
�-------------------------------------------------------------FAX---0049-7531-928883---------------- 
            Für Aufenthalter  

Info-Gutschein...ausfüllen, abschicken/faxen, und  
Geld / Steuern sparen ! 

 

 JA,   bitte informieren Sie mich zum Thema 3. Säule  ( steuerbegünstigte Altersvorsorge in der Schweiz) 
 

  bitte vereinbaren Sie mit mir einen persönlichen Gesprächstermin, bzw. nehmen Sie kontakt mit mir auf. 
  Meine Telefonnummer lautet : ____________________________ 
 

  schicken Sie mir vorab eine unverbindliche Berechnung zu folgenden Daten : 
 

  Vorname ____________________ Name _________________ _________  Geb.Datum  ________________________ 
 

PLZ _________ Wohnort _____________________________ ____ Straße _____________________________ 
 

Telefon ___________________________________________ ______ Fax / Email _________________________ 
 

Familienstand ____________________ Kinder / Geb.dat en ___________________________________________ 
 

Bruttoeinkommen _______________________________ Bru ttoeinkommen/Ehepartner _________________________ 
 
(Ihre Angaben werden von uns, bzw. unseren Schweizer Kooperationspartnern selbstverständlich absolut vertraulich behandelt !) 

 

 JA,   ich bin an einer Versorgungsanalyse interessiert.  Mich interessiert die Gesamtbetrachtung von  
AHV, IV, BVG, bzw. wie ich sonst in der Schweiz ver sichert bin !  

 JA,  ich interessiere mich für ein Angebot zu folgende n Versicherungen in der Schweiz : 
 

      Haftpflichtversicherung     Kraftfahrzeugversicherung                Bitte schicken Sie mir Info zu  
       Hausratversicherung         Unfall-Invaliditätsversicherung      zu folgendem Thema: 
 Rechtschutzversicherung     Immobilienversicherung       _______________________ 

              _______________________ 
 

 Ich/wir planen nach Deutschland umzuziehen. Bitte erstellen Sie uns Berechnungen für eine private / gesetzliche Kranken- 
versicherung in Deutschland (als Grenzgänger mit Arbeitsort CH / als Arbeitnehmer / Selbständiger mit Arbeitsort D ).  

 

 JA,   bitte schicken Sie mir eine Offerte zur Schweizer ischen Krankenversicherung für Aufenthalter.  
 

 Meine aktuelle Versicherungspolice ist beigefügt.   Ich lege Wert auf Heilpraktiker / Homöopathie 
 Meine Wunschfranchise ist _________________   Ich lege Wert auf Brillen-/Kontaktlinsenleistungen   
 Ich möchte einen Überblick über alle Franchisen   Ich lege Wert auf Gesundheitsförderung (Fitness-Center, etc.) 
 Ich lege Wert auf gezielte Behandlung in Deutschland   Ich lege Wert auf Auslandsdeckung               
 Ich möchte Beiträge sparen und wähle Hausarzt /HMO in CH  Ich lege Wert auf freie Spitalwahl in der Schweiz     
 Ich lege Wert auf Unterbringung im 1- / 2- Bettzimmer   Ich lege Wert auf Privat-/Chefarzt im Krankenhaus 
 Ich lege Wert auf einen leistungsstarken Zahntarif    Ich nehme bei der Spitalzusatzversicherung eine SB in Kauf  

 

 Ich interessiere mich für eine private Pflegeversicherung  in Deutschland     1500 €/Monat    3000 €/Monat 
 (Nach Rückkehr aus dem Ausland haben Sie in der deutschen Pflegepflichtversicherung eine Wartezeit von 2-5 Jahren!) 
 

 Ich bin inzwischen wieder Grenzgänger/in und möchte meine Krankenversicherung wechseln.    

 ich interessiere mich für das gesetzliche Grenzgängermodell mit Rückkehrgarantie in die deutsche GKV (und günstiger 
Familienversicherung der Familie in der deutschen GKV) 

 

 ich interessiere mich für das private Grenzgängermodell (als Privatpatient in allen Bereichen) mit Rückkehrmöglichkeit in die  
deutsche GKV bei Arbeitslosigkeit oder Bruttoverdienst von weniger als 4050 €. 
 

 Bitte erstellen Sie für mich / meine Familie Berechnungen für eine deutsche PKV 
 

 Ich suche für mich / meine Familie eine gesetzliche deutsche Krankenkasse 
  

 Ich intereressiere mich für steuerbegünstigte Altersvorsorgemodelle in Deutschland (Riester-Rente – Rürup-/Basis-Rente – 
Direktversicherung/Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer in D oder als Grenzgänger) 

 

 Ich interessiere mich für eine PrivatRente in Deutschland (Zinsen/Überschüsse bleiben zu 50% steuerfrei, wenn 
Kapitalauszahlung nach dem 60. Lebensjahr erfolgt !) Die klassische sichere PrivatRente ist durch die Kap italmarktkrise 
auch bei einer Rendite von „nur“ ca. 4 - 5% wieder hoch interessant ! (Weil die spätere Rente nur mit dem geringen 
Ertragsanteil besteuert wird, ist die PrivatRente auch nicht von der Abgeltungssteuer betroffen !) 

 

 Bitte schicken Sie mir auch hierzu     75,- €        150,- €    250,- €      500,- €      anderer Monatsbeitrag _____________ € 
unverbindliche Berechnungen mit     Oder als Einmalanlage in einer klassischen sicheren PrivatRente 
folgenden Monatsbeiträgen zu :         Anlagebetrag:   10.000,- €         20.000,- €        50.000,- €       ____________€ 

        Laufzeit :            Endalter 60       Endalter 65      _____Jahre   
               
 

                    Grenzgänger-Information Hegau-B odensee  -  Egon Traub  - Fachagentur für Krankenve rsicherungen          INFO   1-2011 
                                 78467 Konstanz  Fürstenbergstr. 15    �    07531-979573 + 928885     Fax 07531-928883    
  �  info@grenzgaenger-information.de  www.grenzgaenger-information.de  www.grenzgaenger-loerrach.de  www.grenzgaenger-waldshut.de 

AU 01-11 


