
Musik-Allrounder und 

Concordia-Kunde Andreas Breer:

„Wir wollen 
mitreißen. Wenn 
das gelingt, kommt 
der Rest von allein.“
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der dunklen Jahreszeit

Ausgezeichnete Leistungen

Neue Ergänzungstarife
für Beamte und Anwärter
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2 Editorial Aus dem Unternehmen

Jetzt höheren 
Garantiezins sichern 
und dauerhaft 
profi tieren

Verehrte Kunden!

Wissen Sie, was unseren Beruf besonders reizvoll 
macht? Wir haben jeden Tag mit vielen und häu-
fig auch mit ganz besonderen Menschen zu tun. 
Einen davon stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe 
von MITTENDRIN vor. Schauen Sie doch mal auf 
Seite 7. Ist es nicht erstaunlich, wie der junge An-
dreas Breer sein Leben anpackt? Ganz Künstler 
und doch mit beiden Beinen fest auf der Erde. 
Solche Menschen partnerschaftlich zu begleiten, 
ist Vergnügen pur. 
Dass wir Ihnen, verehrte Kunden, in akuten Not-
fällen helfend zur Seite stehen, gehört sicherlich 
ebenfalls zu den positiven Aspekten unserer 
Arbeit. Noch lieber allerdings beraten wir Sie 
präventiv und helfen Ihnen bei der Wahl des rich-
tigen, für Sie maßgeschneiderten Tarifs. Damit 
Sie zu günstigen Konditionen den bestmöglichen 
Versicherungsschutz genießen. Wir werden nicht 
müde, die Concordia-Angebote immer weiter 
zu verbessern. Die Wohngebäudeversicherung 
(Seite 3), der Rabattschutz für Kfz-Versiche-
rungen (Seite 4) oder neue Tarife bei der pri-
vaten Kranken-Zusatzversicherung (Seite 6) sind 
ein paar Beispiele dafür. 
Und weil wir wissen, dass Sie – natürlich – nicht 
alle Ihre Versicherungsverträge samt spezi-
fischen Konditionen im Kopf haben können, 
helfen wir Ihnen jederzeit beim Update. Sie kön-
nen nur gewinnen und für uns ist es die reine 
Freude.

Die Lebensversicherung ist der Klassiker unter den Anla-
geformen. Durch die garantierte Verzinsung steht sie für 
Verlässlichkeit und die zusätzliche Überschussbeteiligung 
macht sie angesichts historisch niedriger Zinsen nach wie 
vor attraktiv. Für Kunden, die sich für eine neue Lebens-
versicherung interessieren, ist jetzt allerdings Eile geboten. 
Denn mit dem beschlossenen Reformgesetz der Lebensver-
sicherung sinkt am 1. Januar 2015 der Garantiezins von 
derzeit 1,75 Prozent auf dann 1,25 Prozent. Wer bis Jah-
resende noch einen Vertrag abschließt, sichert sich den 
höheren Garantiezins – für die gesamte Laufzeit. Und das 
kann abhängig von der angesparten Summe mehrere Tau-
send Euro ausmachen. Übrigens sind Altverträge nicht von 
der Zinssenkung betroffen.

Bei Fragen immer für Sie da:

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/michael-overkaemping

In diesem Sinne

Ihre

Finanzdienstleistungen Overkämping, 

Michael Overkämping und Team

Zeitreise: Schauspieler Thommi Baake als Firmen-
gründer Mohrhoff (links) und der Vorstandsvor-
sitzende Dr. Heiner Feldhaus führen durch die 
Concordia-Geschichte. 
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Die eigentliche Sturmsaison steht erst 
jetzt im Herbst bevor. Höchste Zeit, die 
Absicherung des Eigenheims unter die 
Lupe zu nehmen. Die Hauptrolle spielt 
dabei die Wohngebäudeversicherung. Sie 
kommt für Gebäudeschäden durch Feuer, 
Leitungswasser, Sturm und Hagel auf, zum 
Beispiel für Überspannungsschäden durch 
Blitzeinschlag, die Beseitigung durch Blitz-
schlag oder Sturm umgestürzter Bäume 
sowie Schäden an Carports, Garagen, Gar-
ten- und Gewächshäusern. Welche weite-
ren Leistungen für Ihre Immobilie wichtig 
sind, sagt Ihnen Ihr Concordia-Berater. 
Langjährige Kunden der Concordia haben 
bis Ende 2014 außerdem die einmalige 

