Beratungsdokumentation zum Gespräch vom

Datum

Angaben gemäß § 42 b,c VVG
Ihre Beratung erfolgt durch

Mandant

✘ Ich wünsche eine anlassbezogene Beratung zum Thema

( ) Rechtsschutzversicherung

Haben Sie als Mandant auf Nachfrage zum Beratungsthema konkrete Wünsche mitgeteilt?

a ✘

nein

 ja

Bedarfsermittlung
Umdeckungskonzept Rechtsschutzversicherung:
• Übernahme des bestehenden Versicherungsumfanges gemäß Vorvertrag - Der bestehende Versicherungsfang ist nach Rücksprache mit dem
Mandanten/Kunden aktuell ist und es besteht kein abweichender Bedarf.
• Übernahme des Beitrages der Vorversicherung gemäß letzter Beitragsrechnung
• Wenn eine Leistung in den bisherigen Bedingungen versichert war, gilt diese auch weiterhin. Alle Highlights aus dem aktuellen ARAG Tarif
gelten zusätzlich.
Umfang der Leistungsgarantie:
Sie erhalten zusätzlich zu den ARAG-Komfort-Leistungen eine Garantie auf alle Deckungsvorteile des bisherigen Rechtsschutz-Vertrages. Inhalt
und Umfang dieses Vertrages bleiben unverändert bestehen und sind der ARAG SE im Rechtsschutzfall nachzuweisen. Insbesondere ist eine
Erweiterung um zusätzliche Bausteine nicht möglich. Abweichend von dieser Garantie ist die Versicherungssumme im erweiterten
Straf-Rechtsschutz auf maximal 300.000 € begrenzt. Für alle im Vorvertrag versicherten Leistungen entfällt die Wartezeit, soweit diese bei
Abschluss des ARAG-Komfort-Vertrages bereits abgelaufen war und nahtloser Versicherungsschutz besteht. Abweichend zu den geltenden
Bedingungen besteht für diesen Vertrag sofort nach Abschluss Versicherungsschutz.

Beratungsgrundlagen sind die vom Mandanten zur Verfügung gestellten Unterlagen und/oder die in unseren Vorschlag gemachten Angaben
zum Risiko und zur Beitragsberechnung.

_

Beratungsergebnis:

_

_
		
Ihr Berater empfiehlt aus den o.g. Gründen
den Abschluss
einer:

Der Mandant folgt der Empfehlung:

Rechtsschutzversicherung
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________________
_

a

 ja

 nein

 ja
 nein
		
 ja
 nein

____________________________________________________________________________________________
_

 ja

 nein

____________________________________________________________________________________________

 ja

 nein

_
____________________________________________________________________________________________

 ja

 nein

Der Mandant folgt der Empfehlung aus folgenden Gründen nicht:

Anbieterempfehlung
ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf
Empfohlen wird das Produkt mit dem Risikoträger: _________________________________________________________________________________________

Gründe für die
Produktauswahl

Der Versicherer verfügt über eine ausreichende finanzielle Stärke, die die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen gegenüber dem
Versicherungsnehmer gewährleisten. Der Versicherer verfügt über eine ausreichende Marktgröße und bietet gute Servicequalität.

Grundlage der
Produktempfehlung

Die der Empfehlung zugrunde gelegten Versicherungsunternehmen wurden dem Mandanten mitgeteilt.

Dem Mandanten wurde rechtzeitig vor der Unterzeichnung dieses Antrages die der beantragten Versicherung zugrunde liegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, Besonderen Versicherungsbedingungen und Klauseln, die Allgemeinen Kundeninformationen, die Vermittlerinformation, eine Kopie des
Beratungsprotokolls sowie das Merkblatt zur Datenverarbeitung ausgehändigt.

Anwesende / Beratungsort

a

Ort, Datum

Unterschrift Mandant

Unterschrift Kooperationspartner

Z

