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Sorglos-Produktfamilie

Neue Unfallversicherung 
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Grippe-Saison

Hausmittel oft ebenso 
wirksam wie Arznei

GEWINNEN SIE:

Ihr Wunsch-Event 

mit Gutscheinen 
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„Jeden Tag neue Ziele 
und Projekte“



2 Editorial Service

Verehrte Kunden!
Kaum eine Jahreszeit spaltet die Meinungen 
so wie der Herbst. Für die Optimisten ist er 
der Frühling des Winters: Aus Blättern werden 
tausend bunte Blüten, die in Wind und Sturm 
wirbeln. Sie lieben den Altweibersommer als 
Zeit der Farben und Fülle, der Wein- und der 
Obsternte. Für die Pessimisten ist der Herbst die 
Jahreszeit der Melancholie: Die Temperaturen 
fallen, die Tage werden kürzer, die Bäume kahl, 
der Winter steht vor der Tür. 
Leider ist der Herbst auch zunehmend die Zeit 
von Sturm und Hagelschlag. Wissenschaftler 
sagen einen weiteren Anstieg extremer Wetter-
lagen voraus. Tipps zur richtigen Absicherung 
bei Unwetter schäden finden Sie gleich nebenan. 
Wie schnell die Concordia nach einem ausge-
wachsenen Tornado hilft, beschreiben wir am 
konkreten Beispiel auf der Seite rechts. 
Unstrittig startet im Herbst auch die Erkältungs-
saison. Statistisch trifft es Erwachsene zwei bis 
vier Mal pro Jahr. Kinder können durchaus acht 
bis zehn Mal jährlich von Husten und Schnupfen 
geplagt werden. Den perfekten Schutz vor einer 
Erkältung gibt es nicht. Doch lässt sich mit ein-
fachen Mitteln die Infektionsgefahr mindern. Und 
wenn’s doch passiert, lassen sich zumindest die 
Symptome lindern. Wie das geht, haben wir für 
Sie auf Seite 6 zusammengefasst. 
Doch zurück zu den positiven Seiten des  
Herbstes. Ein Freund formulierte wie folgt: „Ein 
vollendet schöner Herbsttag ist ein Tag, an dem 
der Rasen nicht mehr gemäht werden muss und 
die Blätter noch nicht von den Bäumen fallen.“ 
In diesem Sinne: Genießen Sie die schönen 
 Seiten der dritten Jahreszeit. 

Bei Fragen immer für Sie da:

Wer zahlt bei 
Unwetterschäden?

Gebäudeschäden: 70 Prozent aller Sturmschäden entste-
hen an Häusern und Gebäuden. Ab Windstärke acht zahlt die 
Wohngebäudeversicherung, sofern Schäden durch Sturm 
und Hagel im Vertrag aufgenommen wurden. In diesem Fall 
ersetzt die Wohngebäudeversicherung der Concordia bei-
spielsweise die Kosten für beschädigte Dächer, umgestürzte 
Schornsteine oder Schäden am Haus durch umgeknickte 
Bäume. Beim Vertragsabschluss ist Detailarbeit gefragt, 
denn Nebengebäude wie Garagen oder Gartenhäuser müs-
sen in der Police vermerkt sein.

Fahrzeugschäden: Durch Hagelschauer und Stürme wurden 
allein im Jahr 2014 mehr als 635.000 Autos in Deutschland 
beschädigt. Diese Sturmschäden begleicht die Teilkaskover-
sicherung – wobei auch hier mindestens Windstärke acht er-
reicht werden muss. In der Vollkaskoversicherung sind auch 
Schäden bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten abgedeckt. 