Stürmische Zeiten
Können Sie sich noch an Tief „Ela“ erinnern? Nein? Vielen 
Deutschen geht das anders, weil deren Wohngebäude durch 
den Sturm Anfang Juni teilweise erheblich beschädigt wurden.
Die Schadenzahlungen der Versicherer lagen insgesamt bei 
rund 650 Millionen Euro. Ungeachtet der Schäden an Gebäu-
den, die nicht oder nur unzureichend versichert waren.
Wie sieht es mit Ihrem Versicherungsschutz aus? 

Chance, ihren möglicherweise veralteten 
Vertrag zu besonders günstigen Konditi-
onen auf den aktuellen, leistungsstarken 
Basis-Plus-Tarif der Concordia umzustel-
len. Das garantiert einen Versicherungs-
schutz auf dem neuesten Stand und macht 
Ihre Immobilie sturmfest.

Naturgewalt: Blitzein-
schläge oder umgestürzte 
Bäume gehören zu den 
Klassikern unter den 
Sturmschäden.

„Und dieses Blut ist blau. Es hat seine 
Wurzeln in Landwirtschaft, im Handel, 
in Handwerk, in Gewerbe. Ein kräftiger 
Schuss Benzin ist auch dazugekommen, 
dank unserer Kraftfahrtkunden“, sagte 
Dr. Feldhaus. Geerdet wie das Unterneh-
men selbst verlief auch der Festakt im 
voll besetzten Opernhaus Hannover. Die 
Hannover Harmonists, der Mädchenchor 
Hannover und eine Lichtshow verschaff-
ten der Jubiläumsfeier eine beschwingte 
Atmosphäre. 
Die Concordia sei keine Versicherungs-
gesellschaft unter vielen, betonte Alexan-
der Erdland. Vor allem die Weitsicht von 
Concordia-Gründer Heinrich Adolf 
Mohrhoff stellte der Präsident des Ge-
samtverbandes der Deutschen Versiche-

Festakt mit Freude, Flair und Atmosphäre
„Es gibt da dieses Concordia-Blut, das in uns steckt“, sagte Dr. Heiner Feldhaus. Zum Ab-
schluss des Festaktes zum 150. Geburtstag der Concordia mit mehr als 1.000 Mitarbeitern 
und Gästen brachte der Vorstandsvorsitzende noch einmal auf den Punkt, was das Traditi-
onsunternehmen bis zum heutigen Tage antreibt.

rungswirtschaft in den Vordergrund. Im 
Kern sei es bei dem Gründungsgedanken 
geblieben – der freiwilligen Solidarität. 
„Menschen tun sich zusammen, bilden 
eine Versichertengemeinschaft und teilen 
Chancen wie bei der 
Lebensversicherung 
und Risiken“, sagte 
Erdland.
Dass Kunden auch wei-
terhin auf diese Werte 
vertrauen können, ver-
sprach schließlich der 
stellvertretende Auf-
sichtsratsvorsitzende 
Walter Sailer. Der Ge-
genseitigkeitsgedanke 
habe bislang alle dunk- 

len und hellen Kapitel der Geschichte 
kraftvoll überdauert. „Versprochene 
Sicherheit für Menschen kommt nie aus 
der Mode. Ganz im Gegenteil. Und obwohl 
der Mausklick allgegenwärtig ist, machen 

wir unsere Geschäfte 
heute und in Zukunft 
mit Menschen für Men-
schen“, blickte Sailer 
voraus und Dr. Feld-
haus ergänzte: „Hier 
sind unsere Werte 
wie Eigenständigkeit, 
Bodenständigkeit, Re-
spekt, Wertschätzung 
und Vertrauen gut 
aufgehoben.“



