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Selbstbestimmt leben trotz hoher Inflation. 
Mit der Finanzberatung von Swiss Life Select.

10 Spartipps rund um Versicherungen
Der Inflationsratgeber

Inklusive Rechenbeispielen  undStep-by-Step-Anleitungen
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Wohin wir auch schauen, die Inflation wirkt sich auf unseren Alltag 
aus: Wir schränken unseren Konsum ein, gehen weniger essen,  
machen weniger Urlaub. Viele Menschen haben Angst vor der Alters- 
armut. Mit diesem kompakten Ratgeber zeigen wir dir, wie du deine 
bestehenden Versicherungen auf den Prüfstand stellen und dadurch  
gerade in Zeiten hoher Inflation clever sparen oder mehr Leistungen  
für dich herausholen kannst. Schluss mit Policen, bei denen der  
Leistungsumfang nicht überzeugt oder die Beiträge zu hoch sind!  
Natürlich stehen dir unsere Expertinnen und Experten jederzeit mit 
einer individuellen, ganzheitlichen Finanzberatung zur Seite.

Inflationscheck:
10 Spartipps rund um 
Versicherungen 

Deine Ratgeber-Vorteile 
im Überblick:
✔  Sparpotenzial aufdecken: Mit unserer Sparpotenzial-Tabelle siehst 

du das durchschnittliche und maximale Sparpotenzial. Individuell 
für Singles, Paare und Familien.

✔  10 Spartipps: Wir geben dir 10 Spartipps rund um Versicherungen. 
Da wir Experten beim Vergleichen von Versicherungstarifen und 
Finanzprodukten sind, kennen wir die Tipps und Tricks.
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1. Überprüfung 
bestehender Policen

Studium, Umzug, die Geburt eines Kindes, ein 
Jobwechsel oder eine Scheidung – bei jedem 
Menschen ändert sich die persönliche Situation 
im Laufe des Lebens mitunter mehrfach. Das  
ist eine gute Gelegenheit, den eigenen Versiche-
rungsbedarf zu überprüfen. Lässt sich meine 
private Haftpflichtversicherung mit der des 
neuen Lebenspartners zusammenlegen?  

Brauche ich meine Elementarversicherung 
noch, obwohl ich nach dem Umzug nicht  
mehr direkt an einem Fluss wohne? Oder  
habe ich inzwischen Bedarf an einer Tierhaft-
pflichtversicherung? 
 
Deshalb: Stelle deine bisherigen Versicherun-
gen auf den Prüfstand.

Ein Beispiel:  
Finanzcheck für unverheiratete Paare
Unser Beispiel von zwei Paaren macht exemplarisch deutlich, wie hoch die jährliche 
Ersparnis bei gemeinsamen Policen sein kann, wenn zwei Partner ihre Versicherungen 
zusammenlegen:

Im Gegensatz zu Sarah und Kevin, die über Familientarife abgesichert sind, haben Lisa 
und Jan Versicherungen in Single-Tarifen abgeschlossen. Bei der Hausratversicherung 
haben Lisa und Jan schlicht nicht darauf geachtet, eine Versicherung nach dem  
Zusammenziehen zu kündigen.

Egal, ob du Single, Mitglied einer Familie oder in einer Partnerschaft bist – oft 
lassen sich individuelle Sparpotenziale schnell aufdecken. Der Blick in die Versi-
cherungsunterlagen kann sich also lohnen! 
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Wir helfen dir dabei, dir einen Überblick 
zu verschaffen und geben Tipps zu deinen 
Versicherungen – individuell abgestimmt auf 
deine Lebenssituation:

Lass dich jetzt beraten!
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Seltener Schadensfall 
Es gibt Versicherungen, die statistisch gesehen 
kaum in Anspruch genommen werden, da ein 
Schadensfall nur sehr selten eintritt. Es kann 
sinnvoll sein, das Geld alternativ über einen 
monatlichen Sparplan beiseitezulegen, statt es 
in eine solche Versicherung zu investieren. Für 
den seltenen Fall eines Schadens bist du dann 
dennoch finanziell gerüstet.

Teure Versicherungen
Es gibt Versicherungen, die unverhältnismäßig 
hohe Beiträge fordern und selbst im Leistungs- 
fall keinen vollständigen Schadensersatz 
versprechen. Das kann häufig etwa bei einer 
Brillenversicherung oder der Smartphone-
Versicherung der Fall sein. Frage dich also, ob 
die Versicherungskosten überhaupt in einem 
akzeptablen Verhältnis zu einer möglichen 
Neuanschaffung stehen.

