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Leistungsfall zum Vorsorge-Rechtsschutz
Träume werden wahr
Ihre Kundin träumt schon lange davon, sich
selbständig zu machen. Ihre jetzige Arbeit
macht ihr keinen Spaß mehr.
Eigentlich würde Sie gerne ihr Hobby, die
Kosmetik, zum Beruf machen.
Bisher hatte Ihre Kundin aber nicht den Mut, ihren Traum in die Tat
umzusetzen. Auch als Sie ihr schon vor Jahren, u.a. wegen dieser
Träumereien, den JURPRIVAT mit eingeschlossenem Vorsorge-Rechtsschutz
bei der AUXILIA vermittelt haben, meinte sie nur: „Ach, wahrscheinlich
mache ich mich eh nie selbständig“.
Dann aber entscheidet sich Ihre Kundin doch. Alle Ersparnisse steckt Sie nun
in ihren Traum. Nach entsprechender Ausbildung mietet sie sich ein kleines
Kosmetikstudio und richtet es ansprechend ein. In der Umgebung werden
Eröffnungs-Flyer verteilt.
Doch drei Tage vor Eröffnung überrascht Sie der Vermieter des Studios. Das
Wasser wird für ca. eine Woche abgesperrt - es seien dringende Arbeiten an
den Wasserleitungen nötig. Kein Wasser? Leider ist dies aber kein Scherz, der
Vermieter bleibt auf Nachfrage stur. Die Handwerker seien bestellt, das könne
nicht mehr geändert werden.
Ihr Kundin wird leicht panisch. Die Flyer sind verteilt, das Catering bestellt –
alles für den großen Moment. Wer kann nun helfen? Sie erinnert sich an den
Abschluss der Rechtsschutzversicherung. Doch halt, die stammt ja noch aus
ihren Zeiten als Büroangestellte!
Ihre Kundin ruft Sie nervös an und erzählt Ihnen von dem Schlamassel. Sie
beruhigen Ihre Kundin erst einmal und erinnern sie an den VorsorgeRechtsschutz. Ihrer Kundin fällt ein Stein vom Herzen. Schnell wird alles der
AUXILIA gemeldet.
Die AUXILIA hilft Ihrer Kundin
Der von der AUXILIA empfohlene Rechtsanwalt erreicht schnell eine Einigung
mit dem Vermieter. Die Termine der Wasserabsperrungen werden nun mit den
Kundenterminen des Kosmetikstudios abgestimmt – ganz zu Beginn ihrer
selbständigen Tätigkeit ist Ihre Kundin ja auch noch nicht durchgehend
ausgebucht.
Da Ihre Kundin ihren letzten Cent in die Verwirklichung ihres großen Traums
gesteckt hat, ist sie über die Lösung begeistert, die der sofort eingeschaltete
Anwalt erreichen konnte. Gut, dass sie sich ohne über die Kosten nachdenken
zu müssen, gleich professionelle Unterstützung durch einen Anwalt
beschaffen konnte. Die Anwaltskosten von über 1.000,- € werden von der
AUXILIA übernommen.
Der Vorsorge-Rechtsschutz der AUXILIA ist ohne Mehrbeitrag im PrivatBerufs-RS, im Privat-Berufs-Verkehrs-RS, im Spezial-RS, im
Landwirtschafts-RS und in allen Produkten der JUR-Linie enthalten.
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