ACHTUNG: IHR Lebensversicherer gibt auf!
Warum Sie JETZT handeln MÜSSEN, um überhaupt noch einen Cent zu sehen
Sehr geehrte/r Interessenten, sehr geehrte Bestandskunden,
vielleicht haben SIe sich erst jüngst entschieden, Ihren Altersvorsorgevertrag vorerst
weiterzuführen. Ich möchte Sie angesichts der sich überstürzenden Ereignisse am
Versicherungsmarkt heute eindringlich bitten, diese Entscheidung zu überdenken!

Kollaps erwartet: Ihnen bleibt kaum noch Zeit, Ihre Ersparnisse zu retten
Unter anderem warnen folgende internationale Institutionen und Wirtschaftsexperten
vor einem ZUSAMMENBRUCH des Marktes
•
•
•
•
•
•

Ratingagentur Moody’s
Ratingagentur Assekurata
MainFirst Bank
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Europäische Versicherungsbehörde (EIOPA)
Internationaler Währungsfonds (IWF)

Erste Versicherer müssen bereits Segel streichen
Infolge der Krise hat der Versicherungsriese Generali den Vertrieb klassischer
Lebensversicherer bereits rigoros gestoppt. Die Berliner Versicherungs AG
musste sogar Insolvenz anmelden! Und das ist nur die Vorhut, auch Ihr Versicherer
könnte in Kürze nachziehen.
Selbst der allgemeine Zahlungsstopp ist nicht auszuschließen!
Es scheint, dass es nur noch eine Frage von kurzer Zeit ist, bis der § 89 des
Versicherungsvertragsgesetzes greift und die Zahlungen an Versicherungskunden
eingestellt werden müssen; die Kunden aber Ihre Beiträge brav weiterbezahlen
müssen.
Bitte vereinbaren Sie deshalb umgehend einen Termin mit mir, damit wir gemeinsam
erörtern können, was nun zu tun ist. Ihre Ersparnisse sind möglicherweise in
AKUTER GEFAHR!
Sie erreichen mich unter 0871-9664044 oder per E-Mail an info@gzinvest.de
Beste Grüße Ihr GZ Invest Team

www.sueddeutsche.de vom 22.07.2015 :
„Lebensversicherung Falsch programmiert“
http://www.sueddeutsche.de/geld/lebensversicherung-falsch-programmiert1.2577447

versicherungsmagazin.de vom 30.07.2015:
„Ergo-Falschberechnungen: Mega-Imageschaden für die Lebensversicherer“
http://www.versicherungsmagazin.de/index.php;do=show/id=22546/alloc=195/site=v
m

versicherungswirtschaft-heute.de vom 19.06.2015:
„Anwälte: Lebensversicherungskunden sollten Finanzierung prüfen“
http://versicherungswirtschaft-heute.de/maerkte/anwaltelebensversicherungskunden-sollten-finanzierung-prufen/

wiwo.de vom 09.06.2015:
„Wie gefährdet sind Lebensversicherungen?“
http://www.wiwo.de/finanzen/vorsorge/zinszusatzreserve-wie-gefaehrdet-sindlebensversicherungen/11890370.html

assekkurata.de vom 08.06.2015:
„Assekurata-Marktausblick zur Lebensversicherung 2015“
http://www.assekurata.de/uploads/tx_news/Assekurata_PM_08_06_2015_Marktausb
lick_Lebensversicherung.pdf

t-online.de vom 21.05.2015:
„Generali gibt klassische Lebensversicherung auf“
http://www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen/id_74098178/generali-gibt-klassischelebensversicherung-auf.html

Artikel von wiwo.de vom 18.05.2015:
„Die dubiosen Methoden der Volksfürsorge“
http://www.wiwo.de/unternehmen/versicherer/versicherer-raffinierteskalkuel/68461362.html

welt.de vom 10.06.2015:
„Allianz schließt viele Geschäftsstellen und setzt aufs Netz“
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article142232614/Allia
nz-schliesst-viele-Geschaeftsstellen-und-setzt-aufs-Netz.html

Artikel aus Welt.de vom 30.06.2014:
„Der langsame Tod der deutschen Lebensversicherung“
http://www.welt.de/finanzen/article129634863/Der-langsame-Tod-der-deutschenLebensversicherung.html

Artikel aus die Welt.de vom 23.01.2015:

Artikel aus die Welt.de vom 23.01.2015:
„Kleinen Lebensversicherern droht der Kollaps“
http://m.welt.de/finanzen/versicherungen/kfz-versicherung/article137127011/KleinenLebensversicherern-droht-der-Kollaps.html

Beitrag von tagesschau.de vom 19.12.2013:
„EuGH stärkt Kundenrechte bei Lebensversicherungen“
Beitrag einschließlich Interview mit Jens Heidenreich
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1360562.html

Beitrag von Das Erste / Mittagsmagazin vom 16.07.2014:
„BGH überprüft alte Lebensversicherungen“
Beitrag einschließlich Interview mit Jens Heidenreich
http://www.ardmediathek.de/tv/Mittagsmagazin/BGH-%C3%BCberpr%C3%BCft-alteLebensversicherungen/Das-Erste/Video?documentId=22416492&bcastId=314636

__________________________________________________

Per Fax vorab:________________
____________________________
____________________________
____________________________
________________, den _________
Versicherung Nr: ___________________________________________
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit kündige ich meine oben benannte Versicherung zum
____________
und bitte um Auszahlung des aktuellen Rückkaufswertes bzw.
Fondsguthabens.
Ich bitte um Auszahlung auf das Konto:
Bank: _________________
Kto: _________________
Blz: _________________
Verlusterklärung:
Der Versicherungsschein befindet sich nicht mehr in meinem Besitz.
Hiermit bestätige ich, sobald sich der Versicherungsschein wieder
auffindet, Ihnen diesen umgehend zukommen zu lassen.
Bestätigen Sie mir diese Kündigung bitte umgehend schriftlich.
Über die Nachteile einer Kündigung derartiger Versicherungen wurde ich
bereits informiert.
Bitte sehen Sie von Anrufen und Vertreterbesuchen ab.
Mit freundlichen Grüßen

_______________________________________________
(Unterschrift Versicherungsnehmer laut Versicherungs-Nr.)

__________________________________________________

Per Fax vorab:________________
____________________________
____________________________
____________________________
________________, den _________
Depot-Nr: ___________________________________________
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit kündige ich mein oben benanntes Depot zum ____________
und bitte um Auszahlung des aktuellen Fondsguthabens.
Ich bitte um Auszahlung auf das Konto:
Bank: _________________
Kto: _________________
Blz: _________________
Bestätigen Sie mir diese Kündigung bitte umgehend schriftlich.
Über die Nachteile einer Kündigung meines Depots wurde ich bereits
informiert.
Bitte sehen Sie von Anrufen und Vertreterbesuchen ab.
Mit freundlichen Grüßen

_______________________________________________
(Unterschrift Depotinhaber laut Depot-Nr.)