Doppelte Deckung
Was viele nicht wissen: Gerade sehr spezielle 
Versicherungen, zum Beispiel gegen Fahrrad- 
diebstahl oder Gepäckverlust, sind oft bereits 
im Leistungsumfang einer guten Hausrat- 
versicherung abgedeckt. Eine separate Ver- 
sicherung ist demnach nicht notwendig.

Dies ist natürlich keine Aufforderung, beste- 
hende Versicherungen zu kündigen. Es kann sich 
aber lohnen, zu prüfen, ob du auf einige der 
Versicherungen verzichten kannst oder willst.

Hausratversicherung  
checken
Du möchtest erfahren, was alles über 
die Hausratversicherung abgedeckt 
ist und worauf du bei deiner Police 
achten solltest? Vereinbare gleich 
einen Beratungstermin!

2. Hinterfragen  
einzelner Versicherungen

Nicht jede Versicherungspolice ist sinnvoll.  
Und das aus mehreren Gründen:
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Die Dynamik bei Versicherungspolicen sorgt 
dafür, dass zum Beispiel dem Wertverlust 
durch Inflation entgegengewirkt wird. Somit 
steigen mit der Dynamik auch die Leistun-
gen an. Das spielt gerade bei Berufsunfähig-
keits- oder privaten Rentenversicherungen eine 
Rolle. Die Beitrags- und Leistungsdynamik ist 
meist eine kostenlose Option, der du auch wi-
dersprechen kannst. Hier ist allerdings Vorsicht 
geboten und du solltest dir der Konsequenzen 
bewusst sein: Verzichtest du auf die Dynamik 
in der Ansparphase, wird auch die Rendite ge-
ringer ausfallen. Hier empfiehlt es sich, mög-
lichst früh zu beginnen und die Prämien-
höhe in etwa stabil zu halten. 

Teilweise bieten dir bestimmte Versicherungen 
auch die Option, die Beitragshöhe unter be-
stimmten Voraussetzungen für einen gewissen 
Zeitraum zu reduzieren. Vorteil hat die Rege-
lung zum Beispiel bei einer Berufsunfähigkeits-
versicherung, wenn es zu finanziellen Engpäs-
sen bei dir kommt – etwa durch berufliche 
Veränderungen oder Kurzarbeit. Auch für 
schöne Dinge im Leben, wie einem Sabbatical, 
der Elternzeit oder eine Vollzeitweiterbildung 
kann dir eine solche Option den nötigen finan-
ziellen Freiraum ermöglichen.

3. Beitragshöhe  
im Blick behalten



Beispiel:  
Kfz-Versicherung
Wie hoch fällt im Durchschnitt ein Auf-
schlag aus, wenn du dich nicht für eine 
jährliche Zahlungsweise entscheidest?
Laut einer Studie von Finanztip (2020)* 
zahlst du bei einer unterjährigen  
Zahlungsweise deutlich drauf:

  4 % mehr halbjährig
8,7 % mehr vierteljährig
9,5 % mehr monatlich

Höchstes Ergebnis bei monatlicher  
Zahlungsweise = 25 % mehr Beitrag

* Quelle: Finanztip-Berechnung, Preisabfrage auf nafi-auto.de  
(Stand: 30. August 2020)
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Weitere mögliche Hebel, um bei Versiche-
rungen Geld einsparen zu können, sind die 
Vertragslaufzeiten und Zahlungsweisen.

Gerade bei Versicherungen, die über viele 
Jahre ohne Anpassung laufen, bietet sich 
eine lange Laufzeit an. Beispielsweise bei der 
Haftpflicht- oder Hausratversicherung, wenn 
sich deine Lebensumstände in absehbarer 
Zeit nicht durch Umzüge, Hochzeiten oder 
Ähnliches ändern könnten. 

Eine Police ist in vielen Fällen günstiger, 
wenn du diese jährlich bezahlst. Das  
verringert den Verwaltungsaufwand des Ver-
sicherers und schlägt sich häufig in einem 
attraktiven Preisnachlass nieder. Unbe-
dingt beachten: Entscheidest du dich für die 
jährliche Zahlung, solltest du den Versiche-
rungsbeitrag natürlich zum Stichtag auch 
bezahlen können.

