögensbildung kann
jeder unter Beachtung der zwei vorher genannten
Finanzpuffer nach seinem „Wohlfühlrisiko“ anlegen. Eine
chancenreichere Anlage in Aktienfonds oder Mischfonds als
Einmalanlage oder Sparplan halten wir für sinnvoll.
w

Wertabsicherung: Wirtschaftliche oder sogar politischen
Bedingungen können sich ändern. Wir sind der Auffassung,
dass vor allem der Kauf von Edelmetallen eine
Werterhaltung darstellt. Die geschlossenen Beteiligungen
betrachten wir zurzeit abwartend.
Dennis Pfarr
Alte Berner Straße 11a
22147 Hamburg
Tel.: 040 – 645 16 10
Email: info@hcie.de

