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 Herr           Frau

Vorname / Name*:  

Straße / Hausnr.*: 

PLZ /Ort*: 

  Ich bin damit einverstanden, für eine individuelle Beratung  
telefonisch von der Uelzener kontaktiert zu werden.

Telefon / Mobil:  

in der Zeit von   Uhr und  Uhr  

Ja,  ich möchte ein Angebot zu einem Produkt  
der Uelzener Versicherungen bekommen:

 OP-Versicherung

 Krankenversicherung

 Haftpflicht

 Reiter-Unfall

 Lebensversicherung

 Betriebshaftpflicht

 OP-Versicherung

 Krankenversicherung

 Haftpflicht

 Betriebshaftpflicht

 OP-Versicherung

 Krankenversicherung

 Betriebshaftpflicht

Es besteht Interesse an folgenden Uelzener Produkten:

Ich empfehle die Uelzener  
einem Tierfreund!
Sie sind zufriedenes Mitglied oder einfach von der Qualität der Uelzener Versicherungen überzeugt?
Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden, Bekannten und anderen Tierfreunden weiter.
Wir danken es Ihnen mit tollen Präsenten.

So einfach geht’s:

 Bitte trennen Sie die Empfehlungskarte ab und geben Sie diese an den Interessenten weiter.

 Lassen Sie die Karte vom Interessenten ausfüllen und unterschreiben. 
 (Bitte beachten Sie, dass die Unterschrift des Interessenten / der Interessentin als Einverständnis notwendig ist,
 damit wir die gewünschten Informationen zusenden dürfen.)

 Empfehlungskarte vom Interessenten an uns senden lassen – fertig!*

*  Bei erfolgreicher Vermittlung einer Tierversicherung kontaktieren wir Sie als Empfehler postalisch über die Ihnen zur Auswahl stehenden 
Präsente und senden diese nach Ihrer Rückmeldung portofrei an Ihre unten auf der Empfehlungskarte angegebene Adresse.

Teilnahmebedingungen für den Empfehler

•  Mir ist bekannt, dass der Interessent meine Daten zum Zwecke der postalischen 
Kontaktaufnahme bzgl. der Präsentauswahl an die Uelzener Allgemeine Versi-
cherungs-Gesellschaft a. G. und den im Eindruck der Antwortkarte genannten 
Vermittler weitergibt und erkläre mich damit ausdrücklich einverstanden.

•  Mir ist bekannt, dass die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a. G. 
meine Daten zum Zwecke des Präsentversandes an externe Dienstleister weiter-
gibt und erkläre mich damit ausdrücklich einverstanden.

•  Meine Daten werden zum Zwecke der Aktion „Tierfreunde empfehlen die Uelze-
ner“ bei der Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a. G. gespeichert. 
(Löschung der Daten nach 3 Monaten).

•  Mein Wunschpräsent wird mir nach erfolgreicher Vermittlung einer Tierversiche-
rung portofrei zugeschickt (ausgehend davon, dass der Erstbeitrag vom Interes-
senten entrichtet wurde, die Widerrufsfrist verstrichen ist und der Vertrag nicht 
von der Uelzener abgelehnt wurde).

•  Eine Barauszahlung der Präsente oder eine Verrechnung mit ausstehenden  
Beitragszahlungen ist nicht möglich.

• Reine Tarifwechsel sind nicht präsentberechtigt.

•  Der Wert und die Art des Präsents richten sich nach der Höhe der Prämie des 
abgeschlossenen Versicherungsprodukts.

•  Wird ein Interessent von mehreren Empfehlern genannt, so entscheidet die  
Reihenfolge des Eingangs der Empfehlung über den Präsentanspruch.

Mögliche Präsente finden Sie 

auf unserer Website unter:

www.uelzener.de / 

Tierfreunde-empfehlen

 Herr           Frau

Vorname / Name*: 

Straße / Hausnr.*: 

PLZ /Ort*: 

  Ich habe das Einverständnis des Empfehlers, seine Daten zum Zwecke 
der postalischen Kontaktaufnahme bzgl. der Präsentauswahl sowie 
des -versandes an den umseitig genannten Vermittler und die Uelze-
ner Versicherungen weiterzugeben. 

✗

Empfohlen durch:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten 
bei der Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a. G. ausschließlich für die 
Erstellung eines Angebots gespeichert werden (Löschung der Daten nach 3 Monaten). 
Ferner bestätige ich, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin.

* Pflichtangaben
✗

Datum / Unterschrift des Interessenten