Haftpflichtversicherung: Ein von der Balkonbrüstung 
gewehter Blumenkasten kann einen Fußgänger treffen. 
Wenn der ernsthaft zu Schaden kommt, kann es sehr teuer 
werden. Eine Haftpflichtversicherung ist deshalb sowohl 
für Hausbesitzer als auch für Mieter unerlässlich. Kunden 
der Concordia profitieren bei bestehender Wohngebäude-
versicherung übrigens von Bündelungsnachlässen beim  
Abschluss weiterer Privatversicherungen. Auch hier lohnt 
sich das  Gespräch mit dem Experten der Concordia.

Gewitter, Orkanböen, Tornados und sint-
flutartige Regenfälle: Extreme Wetter-
lagen hinterlassen auch in Deutschland 
immer häufiger ihre Spuren. Doch wer 
kommt für die Schäden auf? Ein Überblick:

Hagel- und Sturmschäden: Allein im Jahr 2014 traf es 
in Deutschland über 600.000 Autos.

Finanzdienstleistungen Overkämping
Telefon: 07 11 / 7 67 43 90 
E-Mail: fdlo@concordia.de  

Übrigens finden Sie unser neues Magazin  
auch als Flipbook auf 
www.concordia.de/fdlo

Ihre

Finanzdienstleistungen Overkämping, 

Michael Overkämping und Team
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Hans-Dieter Olerich war gerade im Be-
griff, seinen Rechner auszuschalten  
und das Concordia Service-Büro in Bützow 
zu verlassen. „Da hörte ich ein seltsames 
Pfeifen, schaute aus dem Fenster und 
sah eine schwarze Wand heranziehen.“ 
Die Katastrophe hielt kaum zehn Minuten 
an. Das reichte jedoch, um Häuser abzu-
decken, Bäume zu entwurzeln, Autos zu 
demolieren, sprich: ein wahres Schlacht-
feld zu hinterlassen. Auch Rathaus und 
Krankenhaus wurden demoliert, ein Kin-
derspielturm flog durch die halbe Stadt. 
„An ein Durchkommen auf der Haupt-
straße war überhaupt nicht zu denken und 
das wahre Ausmaß der Schäden konnte 
man erst in den nächsten Tagen ansatz-
weise abschätzen“, berichtet Olerich.
Noch am Abend der Katastrophe gingen 
die Schadenmeldungen im Concordia 
Service-Büro ein und die Aufarbeitung 
begann. Allein bei der  Concordia wurden 
rund 30 Wohngebäude- und diverse Au-
toschäden gemeldet. Die Schadensumme 
beläuft sich insgesamt auf mehr als drei 
Millionen Euro. 
Ingo Harms, Großschadenregulierer bei 
der Concordia, war gemeinsam mit Kolle-
gen und erfahrenen Sachverständigen vor 

Vom Tornado zur Normalität

Den 5. Mai 2015 werden die Einwohner von Bützow so schnell nicht vergessen. Ein Tornado 
tobte durch die Kleinstadt im Landkreis Rostock und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. 
Auch dank der schnellen Hilfe der Concordia sind die meisten Schäden inzwischen behoben. 

Ort. Er besuchte die betroffenen Kunden 
und verfolgte dabei mehrere Ziele: „Na-
türlich standen die Erstmaßnahmen zur 
Absicherung der beschädigten Gebäude 
absolut im Vordergrund. Genauso wichtig 
war es aber, ein verlässliches Gutachten 
zu den Schäden zu erstellen, um mög-
lichst schnell den Wiederaufbau angehen 
zu können.“

Es wird noch Jahre dauern, bis der Ort 
 Bützow wieder ganz der alte ist

Inzwischen ist in Bützow wieder weitge-
hend Normalität eingekehrt. Sämtliche 
Straßen sind wieder befahrbar, die Zah-
lungszusagen der Concordia sind längst 
erfolgt und auch die Bauarbeiten an den 
beschädigten Häusern schreiten zügig 
voran. Alles also längst wieder im grü-
nen Bereich? „Gemessen daran, dass hier 
vor einigen Monaten vieles in Schutt und 
Asche lag, stimmt das sicherlich“, erklärt 
Hans-Dieter Olerich, ergänzt aber:  „Allein 
beim Baumbestand wird es viele Jahre 
 dauern, bis wir das alte Bützow zurück-
haben. Denjenigen, die den Tornado mit-
erlebt haben, wird der 5. Mai 2015 wohl 
immer in Erinnerung bleiben.“

Dachschaden 1: 
Bei Familie Klein in 
Bützow fegte der Tornado 
die Ziegel vom Dach. In-
zwischen ist der Schaden 
komplett behoben.