4. Optimierung von  
Laufzeit und Zahlung
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Als Selbstbeteiligung oder auch Selbstbehalt 
wird der Anteil bezeichnet, den du im Versiche-
rungsfall selbst übernehmen musst. Ist ein sol-
cher Selbstbehalt vereinbart, trägt der Versiche-
rer also das vollständige Risiko nicht allein, 
sondern auch du zu einem gewissen Teil. Denn: 
Kommt es zum Schadensfall, übernimmt die 
Versicherung nur die Kosten, die über den Rah-
men deiner Selbstbeteiligung hinaus gehen. 

Auch wenn es verlockend klingen mag: Eine 
Versicherung mit keinem oder einem sehr ge-
ringen Selbstbehalt kann in manchen Fällen 
teuer erkauft sein. 

Unser Ratschlag: Rechne die eingesparte 
Summe des geringeren Selbstbehalts mit den 
Mehrkosten bei den Versicherungsbeiträgen 
(auch Prämien genannt) gegen. Sind diese 
Mehrkosten deutlich höher, könnte es sich an-
bieten, sich besser für die geringere Prämie zu 
entscheiden und dafür die Versicherung mit 
dem höheren Selbstbehalt zu wählen.

Letztlich zählt auch hier ein gutes Gleichge-
wicht: Ist die Selbstbeteiligung zu hoch ange-
setzt, könntest du sehr riskant versichert sein. 
Im Schadensfall kann es dir passieren, dass du 
nicht über den Wert des Selbstbehalts hinaus 
kommst und die Versicherung die Kosten nicht 
übernimmt. 

Beispiel: Private 
Krankenversicherung
Tim, 25, Office Manager

Tim hat seine Selbstbeteiligung bei der 
privaten Krankenversicherung von 300 
auf 600 Euro pro Jahr erhöht und da-
durch 800 Euro an Versicherungsbeiträ-
gen im Jahr eingespart. Diesen Selbstbe-
halt nimmt er durch die höhere Ersparnis 
in Kauf.

Ob sich eine Erhöhung des Selbstbehalts 
bei deiner aktuellen oder gewünschten  
Versicherung lohnt, können dir unsere 
Expertinnen und Experten sagen:

Lass dich jetzt beraten!

5. Vereinbarung einer  
Selbstbeteiligung
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In sogenannten Kombiversicherungen werden viele Leistungen  
verschiedener Bereiche zusammengeführt. Das ist häufig praktisch.  
Dennoch lohnt es sich, zu prüfen, ob eine Zusammenstellung  
„von Hand“ nicht günstiger ist. Sieh dir den Leistungsumfang  
der Kombi-Police genau an und vergleiche ihn mit den Kosten  
und Leistungen, die dir beim Kauf einzelner Policen entstehen  
würden. Manchmal kommst du mit einer separaten Zusammen- 
stellung günstiger weg.

Extra Tipp: Kombirabatt
Manche Versicherer bieten beim Abschluss mehrerer separater 
Versicherungen auch einen Kombirabatt an. Auch hier kann  
es sich lohnen nachzufragen. 

Gleichzeitig kann ein Kombirabatt manchmal verlockender 
klingen, als er letztlich ist. Hier gibt, ähnlich wie bei den  
Kombi-Policen, nur der genaue Vergleich von Preis und Leistung 
die Antwort.

6. Vorteile von 
Kombi-Policen checken
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Wir haben für dich nachgerechnet: In den 
folgenden Tabellen siehst du auf einen Blick, 
wie viel jährliches Sparpotenzial laut unseren 
Berechnungen in geläufigen Versicherungen 
schlummert. Individuell berechnet für Singles, 
Familien und Paaren.

Dafür haben wir mit unserem Best-Select-
Rechner verschiedene Versicherungsverträge 
aus dem umfangreichen Produktsortiment von 
über 250 Partnergesellschaften miteinander 
verglichen. Das Ergebnis: Der durchschnittliche 
Jahresbetrag sowie der höchste und niedrigste 
Jahresbeitrag für die jeweilige Versicherung. 

Schau doch mal nach, was du aus deinen 
Versicherungen noch herausholen kannst.

