
„Unsere Kenntnisse und Erfahrung – Ihr Komfort” 

Dem steigenden Kundenbewusstsein und den ständig wachsenden Marktbedürfnissen entgegenkommend bieten wir einen breiten Fächer von 

Beratungsleistungen in verschiedenen Versicherungsfragen an, mit denen ein persönliches, „maßgeschneidertes“ Versicherungsprogramm für jeden Kunden 

ausgearbeitet werden kann.

Zu unseren umfassenden Brokerdienstleistungen gehören:

 Gefahrenanalyse (Risikoanalyse) für  die geführte Geschäftstätigkeit und die bestehenden Versicherungspolicen (Versicherungsaudit)

 Ausarbeitung eines persönlichen Versicherungsprogramms

 Standardlösungen, die unter allgemeinen Versicherungsbedingungen angewandt werden, sind niemals ideal.  Deshalb handeln wir 

mit Versicherungsgesellschaften persönliche Bedingungen aus, die auf die Bedürfnisse des betreffenden Kunden zugeschnitten sind. 

Als Versicherungsbroker haben wir die Möglichkeit, eine Reihe von Änderungen und Abweichungen in den Vertrag einzuführen (Brokerklauseln), 

mit denen wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten können.

  Analyse von Versicherungsangeboten

Auf der Grundlage der gesammelten Angebote verschiedener Versicherungsgesellschaften führen wir eine gründliche Analyse des Umfangs einzelner 

Versicherungen in Anlehnung an folgende Kriterien durch: 

 Individuelle Kundenpräferenzen

 Allgemeine Versicherungsbedingungen

 Durch den  Versicherer festgelegte Ausschließungen

 Qualität der Schadensregulierung

 Preis

 Selbstbeteiligung im Schadensfall und andere Bedingungen

  Angebotsempfehlung

Auf der Grundlage der o.g. Analysen stellen wir Ihnen unsere Empfehlung vor und weisen auf die „Vor- und Nachteile“ der vorliegenden Angebote hin. 

Die endgültige Entscheidung trifft jedoch der Kunde.

 Ständige Versicherungsberatung

 Wir lassen keine Frage unbeantwortet. Wir erklären unseren Kunden alle Zweifel zu jeder beliebigen Versicherung.

 Überwachung der fristgemäßen Ratenzahlung und des Policenablaufs

Sie brauchen sich den Kopf über die Ratenfristen oder die ablaufenden Versicherungen zu zerbrechen. Wir denken daran.

 Kundenvertretung bei der Schadensregulierung im Rahmen des Versicherungsschutzes

Bei einem durch den Versicherungsschutz umfasten Ereignis verfolgen wir das Schadensregulierungsverfahren von der Schadensmeldung durch den 

Kunden bis zur Schadensersatzzahlung. Im Namen des Kunden führen wir Widerspruchs- oder Vergleichsverfahren mit Versicherungsgesellschaften 

bei Ablehnung oder Minderung des Schadensersatzbetrags durch.

Vorteile aus der Zusammenarbeit mit der Kancelaria Brokerów „Quattro“ sp. z o.o.:

 Garantierte Unparteilichkeit und zugleich Zuverlässigkeit bei der Empfehlung von Angeboten. Dies ist durch das polnische Gesetz über 

Versicherungsvermittlung gesichert, das bestimmt, dass zwischen dem Broker und dem Versicherungsinstitut kein Vertragsverhältnis bestehen darf.

 Senkung der gezahlten Versicherungsbeiträge bei gleichzeitiger Erweiterung des Versicherungsumfangs

 Sicherheit, die beste Versicherung abgeschlossen zu haben, und somit Garantie der Schadensersatzzahlung

 Übertragung der Haftung für den Versicherungsabschluss auf den Broker entsprechend dem ausgewählten Angebot

 Zeitersparnis

 Alle angebotenen Dienstleistungen sind für den Kunden kostenlos

Kancelaria Brokerów „Quattro“ sp. z o.o. bietet folgende Versicherungsprogramme an:

 Autoversicherungen

 Vermögensversicherungen

 Haftpflichtversicherungen

 Technische Versicherungen

 Finanzversicherungen

 Landwirtschaftliche Versicherungen

 Gruppenlebensversicherungen

 Sonstige.
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