Mit dem Wechsel von Sommer- auf Winterreifen ist es nicht getan: 
In der kalten Jahreszeit warten auf Auto- und Motorradfahrer be-
sondere Herausforderungen. Das Unfallrisiko steigt beispielsweise 
durch Schnee, Eis und durch Wildwechsel. Wenn sich ein Crash nicht 
vermeiden ließ, hilft die Concordia – mit dem komfortablen und gün-
stigen Partnerwerkstatt-Service und mit dem Rabattschutz.

Service

Wildwechsel, Warnweste,  
weniger Winterstress 

Erstes 
Malheur ohne 

teures Nachspiel

Eine kleine Unachtsamkeit und schon ist es pas-
siert: Selbst erfahrene Autofahrer können Unfälle 

nicht völlig ausschließen. Normalerweise folgen nach 
einem Unfall nicht nur diverse Unannehmlichkeiten, 

sondern auch die automatische Rückstufung in der Scha-
denfreiheitsklasse mit der Konsequenz dauerhaft höherer Prä-
mien. Nicht so bei der Concordia, denn das Unternehmen bietet 

in den Tarifen „Premium“ und „Premium-Partner“ für Pkw sowie im 
Tarif „Premium“ für Kräder, Campingfahrzeuge, Wohnmobile, Lkw 
oder Zugmaschinen im Werkverkehr sowie für landwirtschaftliche 
Zugmaschinen einen Rabattschutz an. Kunden profitieren davon 

doppelt: Es erfolgt keine Rückstufung, sondern im darauf fol-
genden Jahr wird sogar trotz Schaden die bessere SF-Klasse 

gewährt. Viele andere Versicherer sehen bei vergleich-
baren Angeboten ein Einfrieren der Schadenfrei-

heitsklasse vor. Der Rabattschutz kann ab 
Schadenfreiheitsklasse vier und gegen 

geringen Mehrbeitrag mitver-
sichert werden.

Stenogramm

→ Seit dem 1. Januar 2014 gilt für Verbandkästen 
eine neue DIN-Norm. Allerdings dürfen auch die alten 

Erste-Hilfe-Utensilien noch bis zum aufgedruckten Ablauf datum 
genutzt werden.

→ Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind Winterreifen kein Luxus, 
sondern Pflicht. Wer mit Sommerreifen auf Eis und Schnee einen Unfall baut, 
riskiert ein Bußgeld und auch die Leistungen der Kaskoversicherung  können 

erheblich gekürzt werden – je nachdem, ob mit den „richtigen“ Reifen der Unfall 
vermeidbar gewesen wäre.

→ Ein Guckloch reicht nicht: Nicht vollständig von Schnee und Eis befreite  Scheiben 
schränken die Sicht ein und können ebenfalls zu einer Minderung oder zum Verlust 

des Versicherungsschutzes führen.

→ Zum Jahreswechsel werden die Typ- und Regionalklassen für die 
 Versicherung eines Fahrzeugs neu berechnet. Deshalb lohnt sich jetzt 

der Tarifvergleich.

→ 9.537 Unfälle mit Personenschäden, verursacht durch Schnee 
und Eis, zählte das Statistische Bundesamt im Jahr 2013. 

Ein Jahr zuvor waren es 8.097 und im Jahr 2011
sogar nur 6.236.

Keine Rück-
stufung: Mit dem 

Rabattschutz bleibt die 
SF-Klasse nach dem ersten 
Crash erhalten. 

Angepasst fahren: 
Speziell in der Däm-
merung ist immer 
mit Wildwechseln
zu rechnen. 