Dachschaden 2: 
Noch schlimmer traf es 
Familie Hahn. Bei ihrem 
Haus mussten Dachpfan-
nen und Dachstuhl  voll -
ständig erneuert werden.

Was kaum jemand weiß: Tornados 
sind auch in Deutschland keine Sel-
tenheit. Der Deutsche Wetterdienst 
verzeichnete im vergangenen Jahr 
mehr als 50 Tornados. 30 bis 60 
Tornados zwischen Flensburg und 
Garmisch sind normal. Der Tornado 
in Bützow gehörte somit zwar zu 
den Top-Nachrichten des Tages, 
doch das Risiko dieser Naturgewalt 
ist höher als oft vermutet. 

Tornados in Deutschland



Maximale Sicherheit, eine klare Vertragsstruktur und die Garantie, 
dass der Versicherungsschutz immer auf dem neuesten Stand ist: 
Das sind die Kern elemente der Sorglos-Produktfamilie der Concordia. 
Mit der Sorglos-Unfallver sicherung ist jetzt ein weiterer Spross hinzugekommen.

Aus dem Unternehmen4

Sorglos-Versicherungen: 
Der Name ist Programm

Im Fall der Fälle füreinander einstehen – dieses Prinzip gilt 
seit mehr als 150 Jahren für die Concordia als Versicherungs-
Gesellschaft auf Gegenseitigkeit. Die moderne Interpretation 
dieses Gedankens ist die Entwicklung der Sorglos-Produkte, die 
mit dem Sorglos-Rechtsschutz vor einigen Jahren ihren Anfang 
genommen hat. Inzwischen haben die Sorglos-Privathaftpflicht 
und seit Kurzem die Sorglos-Unfallversicherung (siehe Info- 
Kasten) daraus eine Produktfamilie werden lassen.
Der Name ist Programm, denn alle Sorglos-Versicherungen 
beinhalten umfangreiche Garantien. Die Leistungsverbesse-
rungs-Garantie sorgt dafür, dass Kunden stets von neuesten, 
kostenfreien Leistungsverbesserungen automatisch profitie-
ren. Außerdem entsprechen die Versicherungsbedingungen 

den derzeitigen Empfehlungen des Gesamtverbands der Deut-
schen Versicherungswirtschaft oder weichen höchstens zum 
Vorteil des Kunden davon ab – das ist die Leistungs-Garantie.
„Wer einen Sorglos-Tarif abschließt, kann sich auf ein sehr 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und weitreichende Absi-
cherung verlassen“, sagt Lothar See, Vertriebsvorstand der 
Concordia, und ergänzt: „Das wissen unsere 
Kunden zu schätzen und entscheiden sich 
schon heute mehrheit-
lich für die Sorglos-An-
gebote.“

70 Prozent aller Unfälle passieren in der 
Freizeit und damit ist die gesetzliche Un-
fallversicherung außen vor. Denn die zahlt 
nur bei Unfällen während der Arbeits- oder 
Schulzeit und auf dem direkten Hin- und 
Rückweg. Hausfrauen und Rentner sind 
gar nicht versichert. Gleiches gilt in der 
Regel auch für Selbstständige und Frei-
berufler. Entsprechend gehört gerade für 
sie eine private Unfallversicherung zu den 
Grundabsicherungen. 
Die neue Sorglos-Unfallversicherung 
gleicht Einkommensverluste durch Ka-
pitalleistungen und eine monatliche Un-
fallrente aus und übernimmt die Kosten, 
wenn beispielsweise Umbaumaßnahmen 
im Haus oder in der Wohnung notwendig 
werden. Die Invaliditätsleistung ist ab-
hängig von der gewählten Versicherungs-
summe und der gewählten Progression. 

