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gauggel Versicherungs-
und Finanzmakler GmbH
Im Dingele 4
72474 Winterlingen-Benzingen

Tel: 07577/937-0
Fax: 07577/937-17

www.gauggel.de
info@gauggel.de

Bürozeiten:
Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr
und 13:30-18:30 Uhr
Freitags bis 17:30 Uhr
oder nach Vereinbarung

Der Inhalt dieser Information
wurde sorgfältig geprüft
- dennoch können wir keine
Haftung übernehmen !

Sommer 2010

Liebe Mandantinnen und Mandanten,
verehrte Leserinnen und Leser,

bedrohliche Schlagzeilen gehen seit 2008 
durch die Presse: „schlimmste Bankenkrise 
seit 1928“, „neue Weltwirtschaftskrise“, 
„Gefahr für den Aufschwung - Euro-Krise 
belastet Konjunktur“ ... Trotz intensiver 
grenzüberschreitender Staatsbemühungen 
sowie milliardenschwerer Rettungsschirme, 
bleiben die Finanzmärkte misstrauisch und 
äußerst sensibel.
Kurs- und Währungsschwankungen gab es 
bereits bei Aktien, Immobilien, Edelmetallen 
und in abgeschwächter Form auch bei Wert-
papieren. Als absolut sichere Geldanlagen 
galten Festgeld, Sparbuch, Sparbriefe und 
Kapital-Lebens- / Rentenversicherungen !
Spätestens seit der Griechenlandkrise ist 
dies aber nicht mehr so. Selbst ganze 
Staaten sind nunmehr gefährdet. Während 
das kleine Griechenland bereits die 
ebenfalls finanziell angeschlagenen Euro-
Länder an  den Rand der finanziell noch 
tragbaren Belastungsfähigkeit brachte, 
wäre ein Kippen anderer PIGS-Ländern 
(Portugal, Spanien, Italien) der Supergau. 
Die dann zusätzlich entstehenden Schulden 
wären nicht mehr finanzierbar. So wie wir 
Deutschen dies bereits zweimal im ver-
gangenen Jahrhundert leidlich feststellen 
und die Folgen einer Währungsreform 
ertragen mussten.

Und die Politik? Es wird versucht, durch 
vereinte Aktivitäten eine positive Wirkung 
nach außen zu zeigen. Tatsache aber ist, 
dass bei Einführung des Euro strenge 
Qualitätsvorgaben an die Beitrittsländern 
gemacht worden sind, die nicht eingehalten 
wurden. Auch aktuell sind es Vorgaben, bei 
denen niemand sagen kann, ob sie 
überhaupt greifen. Dadurch wird der Euro 
immer mehr gefährdet. Für Anleger ist aus 
dieser Richtung also keine wirkliche Hilfe zu 
erwarten.

Dann helfen uns die Banken? Wohl noch 
weniger, denn selbst die Großbanken waren 
überwiegend auf die staatliche Hilfe und 
somit Unterstützung der Steuerzahler 
angewiesen. Seit dem Sündenfall im Herbst

2008 sind keine wirklich nachhaltigen 
Änderungen erfolgt. Kurios selbst Haus-
banken vor Ort geben derzeit noch Em-
pfehlungen ab, welche wohl ausschließlich 
dem eigenen Interesse dienen.
So ein jüngstes Angebot bei dem eine nam-
hafte Regionalbank ein „Sparbuch für Auf-
geweckte“ anbietet. Der Begleitsatz dazu 
„So leicht ist es Guthaben sicher und wert-
beständig anzulegen“! Kein Wort davon, 
dass im Falle einer Währungsreform das 
ganze Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit 
vollständig weg ist! Also haben Sie auch von 
dieser Seite nicht allzu viel zu erwarten.