Komplett freikratzen: Ein 
kleines Guckloch reicht 
nicht aus und kostet 
unter Umständen den 
Versicherungs-
schutz.
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Service

Wildwechsel, Warnweste,  
weniger Winterstress 

Warnweste 
immer dabei

Seit dem 1. Juli gilt auch für Deutschland: 
In jedem Auto muss eine Warnweste mitge-

führt werden – unabhängig von der Anzahl 
der Passagiere. Die Warnweste muss der EN 
471 bzw. EN ISO 20471:2013 entsprechen. 

Ob das der Fall ist, erkennt man oft an einem Hinweis 
auf dem Wäscheschild. Erlaubt sind reflektierende 

Warnwesten in Gelb, Orange und Rot-Orange mit zwei 
umlaufenden, fünf Zentimeter breiten reflektierenden 

Streifen. Wer ohne Warnweste erwischt wird, muss 
ein Verwarnungsgeld von 15 Euro zahlen. Zwar 

sind Motorräder von dieser Regelung ausge-
nommen, dennoch sollten auch Zwei-

radfahrer eine Warnweste mit 
sich führen.

Wild unfälle – 
das unterschätzte Risiko

Alle 150 Sekunden ereignet sich in Deutsch-
land ein Unfall mit einem Reh, einem Wildschwein 
oder einem Hirsch. Dabei entstehen Jahr für Jahr 

Schäden von rund einer halben Milliarde Euro. Was noch 
schwerer wiegt: Rund 3.000 Menschen werden dabei verletzt – 

mit steigender Tendenz. Besonders groß ist das Unfallrisiko jetzt 
im Herbst, wenn Wildschweine auf abgeernteten Maisfeldern nach 
Futter suchen. Das Aufprallgewicht eines Wildschweins entspricht 
bei einem Tempo von 60 km/h dem Gewicht eines Nashorns. Das 

Risiko eines Crashs lässt sich nur mit einer angepassten Fahrweise 
und der strikten Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung 
reduzieren. Ein geringeres Tempo vor allem auf Landstraßen 

in der Morgen- und Abenddämmerung hat durchaus seine 
Berechtigung. Bei einem Wildwechsel das Abblend-

licht einschalten und hupen. Lässt sich ein Unfall 
nicht mehr vermeiden, ist eine kontrollierte  

 Kolli sion grundsätzlich sicherer als 
ein  hektisches Ausweich-

manöver.

15 Euro Bußgeld: Wer 
sich ohne Warnweste 
an Bord erwischen 
lässt, wird zur Kasse 
gebeten. 

Professionelle Abwicklung: 
Der Partnerwerkstatt-Service 
garantiert auch eine optimale 
Reparaturqualität.

Mehr 
Infos hier:

Rundum 
versorgt mit

Partnerwerkstatt-Service

Nur ein Anruf genügt: Nach einem Unfall erhalten Autofah-
rer im Schadenzentrum der Concordia oder unter der Notruf-

nummer 0511/5701-1299 Antworten auf alle wichtigen Fragen. 
In den Tarifen „Premium-Partner“ und „Classic“ wird mit dem Partner-
werkstatt-Service nicht nur die Frage beantwortet, ob die Versicherung 

den Schaden deckt. Die Experten der Concordia stellen auch den Kontakt zur 
Werkstatt her, organisieren den Transport von nicht mehr fahrbereiten Autos 

und beauftragen die Instandsetzung. Insgesamt rund 1.300 Werkstätten 
nehmen am Partnerwerkstatt-Service teil und garantieren eine flächende-

ckende Versorgung mit qualitativ hochwertigen Reparaturen mit 
Originalersatzteilen zum fairen Tarif. Denn die Concordia gibt die Kostenvor-
teile durch die enge Zusammenarbeit mit ausgewählten Werkstätten direkt 

an Sie weiter. Natürlich bleibt die Herstellergarantie durch die fachgerechte 
Instandsetzung unberührt. Im Tarif „Premium“ haben Kunden direkt nach 

einem Unfall die Wahl, ob sie Leistungen des Partnerwerkstatt-Services in 
Anspruch nehmen möchten. Wie der Partnerwerkstatt-Service im 