Zu den Leistungshighlights des neuen 
Angebots gehört unter anderem eine 
verbesserte Gliedertaxe, in der die 
Höhe der Leistung bei völligem Verlust 
oder völliger Funktionseinschränkung 
einzelner Körperteile festgelegt ist. 
Ebenso die Sofortleistung bei Schwer-
verletzung oder der Schutz bei Folgen 
von Impfungen sowie Infektionen.
Übrigens gilt die Sorglos-Unfallver-
sicherung weltweit rund um die Uhr 
und unabhängig davon, ob auch an-
dere Leistungen beispielsweise von 
der  gesetzlichen Unfallversicherung 
 gezahlt werden.

Welche Versicherungssummen und 
Progressionsmodelle im Einzelfall 
die richtigen sind, erklären wir Ihnen 
gern.

Weltweit rund um die Uhr gültig: die neue Sorglos-Unfallversicherung



5Kundenportrait

602 Spiele und doppelt so viele neue Aufgaben

Spieler, Co-Trainer und Chef-Trainer der ersten Mannschaft, 
Scout oder Jugend-Trainer: Außer der Position des Bus-
fahrers hat Karl-Heinz Körbel bei Fußball-Bundesligist Ein-
tracht Frankfurt praktisch schon jede Aufgabe übernommen. 
Treue und Tradition sind ihm wichtig – auch bei der Wahl der 
Versicherung und seiner Entscheidung für die Concordia.

602 Bundesliga-Spiele und das für einen 
einzigen Verein: Karl-Heinz Körbel hält 
einen Rekord für die Ewigkeit. In Zeiten, 
in denen Verträge so lange gelten, bis die 
Ablösesumme stimmt, ist eine ähnliche 
Vereinstreue wie bei ihm und der Frank-
furter Eintracht praktisch undenkbar.
Den 60-Jährigen auf diese Zahl zu redu-
zieren, würde dem einstigen National-
spieler und vielfachen Titelgewinner nicht 
ansatzweise gerecht. Nach wie vor ver-
körpert der „treue Charly“ die Eintracht, 
und die Frequenz der Anrufe auf seinem 
Handy lässt erahnen, dass dieser Mann 
nicht bloss zur Geschichte des Fußballs ge-
hört, sondern noch immer die Gegenwart 

an der Commerzbank-Arena in Frankfurt 
aktiv gestaltet. „Zusammen mit meinem 
Team entwickele ich jeden Tag neue Ideen 
und Projekte, von denen das Image der 
Eintracht profitiert. Die Ziele, die wir uns 
 stecken, verfolge ich dann mit aller Kon-
sequenz. Diese Charaktereigenschaft hat 
mich als Spieler ausgezeichnet und tut es 
immer noch“, sagt Körbel.
Seine Meinung wird geschätzt – als Be-
rater des Eintracht-Vorstands, als Spie-
lerbeobachter und ganz besonders als 
Leiter der Fußballschule. Vor 15 Jahren 
hob er diese Institution aus der Taufe. 
Fußball für alle – das war und ist der An-
spruch. Die 7- bis 15-jährigen Kinder sol-
len vor allem Spaß am Sport haben. Eine 
Talentsichtung gibt es zwar auch, aber 
die steht im  Hintergrund, und so nahmen 
inzwischen mehr als 35.000 Kinder aller 
 Leistungsstufen an den Veranstaltungen 
teil. „Wir wollen damit die Eintracht- 
Familie vergrößern“, erklärt Körbel und 
gibt gemeinsam mit seinen Mitstreitern 