Hilfreiche  
Rechenbeispiele für Singles, 
Paare und Familien
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Versicherung Durchschn. 
Jahresbeitrag

Höchster 
Jahresbeitrag

Niedrigster 
Jahresbeitrag

Max.
Sparpotenzial

Durchschnittl. 
Sparpotenzial

Hausratversicherung 85,22 € 114,94 € 55,49 € 59,45 € 29,73 €

Haftpflicht versicherung 58,42 € 77,95 € 36,89 € 41,06 € 21,53 €

Unfallversicherung 169,49 € 216,24 € 113,64 € 102,60 € 51,30 €

Berufsunfähigkeits- 
versicherung 1230,24 € 1779,60 € 680,88 € 1098,72 € 549,36 €

Rechtsschutz-
versicherung 308,62 € 451,10 € 166,14 € 284,96 € 142,48 €

* Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer eigenen Beispielberechnung für Singles, errechnet mit dem Best-Select Rechner, der das umfangreiche 
Produktsortiment von über 250 unserer Partnergesellschaften miteinander vergleicht (angenommene Parameter: Singlehaushalt, 70 m² Mietwohnung, 
1.500 € BU-Rente, Unfallvers. über 100.000 €, 350 %, 10.000 € im Todesfall, Stand: 10.2020).

Wenn du als Single in Deutschland etwa 59 
Euro jährlich für deine Haftpflichtversiche-
rung zahlst, liegst du nach unseren Berech-
nungen* mit deinem Tarif klar im Durch-
schnitt. Aber es geht auch günstiger. Denn 
mit dem richtigen Versicherungsschutz lässt 
sich tatsächlich bares Geld sparen – und 
das nicht gerade wenig. So beläuft sich das 
durchschnittliche Sparpotenzial bei der 
Haftpflicht pro Jahr auf knapp 22 Euro. Ma-
ximal kann ein Singlehaushalt in diesem Fall 
sogar bis zu 41 Euro sparen.

Checken und Sparen 
für Singles

Wo liegst du mit deinen  
Versicherungstarifen? 
Jetzt checken und sparen:



Auch Familien mit Kindern und Einfamilien-
haus können den einen oder anderen Euro 
lieber in die Urlaubskasse oder Altersvor-
sorge investieren, statt zu viel Geld für eine 
Sachversicherung zu bezahlen. Womöglich 
gibt es einen Tarif, der die gleichen Leistun-
gen wie deine momentane Wohngebäudever-
sicherung bietet, aber dafür deutlich güns-
tiger ist. Hier liegt das Sparpotenzial nach 
unseren Berechnungen* im Durchschnitt bei 
rund 80 Euro im Jahr.

Checken und Sparen 
für Familien
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* Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer eigenen Beispielberechnung für ein Ehepaar mit zwei Kindern, errechnet mit dem Best-Select Rechner, der das 
umfangreiche Produktsortiment von über 250 unserer Partnergesellschaften miteinander vergleicht (angenommene Parameter: Familienhaushalt, 120 m² 
Einfamilienhaus, 1.800 € BU-Rente, Unfallvers. über 100.000 €, 350 %, 10.000 € im Todesfall, Stand: 10.2020).

Wo liegst du mit deinen  
Versicherungstarifen?
Jetzt checken und sparen:

Versicherung Durchschn. 
Jahresbeitrag

Höchster 
Jahresbeitrag

Niedrigster 
Jahresbeitrag

Max.
Sparpotenzial

Durchschnittl. 
Sparpotenzial

Hausratversicherung 157,21 € 219,29 € 95,13 € 124,16 € 62,08 €

Haftpflicht versicherung 71,94 € 89,86 € 54,01 € 35,85 € 17,93 €

Unfallversicherung 428,58 € 692,88 € 164,28 € 528,60 € 264,30 €

Berufsunfähigkeits- 
versicherung 2637,12 € 4134,24 € 1140,00 € 2994,24 € 1497,12 €

Wohngebäude-
bversicherung 205,34 € 285,58 € 125,09 € 160,49 € 80,25 €

Rechtsschutz-
versicherung 486,96 € 659,01 € 314,91 € 344,10 € 172,05 €



Paare können in ihren Versicherungen häufig 
ebenfalls ein ordentliches Sparpotenzial auf- 
decken. Entscheidet sich ein Zweipersonen-
haushalt beispielsweise für eine Unfallversiche-
rung, werden pro Jahr im Durchschnitt nach 
unseren Berechnungen* etwa 318 Euro fällig.

Auf Basis unseres Rechenbeispiels können sich 
die Tarife für Paare sehr stark unterscheiden: 
So macht es einen Unterschied, ob du und dein 
Partner 418 Euro oder 216 Euro für eine Unfall-
versicherung bezahlt. Natürlich gilt auch hier: 
Neben dem Preis muss ebenso die Leistung des 
Tarifs gecheckt werden.