Als unabhängiger Versicherungs- und 
Finanzmakler vertreten wir dagegen aus-
schließlich Ihre Interessen als Anleger. Dazu 
haben wir ein 10-Punkte-Vermögens-
SICHERUNGS-Konzept erstellt, welches 
gezielt die berechtigten Ängste der Anleger 
berücksichtigt.
Die wesentlichen Inhalte sind daher eine 
größtmögliche Sicherheit durch eine 
breite Risikostreuung zu erreichen. Und 
dies vermehrt sachwertorientiert. 
Wohlwissentlich, dass es keinen „Vollkasko-
schutz“ gibt. In Zeiten wie diesen sollte es 
den Sparern primär um den Vermögens-
erhalt gehen. Allein dies dürfte nicht einfach 
werden.
Aus aktuellem Anlaß bieten wir Ihnen 
kostenlos und ohne Verpflichtung einen 
konkreten Vorschlag für Ihre persönliche 
Finanz-Situation an. Senden Sie uns dazu 
heute noch die beiliegende Servicekarte zu 
oder rufen Sie uns an!

Ihr
Siegfried Gauggel

Siegfried Gauggel
Geschaftsführer

Unabhängig und
kompetent -

mit Gütesiegel

Zukünftig wollen wir Sie bei 
aktuellen Anlässen (z.B. Sturm 
/Hagel) noch schneller Infor-
mieren. Damit wir Ihnen unsere 
Informationen zeitnah übermit-
teln können, benötigen wir Ihre 
eMail-Adresse. Bitte am besten 
per eMail, telefonisch oder mit 
beiliegender Servicekarte an uns 
mitteilen.
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Dread Disease -
Nach einem Herzinfarkt wieder voll im Arbeitsleben?!

Und was nun ? 

Frührentner mit 49 Jahren? 
Halbtagsjob? Aber wer bezahlt das 
Haus? Wie sollen meine Kinder weiter 
studieren?

Er findet keine Antwort auf diese 
Fragen - also, weiter wie bisher !?

Täglich erkranken über 2.300 
Menschen alleine in Deutschland 
an Krebs, erleiden einen Herzinfarkt 
oder einen Schlaganfall.

Eine Dread Disease (schwere Krank-
heiten) - Police kann die Erkrankung 
leider nicht verhindern. Aber sie kann 
das Leben danach angenehmer 
machen, in dem über eine vereinbarte 
Kapitalsumme (empfehlenswert ab 
100.000,- Euro) verfügt werden kann. 

Ein kaufmännisch leitender Angestell-
ter eines größeren Betriebs erleidet mit 
49 Jahren einen Herzinfarkt. Nach 
einem einwöchigen Krankenhaus-
aufenthalt kommt der Patient für drei 
Wochen in eine Reha.

Nach diesen drei Wochen ist der 
Patient weitere sechs Wochen krank-
geschrieben. Während dieser Zeit 
finden mehrere Anschlussheilbe-
handlungen und Arztgespräche statt. 

Aus medizinischer Sicht ist der Patient 
nach etwa 3 Monaten wieder voll 
arbeitsfähig.

Im Abschlussgespräch sagt der Arzt zu 
dem leitenden Angestellten: "Treiben 
Sie mehr Sport und wenn Sie nicht 
deutlich kürzer treten in ihrem Beruf, 
besteht die Gefahr, schon bald einen 
zweiten Herzinfarkt zu bekommen!”

Im Beispiel links könnte sich der 
Angestellte eine berufliche Auszeit 
nehmen oder mit dem Arbeitgeber eine 
Minderung der Arbeitszeit vereinbaren, 
damit er sich um seine Gesundheit 
kümmern kann.

Die Dread Disease-Police vom Markt-
führer zahlt bei über 40 genau de-
finierten Krankheiten die vereinbarte 
Kapitalsumme aus. Eine Absicherung 
von 100.000,- Euro kostet einen 30-
jährigen Mann bei einer 35-jährigen 
Laufzeit 50.85 Euro monatlich (Nicht-
raucher-Tarif).