ganz nebenbei  Lebenshilfe. Tipps zur rich-
tigen Ernährung gehören dazu („Manches 
Kind, das zu uns kommt, kennt Pommes, 
aber keinen Kartoffelbrei“), aber auch 
Werte wie Fair Play und Verlässlichkeit.
Die schätzt Körbel auch bei seiner Versi-
cherung. Schon bei seinem Wechsel aus 
seinem Heimatort Dossenheim zur Ein-
tracht im Jahr 1972 schloss sein Vater 
für den damals 17-Jährigen die erste 
Versicherung ab. Seit mehr als einem 
Jahrzehnt wird er inzwischen von der 
 Concordia Generalagentur Hans-Peter 
Ullrich betreut und sagt „Das ist vergleich-
bar mit meiner Fußball-Karriere: Wenn 
man zufrieden ist, gibt es keinen Grund 
zu wechseln. Das war bei der Eintracht 
so und gilt auch für die  Concordia. Meine 
21-jährige Tochter Karla sieht das ähnlich 
und setzt die Familien-Tradition fort.“
Dass sich Tradition und Erneuerung nicht 
ausschließen, beweist Körbel Tag für Tag. 
Er bringt neue Ideen voran und gibt un-
gewöhnlichen Projekten eine Chance. Seit 
neuestem transferiert er die Idee seiner 
Fußballschule nicht nur in andere deut-
sche Städte, sondern auch ins Ausland. 
Außerdem ist er Markenbotschafter der 

Eintracht. Den alten Zeiten mit 602 
Liga-Spielen nachzutrauern, liegt 

ihm nicht. Für alles andere hätte 
er bei all seinen Aufgaben auch 

gar keine Zeit.

Voll engagiert:  
Karl-Heinz Körbel leitet 
die Frankfurter Fußball-
schule und hat viel Spaß 

mit den Kids.

Karl-Heinz Körbel in der  
Commerzbank-Arena in Frankfurt



Der Erkältung trotzen

Erst kratzt der Hals, dann verstopft die Nase, es brummt der Kopf 
und  schließlich möchte man nur noch ins Bett: Die Herbst- und 
Winterzeit ist  Erkältungssaison. Wer einige Tipps beherzigt, steckt 
den grippalen Infekt  leichter weg oder bekommt ihn erst gar nicht.

Service

Mit Medikamenten dauert eine normale 
Erkältung sieben Tage, ohne Arznei etwa 
eine Woche: Der Lieblingswitz der Arznei-
mittelgegner ist nicht ganz aus der Luft 
gegriffen. Denn ein Medikament, das die 
unterschiedlichsten Beschwerden gleich-
zeitig lindert oder sogar vertreibt, gibt es 
nicht. Nasensprays gegen angeschwol-
lene Schleimhäute, Hustenlöser und Hus-
tenstiller oder Lutschpastillen gegen die 
Halsschmerzen bekämpfen die Symptome, 
ändern aber nichts an der Ursache.
Die normale Erkältung, der sogenannte 
grippale Infekt,  hat nur in den seltensten 
Fällen etwas mit einer Unterkühlung zu 
tun. Kalte Füße oder durchnässte Kleidung 
können die Infektion allenfalls begüns-
tigen. Das gilt auch für Stress, Schlaf-
mangel und eine ungesunde Ernährung. 
Verantwortlich für die Beschwerden sind 
jedoch Viren. Und die werden als Tröpf-

chen-Infektion übertragen. Ausgehustete 
Erreger werden eingeatmet oder gelan-
gen über die Hände an die Schleimhäute 
von Mund, Nase und Augen und so in den 
Körper. 

