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Schwere Krankheit:
Wenn der Traum vom eigenen Heim zum Albtraum wird!
Risikolebensversicherungen
decken nicht alle Risiken ab!
Sie zahlen nur im Todesfall,
nicht aber bei schweren
Krankheiten oder Unfällen.
Jeder vierte Erwerbstätige
wird vor Erreichen des Rentenalters berufsunfähig, die
Hälfte bereits vor dem 55.
Lebensjahr. Dagegen sind die
meisten nur unzureichend
versichert(Quelle: Wirtschaft
& Markt 03/03).
Eine schwere Krankheit kann
jeden von uns treffen. Gestern noch gesund, verändert
die Diagnose Ihr Leben
nachhaltig. Plötzlich stehen
Sie, Ihr Partner und Ihre
Familie vor zahlreichen
Problemen,
die
darüber
hinaus viel Geld kosten
können.
Reicht eine später, weniger
anstrengende Tätigkeit aus,

um Ihren bestehenden Lebensstandard aufrecht zu
erhalten?
Finanzielle Verpflichtungen
wie etwa Abtrag der Immobilie, Ratenzahlungen laufen
weiter. „Viele Häuslebauer
sehen nur noch ihren gerade
realisierten Traum vor sich
und verdrängen dabei die
unangenehmen Seiten des
Lebens“, so der Geschäftsinhaber der Kieler Familienunternehmung ECK Finanz &
Wirtschaftsvermittlung Kiel.
„Es gibt Immobilienerwerber,
die meinen, mit einer Risikolebensversicherung seien sie
vor jeglichen Gefahren des
Alltags abgesichert. Ein
Trugschluss, der katastrophale Folgen mit sich ziehen
kann, denn die klassische
Risikolebensversicherung
deckt nur den Todesfall ab,
jedoch keine Krankheiten.“

Ein krisensicheres Immobilienfinanzierungskonzept
muss daher nicht nur günstige Zinsen und Tarife bieten,
sondern auch eine Absicherung vor den finanziellen
Folgen schwerster Erkrankungen berücksichtigen.
Diesen wichtigen Aspekt der
Absicherung hat die ECK
Finanz & Wirtschaftsvermittlung Kiel in den Beratungen für ihre Kunden mit
aufgenommen. „Unser Baufinanzierungskonzept besteht
aus vier Bausteinen“, so
Eck, der das flexible Konzept an die persönliche
Vermögenssituation seiner
Kunden anpasst. „Durch die
vier Grundbausteine wie
Bestimmung der Darlehensart, Einbezug von öffentlichen Fördergeldern, Auswahl der Tilgungsart sowie
Absicherung der Finanzie-

rung der Immobilie sind wir
in der Lage, jeden Kunden
bedarfsgerecht mit hohen
Garantiesummen und niedrigen monatlichen Beiträgen
gegen Gefahr des Alltags
abzusichern.“
Im Rahmen der scheren
Krankheiten bietet das Konzept der ECK Finanz &
Wirtschaftsvermittlung Kiel
e.K. eine Vorsorge, die 36
Krankheitsgruppen beinhaltet, diverse Zusatzoptionen
bietet und darüber hinaus
auch noch die Kinder bis zum
18. Lebensjahr ohne Aufpreis
automatisch mitversichert.
Weitere Informationen erhalten Sie direkt unter der Telefonnummer 0431 / 570 98 30
oder
unter
www.eckoberg.com

