Kontakt

Versicherungskonzepte für
Architekten
Hier finden Sie unser Büro

Versicherungsberatungsdienst
für Architekten – NRW – e.V.
Bundesallee 217
42103 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 202 / 45 08 18
Telefax: +49 (0) 202 / 698 11 23
E-Mail: info@vfa-online.net
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www.VFA-online.net

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unsere Kooperationspartner
(Versicherungsmakler) beraten
Sie dann gerne!

www.VFA-online.net

Warum VFA? Ihre Vorteile auf einem Blick!
„Ohne Sicherheit ist keine Freiheit.“

(Wilhelm von Humboldt)

 Architekten-Haftpflichtversicherung
Nur mit einer zuverlässigen und günstigen ArchitektenHaftpflichtversicherung können Sie frei und ohne Sorge
Ihren kreativen Ideen nachgehen.

„Je früher man selbst über die eigene Sicherheit nachdenkt, umso weniger braucht man
sich um die Zukunft zu sorgen“.
Gerade als Berufseinsteiger und Existenzgründer werden Sie mit vielen Herausforderungen und Fragen
konfrontiert, die kaum etwas mit der kreativen Ausübung
Ihrer Tätigkeit zu tun haben. Doch sind die dafür nötigen
Antworten von zentraler Bedeutung für Ihre berufliche
und private Sicherheit – jetzt und auch in der Zukunft.
Unsere Kooperationspartner bieten Ihnen solide Versicherungskonzepte aus einer Hand an.

„Ein gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

 Einzelunfallversicherung
Ein kranker Mensch ohne Geld ist verloren. Damit Sie
nach einem schweren Unfall nicht mittellos dastehen,
legen wir Ihnen die durch unsere Kooperationspartner
vermittelte Einzelunfallversicherung ans Herz. So sind
Sie finanziell immer auf der sicheren Seite.

„Krankenhausbett – Ein parkendes Taxi mit laufendem
Taxameter.“ (Groucho Marx)

 Kranken-Zusatzversicherung
Damit ein Krankenhausaufenthalt nicht zum uneffektiven und teuren Luxus wird, empfehlen wir die durch
unsere Kooperationspartner vermittelte KrankenZusatzversicherung. Nur so kann eine schnelle und
günstige Genesung gewährleistet werden.

„In der Vielzahl der Berater liegt die Sicherheit.“
(John F. Kennedy)

Beispielpolice

Architekt, 28 Jahre

Umsatz im ersten Jahr: 35.000 €
VFA-Police inkl.
Berufshaftpflicht, Unfallschutz, Krankenschutz und Gesundheits-Hotline

 Gesundheits-Hotline
Deshalb profitieren Sie von unserer GesundheitsHotline, mit der Sie jederzeit eine zweite Meinung
(ergänzend zum Hausarzt) einholen können.

Ihr monatlicher Beitrag nur:

105,92 €

Abgesichert bei Ersatzansprüchen, Unfall und Krankheit