Checken und Sparen 
für Paare
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Wo liegst du mit deinen Versicherungstarifen?
Jetzt checken und sparen:

* Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Beispielberechnung für Paare, errechnet mit dem Best-Select Rechner, der das umfangreiche 
Produktsortiment von über 250 unserer Partnergesellschaften miteinander vergleicht (angenommene Parameter: Zweipersonenhaushalt, 80 m² 
Mietwohnung, 1.500 € BU-Rente, Unfallvers. über 100.000 €, 350 %, 10.000 € im Todesfall, Stand: 10.2020).

Versicherung Durchschn. 
Jahresbeitrag

Höchster 
Jahresbeitrag

Niedrigster 
Jahresbeitrag

Max.
Sparpotenzial

Durchschnittl. 
Sparpotenzial

Hausratversicherung 104,77 € 146,12 € 63,42 € 82,70 € 41,35 €

Haftpflicht versicherung 67,54 € 89,86 € 45,22 € 44,46 € 22,32 €

Unfallversicherung 317,22 € 418,56 € 215,88 € 202,68 € 101,34 €

Berufsunfähigkeits- 
versicherung 1173,36 € 2826,00 € 720,72 € 2105,28 € 1052,64 €

Rechtsschutz-
versicherung 359,41 € 530,70 € 188,12 € 342,58 € 171,29 €
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Ab und an die aktuellen Versicherungspreise am 
Markt zu vergleichen, kann sich für dich lohnen. 
Denn auch die Preise für Policen ändern sich im 
Laufe der Jahre teils deutlich. Auch der Leistungs-
umfang ändert sich, sodass neu aufgelegte Versi-
cherungen oft bessere Konditionen zum gleichen 
Preis bieten. Wusstest du, dass ein Singlehaushalt in 
einer 70 m² großen Mietwohnung wie in unserem 
vorangegangenen Rechenbeispiel* mit einer passen-
den Hausratversicherung pro Jahr durchschnittlich 
rund 30 Euro sparen kann? Bei einem Ehepaar mit 
zwei Kindern und einem 120-m²-Einfamilienhaus 
besteht im Durchschnitt jährlich sogar ein doppelt 
so hohes Sparpotenzial. Wenn auch du die Kosten 
deiner bisherigen Versicherung als zu hoch ein-
schätzt, ist es an der Zeit, über einen Finanzcheck 
nachzudenken. 

Häufig werden einzelne Versicherungen in mehreren 
Leistungsstufen angeboten. Die Top-Produkte unter 

den Policen haben oft Kennzeichnungen wie „Komplett- 

oder Rundumschutz“, „Premium“ oder „Deluxe“. 

Im ersten Moment fühlt es sich gut an, „rundum“ 

abgesichert zu sein. Allerdings ist ein so umfassendes 
Leistungsangebot oft teuer erkauft. Ärgerlich ist das  

vor allem dann, wenn du für viele Leistungen bezahlst, 

die du voraussichtlich nie in Anspruch nehmen wirst. 

Prüfe also vor Vertragsabschluss, ob du auf einige der 
Leistungen sorglos verzichten kannst bzw. willst –  

und dich lieber für ein günstigeres Leistungspaket 

entscheiden möchtest.

Aufgepasst!
Natürlich solltest du auch darauf 
achten, dass neben dem Preis die 
Leistung stimmt. Kurz gesagt: Auch 
bei besseren Konditionen muss der 
Leistungsumfang zu deinen Bedürf-
nissen passen. 

Wir prüfen deine geplanten oder 
bestehenden Versicherungen hin-
sichtlich unnötiger Leistungen und 
empfehlen dir bei Bedarf passgenaue 
Alternativen.

* Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer eigenen Beispielberechnung für Singles, errechnet mit dem Best-Select Rechner, der das umfangreiche 
Produktsortiment von über 250 unserer Partnergesellschaften miteinander vergleicht(angenommene Parameter: Singlehaushalt, 70 m² Mietwohnung, 
1.500 € BU-Rente, Unfallvers. über 100.000 €, 350 %, 10.000 € im Todesfall, Stand: 10.2020).