Der Grundschutz für die eigene 
Arbeitskraft ist die Berufsunfähig-
keitsversicherung (BU). Sollte dieser 
jedoch aus Beitragsgründen oder 
Vorerkrankungen nicht möglich sein, 
ist die Dread Disease-Police die 
Alternative zur BU. Auch wenn eine 
BU-Versicherung besteht und eine 
Anpassung erforderlich wird, ist eine 
solche Police eine sehr sinnvolle 
Ergänzung.  Die Leistung wird bei Er-
krankung bezahlt, unabhängig ob der 
Beruf weiterhin ausgeübt werden kann 
oder nicht.
Gerne erstellen wir Ihnen ein unver-
bindliches Angebot.

Ab sofort ist unsere neue Homepage 
für Sie online. Nach mehreren Jahren 
haben wir unseren Internet-Auftritt neu 
gestaltet.

Wir wollen unseren Kunden vor allem 
zeitnah News und interessante 
Informationen zu aktuellen Themen 
bieten, wie beispielsweise Griechen-
landkrise, Top-News: „Geld sicher 
anlegen in Norwegen“,  neue High-
lights aus der Versicherungsecke, 
(Upgrade-Garantie von einzelnen 
Anbietern) und vieles mehr.
 
Auch der Abschluss der besten 
Auslands-Krankenversicherung ist so 
online einfach, schnell und unbüro-
kratisch möglich.
Über den Button „Newsletter“ können

Sie zukünftig gerne unser “Gauggel 
aktuell” herunterladen. Oder em-
pfehlen Sie uns Ihren Bekannten. Jeder 
der sich bei unserem Newsletter an-
meldet erhält kostenlos und unver-
bindlich unser „Gauggel aktuell“ als 
email.

So können auch Ihre Bekannten und 
Freunde von unserem Service 
profitieren,  ohne dass Sie Kunde bei 
uns werden müssen !

Klicken Sie doch mal rein und sagen 
Sie uns Ihre Meinung zu unserem 
Auftritt. Für Anregungen und Verbes-
serungsvorschläge haben wir immer 
ein offenes Ohr.
Senden Sie diese einfach an: 
carsten.endriss@gauggel.de 

NEUES GESICHT FÜR UNSERE
HOMEPAGE - www.gauggel.de 



AKTUELLES UND WISSENSWERTES
gauggel
Ihr Versicherungs- und Finanzmakler

Ihr wohlverdienter Sorglos-Urlaub 2010
Welche Reiseversicherungen sind speziell im Ausland notwendig ?

Versicherungscheck - ein kostenloser Service für Sie !
Das Leben ändert sich! Passen Sie Ihre Versicherungen Ihren neuen
Lebensbedingungen an.

bei heutigen Abschlüssen gegenüber 
künftigen Abschlüssen (Steuersätze 
ändern sich, Abgeltungssteuer, 
Möglichkeit der Absetzung von der 
Lohnsteuer, …)

-  Verbesserung der Bedingungen 
bei den Versicherern: In den letzten 
Jahren hat es aufgrund des harten 
Wettbewerbs unter den Gesellschaf-
ten immer wieder zu Verbesserungen 
der Bedingungen geführt. Bei beste-
henden Altverträgen profitieren Sie 
aber nicht automatisch von den 
Verbesserungen. Oftmals können 
diese ohne  Aufpreis mit einge-
schlossen werden.

Damit diese Veränderungen auch 
bei Ihnen berücksichtigt werden, 
empfehlen wir Ihnen, Ihren per-
sönlichen Schutz und individuelle 
Vorsorge alle zwei bis drei Jahre zu

Eine Überprüfung des Versicher-
ungsschutzes ist aus mehreren 
Gründen sinnvoll und wichtig:

-  Änderung der eigenen 
Lebenssituation: Familienstand 
ändert sich, Kinder beginnen eine 
Ausbildung oder ein Studium, Auszug 
der Kinder, die Wohnsituation ver-
ändert sich (Miete, Immobilienkauf) 
Änderung des Berufs oder des 
Berufstands, …

-  Gesetzliche Änderungen: Durch 
Gesetzesänderungen entstehen 
oftmals zusätzliche Versorgungs-
lücken. (z.B. haben nur Mitbürger die 
vor dem 01.01.1961 geboren sind 
eine staatliche Berufsunfähigkeits-
versicherung, die Leistungen in der 
gesetzlichen Krankenkasse wurden in 
den letzten Jahren immer wieder 
stark gekürzt, …) oder Sie profitieren 

Überprüfen. Dieser Service ist für 
unsere Mandanten selbstverständ-
lich kostenlos und unverbindlich. 
Interessiert ?
Wenn ja, rufen Sie einfach an. Wir 
vereinbaren gerne einen für Sie an-
genehmen Termin !