Einzelnen funktioniert und welche Leistungen er umfasst, sagt Ihnen 
Ihr Berater der Concordia. Ein Video dazu finden Sie mit Ihrem 

Smartphone über den nebenstehenden QR-Code. Übrigens 
können Kunden spätestens im neuen Jahr von den Ange-

boten der Concordia profitieren, denn die alte 
Versicherung lässt sich noch bis zum 

30. November kündigen.
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Länger arbeitsunfähig, 
dennoch fi nanziell abgesichert
Immer mehr Menschen ergänzen die Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung mit denen einer privaten Zusatz-
versicherung. Einer der wichtigsten Bausteine ist dabei das 
Krankentagegeld und hier wertet die Concordia ihr Angebot 
jetzt deutlich auf. 

Bei einer langwierigen Krankheit oder 
einer schweren Verletzung zahlen Arbeit-
geber 42 Tage das gewohnte Gehalt. Und 
danach? Danach zahlt die Krankenkasse 
70 Prozent des sozialversicherungspflich-
tigen Bruttogehalts, höchstens aber 90 
Prozent des Nettoverdienstes. Ohne eine 
private Zusatzversicherung entsteht somit 
nach Abzug der Sozialversicherungsbei-
träge zwangsläufig eine Einkommens-
lücke von rund 25 Prozent. Könnten Sie 
mit drei Viertel Ihres Lohns alle Ausgaben 
und eventuelle Mehrausgaben während 
der Krankheit decken? „Damit man bei 

Service

längerer Krankheit keine finanziellen Ein-
bußen hat, ist eine fachkundige Beratung 
durch einen Spezialisten der Concordia 
unerlässlich“, sagt Bianca Pfarr, im Mar-
keting der Concordia verantwortlich für 
die Krankenversicherung.
Die Krankentagegeld-Versicherung der 
Concordia überzeugt unter anderem 
durch weitreichende Leistungen bei Aus-
landsaufenthalten. Obendrein wird das 
Krankentagegeld auch bei einer Wieder-
eingliederung gewährt. Kur- und Sana-
toriums-Behandlungen sowie Reha-Maß-
nahmen sind ebenfalls inbegriffen. 

Effektiv und herausragend günstig: 
„Finanztest“ beurteilte den Tarif der 
Concordia mit „sehr gut“.

Keine Auszeit für das Einkommen: 
Eine private Versicherung deckt die 
Lücke bei einer unfreiwilligen Aus-
zeit vom Job.

Die Nummer 1 für Beamte und Anwärter
Die Beihilfe übernimmt schon lange nicht mehr alle Gesundheitsleistungen. Entsprechend 
entscheiden sich auch immer mehr Beamte und Anwärter für eine private Zusatzversiche-
rung. Die Concordia bietet hier zwei neue  Ergänzungstarife an – leistungsstark und zu fairen 
Preisen, wie unabhängige Tester immer wieder betonen. 

Die beiden neuen Tarife schließen mit un-
terschiedlichen Leistungen die Finanzie-
rungslücke zwischen der Erstattung des 
Dienstherrn und den tatsächlichen Kos-
ten für z.B. zahnärztliche Behandlungen 
wie Prophylaxe, Inlays und Onlays sowie 
Zahnersatz und Kieferorthopädie oder 
auch bei Kur- und Sanatoriums-Behand-
lungen sowie Sehhilfen.
Dass Kunden bei der Concordia einen 
leistungsstarken Partner mit günstigen 
Konditionen an ihrer Seite haben, be-
scheinigen auch jetzt wieder unabhängige 
Tester. Das Fachmagazin „Finanztest“ 
(Ausgabe Mai 2014) stufte die Kranken-
versicherung der Concordia für Beamte 
und Anwärter als die klare Nummer 1 
im Vergleichstest ein. Sie wurde in allen 