7. Kostenvergleich

8. Verzicht auf
Rundumschutzpakete
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Verändern sich deine Lebensumstände, etwa 
durch eine Heirat oder durch Nachwuchs, kannst 
du bei vielen Versicherungen von einem Sonder-
kündigungsrecht Gebrauch machen. Hier kann es 
sich lohnen, sich für eine günstigere Versicherung 
mit vergleichbaren Leistungen zu entscheiden. 
Weitere Gründe für das Recht auf eine Sonder-
kündigung sind beispielsweise eine Beitragser-
höhung des Versicherers oder wenn die Kfz-Versi-
cherung jüngst einen Schaden beglichen hat. Eine 
Rückstufung kannst du nach dem Schadensfall 
bei der bestehenden oder neuen Kfz-Versicherung 
natürlich nicht umgehen, dennoch kann dir hier 
das Sonderkündigungsrecht helfen, in einen güns-
tigeren Alternativtarif zu wechseln.

Erfrage die Bedingungen für dein Sonderkündi-
gungsrecht am besten direkt bei deinem Versich-
erer oder vereinbare einen Gesprächstermin mit 
unseren Expertinnen und Experten bei Swiss Life 
Select – auch bequem per Videoberatung.

9. Nutzung des
Sonderkündigungsrechts
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Bist du auf der Suche nach 
 einer neuen Versicherung oder 
möchtest du deine bestehenden 
Versicherungen hinsichtlich  
Leistungsumfang und Preis  
überprüfen lassen? 

Mach es dir bequem und  
nutze unseren Service: 

Unsere Finanzexpertinnen  
und -experten checken deine  
bestehenden Verträge. Unser 
ganzheitlicher Beratungsansatz  
Best-Select erlaubt uns, aus  
über 250 verschiedenen Produkt- 
partnern und einem hoch- 
wertigen Produktsortiment  
eine individuelle Auswahl zu  
treffen. Wir finden Lösungen,  
die auf deine Bedürfnisse ab- 
gestimmt sind.

10. Hinterfragen 
einzelner Versicherungen
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Das Best-Select-Prinzip findet genau das 
richtige Finanz- und Vorsorgeprodukt für 
deine Bedürfnisse. Mit unserer wieder-
holt ausgezeichneten Beratungssoftware 
geht das ganz einfach. Im Internet liefern 
gängige Suchmaschinen oftmals nur un-
überschaubare Ergebnisse, sodass es teil-
weise unmöglich erscheint, die optimale 
Versicherung zu entdecken. Wir überneh-

men für dich die aufwendige Recherche, 
bieten Orientierung im Tarifdschungel 
und haben Top-Lösungen für dich parat. 
Mithilfe unserer handverlesenen Auswahl-
möglichkeiten kannst du nicht nur bares 
Geld sparen, sondern deine freie Zeit in 
die schönen Dinge des Lebens investie-
ren – und bist im Schadensfall bestens 
abgesichert.

Zugriff auf ein hochwertiges Produktportfolio von über 
250 namhaften und vorabgeprüften Partnergesellschaften.

Eine Produktauswahl, die genau auf 
deinen Bedarf zugeschnitten ist.

Bei investmentbasierten Produkten beachten wir
 dein persönliches Chancen-Risiken-Profil.

Volle Transparenz bei der Auswahl eines 
für dich geeigneten Produktes.

Best-Select-Prinzip  
im Überblick



Der Finanzcheck:
Individuelle Finanzberatung
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Sind die Kosten deiner bishe-
rigen Versicherung zu hoch? 
Weist der Leistungsumfang 
Mängel auf? Unsere Exper-
tinnen und Experten prüfen 
es für dich. Wir checken deine 
Versicherungsverträge – ganz 
gleich, von welchem Anbieter 
sie sind – und unterbreiten 
dann ein unverbindliches An-

gebot, bei dem wir aufzeigen, 
wie du bei gleicher Leistung 
der Versicherung Geld sparen 
oder für den gleichen Beitrag 
mehr Leistung bekommen 
kannst. Klingt gut? 

Vereinbare jetzt einen
Beratungstermin!

Wir beraten dich ganzheitlich rund um die Themen 
Versicherung und Vorsorge. Zudem checken unsere 
Expertinnen und Experten deine bisherigen Versi-
cherungsverträge.

Jetzt checken 
und sparen
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Swiss Life Select 
Deutschland GmbH

Swiss-Life-Platz 1 
30659 Hannover

www.swisslife-select.de 
info@swisslife-select.de

Telefon 0511-1 23 24 25 26
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