Versicherung

Kfz-Schutzbrief

Grüne Versicherungskarte

Reisegepäck-Versicherung

Reise-Krankenversicherung

Kfz-Vollkasko

Reiserücktritts-Versicherg.

Reise-Unfall / -haftpflicht /

-rechtsschutz

Bewertung Bemerkung

Für gesetzlich Krankenversicherte im Ausland ein absolutes Muss. Reiserücktrans-

portkosten und Krankheitskosten im Ausland sind abgesichert. Und das jährlich

für 9,50 Euro je Erwachsenem oder 25 Euro für die ganze Familie. Bei Top-Leistungen !

Sofortschutz telefonisch über 07577/937-0 oder online www.gauggel.de

Wenn Sie keine Vollkasko haben, der Fahrzeugwert aber noch hoch ist, kann für die

Urlaubszeit eine „Kurzzeit-Vollkasko“ abgeschlossen werden.

Empfehlenswert bei teuren Reisen.

Meist überflüssig, weil in den bestehenden Privat-Policen zumindest europaweit

(oft auch weltweit) Versicherungsschutz bereits besteht. Diese Policen werden dann

oft unnötigerweise im Paket angeboten.

Pannenhilfe, Abschlepphilfe usw. Am besten über Kfz-Versicherung abschließen.

Jährliche Kosten zwischen 10 und 20 Euro.

Nachweis für bestehenden Versicherungsschutz. Prüfen Sie besonders bei Türkei-

und Osteuropareisen, ob Versicherungsschutz für diese Länder besteht.

Meist überflüssig, weil kalkulierbares Risiko. Außerdem lückenhafte Bedingungen.

= notwendig = überlegenswert = weniger wichtig
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Sie profitieren - unsere Highlights!

Wir vertreten nur Ihre Interessen und sind nicht an Versicherer, Banken oder

Fondsgesellschaften vertraglich gebunden! Sie sparen dadurch Geld und

verbessern Ihren Versicherungsschutz.

Als Versicherungs- und Finanzmakler übernehmen wir für unsere Beratung

Ihnen gegenüber eine gesetzlich vorgegebene Verantwortung.

Wir vermitteln im Sachbereich kundenfreundliche Jahresverträge.

Qualifizierte Beratung durch über 30-jähriges Know how.

Wir erfüllen die strengen Qualitätsvorgaben des “Verbandes deutscher

Versicherungsmakler VdVM”.

Hoher Beratungsstandard durch ISO-Zertifizierung.

Jährlich regulieren wir über 300 Schäden für unsere Mandanten.

Unser Büro ist das ganze Jahr über werktags besetzt (auch im Urlaub).

Kundenfreundlichen Bürozeiten von 8:00 - 12:00 und 13:30 - 18:30 Uhr

(Freitags bis 17:30 Uhr). Darüber hinaus nach Vereinbarung !

Während der Urlaubszeit vom 1.7. bis 31.8.2010 abends bis 17:00 Uhr.

Regelmäßige Infos und Ratgeber-Seminare (kostenfrei für Mandanten).

Schadens-Hotline über`s Wochenende 0162/6723685 (Mitarbeiter Fa. Gauggel) 

Riester-Verträge -
der Staat lässt viele Fallen zu !

Riester-Rente ist nach anfänglichen 
Schwierigkeiten mittlerweile zu einem 
Hauptprodukt in der zusätzlichen 
Altersvorsorge geworden. 