Vorbeugen besser als heilen

Regelmäßiges Händewäschen ist darum 
die einfachste und effektivste Maßnahme, 
um Erkältungen fernzuhalten. Regelmä-
ßige Bewegung an der frischen Luft macht 
die Schleimhäute widerstandsfähiger, 
denn die sind im Winter bei trockener Hei-
zungsluft in geschlossenen Räumen im 
Dauerstress. Wechselduschen und Sauna-
gänge härten ebenfalls ab. 
Auch sportliche Aktivitäten senken nicht 
nur die Infektionsrate, die bei einem Er-
wachsenen bei zwei bis vier Erkältungen 
pro Jahr liegt, sondern machen den Kör-

per insgesamt widerstandsfähiger. Infek-
tionen klingen schneller wieder ab. Eine 
ausgewogene Ernährung mit viel Obst und 
Gemüse leistet ebenfalls einen Beitrag. 

Hausmittel lindern Beschwerden

Hat es einen dann doch erwischt, erweisen 
sich Hausmittel als ebenso effizient wie 
Pharmapräparate. Die wichtigste Gemein-
samkeit vieler Hausmittel: Sie ersetzen die 
ausgeschwitzte Flüssigkeit oder befeuch-
ten die Schleimhäute. Ob Erkältungsbad, 
Tee oder Inhalation – ätherische Öle oder 
Kräuterauszüge als Zusatz werden immer 
beliebter. Dabei kommt es jedoch auf die 
richtige Auswahl an. Salbei ist bei an-
gegriffenen Schleim häuten erste Wahl, 
Thymian dient als Teeaufguss gegen den 
Hustenreiz, Efeu-Extrakte wirken beson-
ders gut gegen schleimigen Husten. 

Bei echter Grippe zum Arzt

Bei einer „echten Grippe“, der Influenza,  
stoßen Hausmittel an ihre Grenzen. Bei 
Symptomen wie starken Kopf- und Glie-
derschmerzen oder hohem Fieber ist der 
Gang zum Arzt sofort angesagt. 
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Sportlich gegen die Erkältungs-Saison: Mit dem 
neuen Kranken-Zusatztarif „Prävention“ über-

nimmt die Concordia pro Jahr bis zu 60 
Euro der Beiträge für Sportvereine und 

Fitness-Center. 
Wer auf Naturheilkunde schwört, 
ist beim Tarif „Natur“ richtig 
aufgehoben. Naturheilkundliche 
Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden, Arznei-, Heil- und Ver-

bandmittel, Laboruntersuchungen 
und Röntgenleistungen sowie Na-

turheilverfahren durch Ärzte nach 
dem Hufeland-Leistungsverzeichnis 

sind damit abgedeckt. 

Prävention und sanfte Medizin mit Kranken-Zusatztarif

Voller Kraft: Eine gesunde 
Ernährung hält auch das 
Immunsystem auf Trab und 
macht weniger anfällig 
für Infektionen.

Gebühr
frei

Geb.-
pfl.

noctu

Sonstige

Unfall

Arbeits-
unfall

auf
idem

auf
idem

auf
idem

Rezept gegen Erkältungsviren: 

  Beim Niesen Nase und Mund bedecken, 

am besten in ein Papiertaschentuch 

oder den Ärmel niesen und husten, 

auf keinen Fall in die Hand!

  Benutzte Taschentücher umgehend 

entsorgen.

  Häufig die Hände waschen.

  Engen Kontakt zu anderen Menschen 

möglichst vermeiden und mindestens 

zwei Meter Abstand halten.

  In der akuten Erkrankungsphase 

möglichst zu Hause bleiben und 

regelmäßig lüften, damit der Körper 

frische Luft erhält und sich die 

Zahl der virusbelasteten feinen 

Tröpfchen in der Luft reduziert. 

X
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Prävention und sanfte Medizin mit Kranken-Zusatztarif

Seit 2011 dürfen bundesweit bereits 17-jährige Führerscheininhaber das Steuer selbst 
übernehmen. Die Kfz-Versicherung der Concordia deckt das „Begleitete Fahren“ kostenlos 
mit ab und bietet den Teilnehmern ab dem 18. Geburtstag einen 30-prozentigen Rabatt.