Service

Keine Auszeit für das Einkommen: 

wesentlichen Punkten mit der Note „sehr 
gut“ beurteilt. Für die Concordia ist das 
Rating von „Finanztest“ die Fortsetzung 
der positiven Bewertungen durch un-
abhängige Institute, die die Leistungen 
durchweg als gut oder sehr gut einstufen. 
Ausschlaggebend dafür sind Merkmale 
wie Beitragsrückerstattungen, exzellente 
Beitragsentwicklung oder der persönliche 
Service mit Spezialisten vor Ort.
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Der Pop-Sternchen-Gegenentwurf
Von Montag bis Freitag unterwegs für die eigene Musikschule, am Wochenende 
 Auftritte mit der Band „Fool‘s Rush“ und dazwischen die Arbeit am ersten Studio-
album: Andreas Breer lebt Musik rund um die Uhr. Um sich weiterhin ganz 
darauf konzentrieren zu können, setzt er bei der Versicherung auf den Rat 
von Concordia-Berater Klaus Jungsthöfel.

Seit sechs Jahren Inhaber einer Musik-
schule mit mehreren Hundert Schülern 
und seit acht Jahren eine Hälfte des Duos 
„Fool‘s Rush“: Andreas Breer ist der le-
bende Gegenentwurf zu den Sternchen 
der Casting-Shows, die am Pop-Himmel 
auftauchen und ebenso schnell wieder 
verglimmen. Die Liebe zur Musik, und die 
ist in jedem seiner Worte spürbar, verbie-
tet geradezu das schnelle Geschäft. Un-
ternehmerisches Handeln und Kontinuität 
sind seine Maxime – und das im zarten 
Alter von 27 Lenzen. 
Der Emsländer aus Esterwegen ist in jeder 
Beziehung ein Frühstarter. Mit vier bekam 
er seine erste Gitarre, Rolf Zuckowski ließ 
ihn wie viele andere Kinder von der „Weih-
nachtsbäckerei“ träumen. Doch jetzt lebt 
er seinen eigenen Traum: Die eine Hälfte 
davon ist die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen in der Musikschule, die andere 
seine Band gemeinsam mit der ebenfalls 
27-jährigen Friederike Albers. Die beiden 
können schon auf jede Menge Konzert-
Erfahrung verweisen, bis hin zu Auftritten 
in Berlin, doch erst jetzt nimmt das Pro-
jekt „Fool‘s Rush“ richtig Fahrt auf. Ge-
meinsam mit Peter Patzer als Produzent 
und den Bekegg Studios entstand das 

Portrait

erste echte Studioalbum. „Vor fünf Jah-
ren haben wir die ersten Ideen gesammelt 
und zwei Jahre im Studio an den Songs 
gefeilt, bis jede Kleinigkeit so klingt, wie 
wir es wollen“, sagt Breer. Auch Albers, 
die Stimme der Band, hat die Produktions-
zeit des Erstlingswerks „Behind The Cur-
tain“ als wertvollen Prozess empfunden: 
„Wir sind an den Herausforderungen ge-
wachsen und haben uns auch persönlich 
weiterentwickelt.“

Jetzt auf Promotion-Tour

Keine Kompromisse bei der Musik, keine 
Kompromisse bei der Versicherung von 
der Betriebshaftpflicht für die Musik-
schule über die Berufsunfähigkeit bis
hin zur Transportversicherung für teures 
Equipment: Andreas Breer vertraute
von Anfang an auf die Expertise von
Concordia-Berater Klaus Jungsthöfel. 
Vor allem, weil er den Service schätzt: 
„Herr Jungsthöfel denkt für mich mit 
und bleibt am Ball, wenn ich mal wieder 
schwer zu erreichen bin.“
Demnächst wird die Zeit noch knapper, 
denn mit der Veröffentlichung des ersten 
Studioalbums beginnt auch die Zeit der 

Eingespieltes Team: Concordia-Berater 
Klaus Jungsthöfel (Mitte) bleibt 
auch am Ball, wenn „Fool‘s Rush“ 
auf Achse ist. 