Aber lohnt sich die Riester-Rente 
überhaupt für den Sparer ?

Aus unserer Sicht lohnt sich ein  
Riester-Vertrag für den Sparer 
aufgrund von höheren Verwaltungs-
kosten und einer späteren Steuerlast 
erst ab einer Förderquote von ca. 40%.  

Das bedeutet dass der Steuervorteil 
und die Zulage insgesamt mind. 40% 
des jährlichen Beitrags ausmachen 
sollte.

Ein Nachteil der Riester-Rente ist, dass 
auch nach dem Vertragsabschluss der 
Vertrag weiterhin aktiv betreut werden 
sollte.

Auf folgende Punkte sollten Sie nach 
dem Abschluss achten:

-  Wurde beim Abschluss des 
Vertrages ein Dauerzulagen-
Antrag gestellt ?
Wenn nicht müssen Sie die staatliche 
Zulage jedes Jahr beantragen, 
ansonsten erhalten Sie die Zulage 
nicht.

-  Zu versteuerndes Jahres-
einkommen:
Hat sich dies verändert, kann sich 
auch der zu zahlende Eigenbeitrag 
der Riester-Rente ändern, sonst wird 
die Zulage automatisch gekürzt!

-  Familienstand:
Die Zulage berechnet sich auch nach 
der Anzahl der unterhaltsberechtigten 
Kinder. Hier ist das Alter der Kinder 
wichtig und ob Sie bereits eine 
Arbeitsstelle haben oder noch zur 
Schule gehen.

Wenn Sie Ihren bestehenden Vertrag 
überprüfen lassen möchten, rufen 
Sie uns einfach an. Gerne über-
prüfen wir auch nicht über uns ab-
geschlossene Verträge !

30 Jahre im Dienst des 
Kunden !

Im August dieses Jahres darf der 
Firmengründer der „Gauggel 
Versicherungs- und Finanzmakler 
GmbH“, Siegfried Gauggel mit
Stolz auf 30 Jahre erfolgreichem 
Geschäftsaufbau zurückblicken.
 
Seine kaufmännische Ausbildung 
sowie eine weitere Ausbildung im 
Versicherungssektor mit anschließ-
ender Tätigkeit als Inspektoratsleiter 
bei der heutigen Signal-IDUNA, war 
die Basis für den Geschäftsstart 
1980.

Heute kann Siegfried Gauggel mit 
einer fachlich kompetenten Beleg-
schaft von 7 Mitarbeitern einen 
vorbildlichen Service in allen Be-
reichen der Versicherungs- und 
Finanzbranche anbieten.

Das Büro ist ISO-Zertifiziert und 
erfüllt die strengen Qualitätsvor-
gaben des „Verbandes deutscher 
Versicherungsmakler VdVM“.

Hunderte von zufriedenen Kunden 
bestätigen die hervorragende Arbeit 
des Familienunternehmens mit Sitz 
in Winterlingen-Benzingen, in dem 
inzwischen auch die beiden er-
wachsenen Kinder ihre eigen-
verantwortlichen Aufgabenbereiche 
übernommen haben. 



Absender: Name

Straße PLZ/Ort

Telefon Fax

Per FAX 07577 / 937-17 oder für Fensterumschlag vorbereitet
Mich interessieren die angekreuzten Themen:

Bitte beraten Sie mich unverbindlich. Termin: Rufen Sie mich bitte an. Telefon:

10 Punkte !

- der Staat lässt viele Fallen zu !

Beitragsgünstige Alternative oder Ergänzung zur Berufsunfähigkeitsrente

- die !

Ihr wohlverdienter

Soweit vorhanden, eMail-Adresse:

Ich wünsche nähere Informationen über:

Vermögens-Sicherungs-Konzept

Versicherungscheck

Riester-Verträge

Dread Disease-Police

Sorglos-Urlaub 2010

gauggel Versicherungs-

und Finanzmakler GmbH

Im Dingele 4

72474 Winterlingen-Benzingen

Info- und Beratungs-

Gutschein


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4