Ausspannen im unterfränkischen Wellness-Hotel: Kirsten und Eide Weyhe landeten den 
Volltreffer beim Gewinnspiel der Concordia in der jüngsten Ausgabe der MITTENDRIN.

Begleitetes Fahren: beitragsfrei am Lenkrad

Erholsamer Hauptgewinn für Familie Weyhe

Junge Autofahrer und Fahranfänger 
stellen traditionell die Gruppe mit dem 
höchsten Unfallrisiko. Mangelnde Erfah-
rung, überhöhtes Tempo, eine größere 
Risikobereitschaft und „berauschende 
Mittel“ führen immer wieder zu Crashs. 
Junge Erwachsene noch früher und in 
Begleitung eines erfahrenen Autofahrers 
an den Straßenverkehr heranzuführen, 
hat sich als Glücksgriff erwiesen. Eine 
Studie der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen belegt, dass Führerschein-Neulinge 
in Begleitung 22,7 Prozent weniger Ver-
kehrsverstöße begehen und 28,5 Prozent 
weniger Unfälle verursachen.
Eltern, die ihren Kindern ebenfalls den 
Führerschein ab 17 Jahren ermöglichen 
wollen und ihren Pkw bei der Concordia 

versichert haben, müssen sich um den 
Versicherungsschutz keine Gedanken 
machen: Wenn sie namentlich benannt 
werden, sind die begleiteten Fahrer über 
den Vertrag der Eltern mit abgesichert. 
Auch der optionale Rabattschutz im Pre-
mium-Tarif, der eine Rückstufung in der 
Schadenfreiheitsklasse nach einem Unfall 
verhindert, bleibt erhalten. 

Deutliche Ersparnis über Jahre

Darüber hinaus bietet die Concordia für 
Teilnehmer des Begleiteten Fahrens auch 
ab dem 18. Geburtstag attraktive Konditi-
onen – sie sparen 30 Prozent gegenüber 
Altersgenossen, die ihre Prüfung erst mit 
18 ablegen. Und das für Jahre. 

Ein Verwöhnwochenende in Lauden-
sacks Parkhotel Bad Kissingen: In diesen 
 Genuss kommen Kirsten und Eide Weyhe. 
Sie räumten beim Gewinnspiel der jüngs-
ten  MITTENDRIN-Ausgabe den Hauptge-
winn ab und nahmen jetzt den Gutschein 
von  Concordia-Berater Dirk Paul in der Ge-
schäftsstelle an der  Wurster Nordseeküste 
in Empfang. 
Das Ehepaar ist seit vielen Jahrzehnten 
bei der  Concordia versichert und auch 
die Kinder  Daniel und Manuel Weyhe ver-
trauen auf den Rat von Berater Dirk Paul. 
„Jetzt können wir mal wieder so richtig 
ausspannen“, sagte Landwirt Eide Weyhe 
und freut sich auf ein erholsames Wochen-
ende im Kurort Bad Kissingen.

Stichtag für Kfz-Versicherung nicht verpassen

Am 30. November 2015 ist Kündigungstermin für 
Kfz-Versicherungen. Bis dahin muss der derzeit 
laufende Vertrag gekündigt werden, um zum  
1. Januar 2016 die Vorteile einer Versicherung 
bei der Concordia zu nutzen. Eine Kündigung 
 bedarf der Textform. 

Ein Wechsel zur Concordia lohnt sich, denn drei Ta-
rife  bieten individuellen Versicherungsschutz. Zu den 
Highlights gehört der Tarif Premium Partner, der den 
Partnerwerkstatt-Service und qualitativ hochwer-
tige Reparaturen bei Kaskoschäden mit günstigeren 
 Beiträgen und Top-Leistungen kombiniert.