Promotion-Tour mit Live-Auftritten und 
der Hoffnung auf den Durchbruch in Radio 
und Fernsehen. Diese Hoffnung teilt der 
Musik-Allrounder Breer mit den Teilneh-
mern von Casting-Shows, doch ansonsten 
bleibt er seiner Linie treu: „Die Musik ist 
das Wichtigste und wir wollen möglichst 
viele Menschen mitreißen. Wenn uns das 
gelingt, kommt der Rest von ganz allein.“

Weitere Infos unter 
www.fools-rush.com,
www.musikschule-breer.de
und www.bekegg-studios.de

Detailarbeit am Mischpult: Zwei 
Jahre feilten Andreas Breer und 
Friederike Albers am Debütalbum 
von „Fool‘s Rush“.



Ben Turpin hatte in den 1920er-Jahren 
Glück im Unglück: Nach einem Bühnenun-
fall schielte er auf dem rechten Auge ganz 
extrem. Es war der Beginn einer außerge-
wöhnlichen Filmkarriere, denn sein Silber-
blick wurde zum Markenzeichen. Doch so 
unvermutet, wie das Schielen nach dem 
Unfall aufgetreten war, hätte es durch 
einen erneuten Rumms wieder verschwin-
den können: Dagegen versicherte sich der 
Stummfilmstar für 25.000 US-Dollar bei 
Lloyd’s.

Wussten Sie schon?

Markenzeichen Silberblick 2.500
zahlt eine Lotto-Versicherung, 
wenn der erfolglose Tipper 
52 Mal im Jahr getippt und 
dabei nie mehr als zwei Richtige 

hatte. Die Chancen dafür stehen übrigens 1 : 4.900. Die Wahrscheinlichkeit eines 
 Sechsers im Lotto liegt bei 1 : 14 Millionen.

EURO 

Impressum

1.062investiert jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr in eine 
Lebensversicherung. In Spanien ist es mit 645 Euro nur 
etwas mehr als die Hälfte, in Großbritannien mit 2.393 
Euro mehr als doppelt so viel (Stand: 2011).

EURO

9,99 kostet eine Versiche-
rung, die für Schäden 

durch Untote aufkommt. Die 
„Zombie  Protection Agency“ 
nimmt das eigene Angebot aber 
nicht allzu ernst.

US-DOLLAR 

Nationaltorwart Manuel Neuer hat seine Hände für drei Millionen Euro  versichert. 
Im Vergleich zu einem Ex-Star der Branche ist das jedoch ein Schnäppchen, denn 
David Beckhams gesamter Körper hat wegen seiner Werbewirkung angeblich 
einen Gesamtwert von 195 Millionen US-Dollar. Das geringste Kapital steckt 

inzwischen in seinen Beinen, denn die sind nur noch 
3,5 Millionen US-Dollar wert.

Weltmeisterliches Händchen

Die Concordia feiert Geburtstag, doch die Ge-

schenke gehen an Sie! Als Monatspreise werden 

im September ein Kaffeevollautomat „De‘Longhi 

ECAM – PrimaDonna S de luxe“ und zehn E-Book- 

Reader „tolino shine“ unter allen Teilnehmern verlost. 

Obendrein wartet noch ein schicker Hauptgewinn auf Sie: 

ein nagelneuer FIAT 500 C mit Faltdach! Also rein 

ins Internet und noch bis zum 30. September

mitmachen unter: www.concordia.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmeschluss:
30.09.2014

Mitmachen und einen 
FIAT 500 C gewinnen!

Die Concordia feiert Geburtstag, doch die Ge-

schenke gehen an Sie! Als Monatspreise werden 

im September ein Kaffeevollautomat „De‘Longhi 

ECAM – PrimaDonna S de luxe“ und zehn E-Book- 

Reader „tolino shine“ unter allen Teilnehmern verlost. 

Obendrein wartet noch ein schicker Hauptgewinn auf Sie: 

ein nagelneuer FIAT 500 C mit Faltdach! Also rein 

ins Internet und noch bis zum 30. September

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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