Glückliche Gewinner: 
Concordia-Berater Dirk 
Paul (l.) übergab den 
Sieger-Gutschein an 
Kirsten und Eide Weyhe.

700 Euro

600 Euro

500 Euro

400 Euro

100 Euro

300 Euro

200 Euro

Durchschnitts-
beitrag  
Kfz-Haftpflicht 
und Teilkasko
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Beitragsersparnis in der Kraftfahrtver-
sicherung nach erfolgreicher Teilnahme 
am Begleiteten Fahren mit 17.



Berufsunfähig durch einen fehlenden Ge-
ruchssinn? Das Oberlandesgericht Hamm 
entschied nicht im Sinne eines Fischhänd-
lers, der bei einem Unfall seinen Geruchs-
sinn einbüßte. Beim Frischetest seiner 
Ware muss er sich zwar nun auf Augen-
schein und Konsistenz verlassen, dennoch 
muss die Berufsunfähigkeitsversicherung 
nicht zahlen. Sein Umsatz brach nicht zu 
mehr als 50 Prozent ein – das wäre die 
Voraussetzung für eine anerkannte Be-
rufsunfähigkeit gewesen.

Wussten Sie schon?

Weiter im Job auch ohne 
Geruchssinn
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Mitmachen und gewinnen!
Unter allen richtigen Antworten verlosen wir drei Gutscheine im 
Wert von jeweils 200 Euro des Ticket-Händlers CTS EVENTIM mit 
jeweiligem Reisekostenzuschuss von 100 Euro. Teilnahmeschluss 
ist der 30. Oktober 2015. Beantworten Sie dazu folgende Frage:

Hinweise auf die richtige Antwort 

finden Sie übrigens in dieser Aus-

gabe der Concordia MITTENDRIN.

Ab ins Internet:

Eine Versicherungssumme von 40 Millionen US-Dollar 
für ihre Beine? Diese Auskunft eines Versicherungs-

unternehmens hat selbst Taylor Swift überrascht. Der 
US-amerikanische Pop-Star wollte vor Beginn der Welt-
Tournee eigentlich nur auf Nummer sicher gehen, hatte 
wohl aber mit einer weit geringeren Summe gerechnet. 
Was die 26-Jährige wohl nicht bedacht hat: Bricht sie 
sich beispielsweise das Schienbein und müssen die Kon-
zerte ausfallen, geht der Schaden tatsächlich schnell in 
die Millionen. Also sind es doch weniger die attraktiven 
Beine und vielmehr die verkauften Tickets, die den 
Marktwert bestimmen.

Attraktiv 
und teuer zugleich

PROZENT79
aller Deutschen hatten im vergangenen 
Jahr mindestens einmal eine Erkältung 
oder Grippe und klagten im Schnitt 
über eine Krankheitsdauer von 6,4 
Tagen.

US-DOLLAR1Mio.
für die Zunge: Für diese 
Summe hat Gene Simmons, 
Bassist der Hardrock-Band 
Kiss, sein dämonisches 
Markenzeichen versichert.

PROZENT2,4
mehr Riester-Verträge schlossen die 
Deutschen im Jahr 2014 im Vergleich 
zum Vorjahr ab. Das entspricht rund 
463.700 neuen Verträgen.

Ob Helene Fischer, Metallica oder die Blue 
Man Group: EVENTIM bietet für jeden 
 Geschmack die passende Eintrittskarte.   
Drei Gutscheine im Wert von jeweils 200 
Euro plus Reisekos tenzuschuss für Ihr 
 persönliches Wunsch-Event zu gewinnen!

Teilnahmeschluss:
30.10.2015

Wie viele Tornados verzeichnet der Deutsche 
Wetterdienst in etwa pro Jahr in Deutschland?

A   In Deutschland gibt es keine Tornados.

B   Höchstens zwei.

C   Zwischen 30 und 60.

www.concordia.de/fdlo


