Vergleichsportal informiert über Tarife und Leistungen
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Selters, Juli 2010. Praktische Funktionen, präzise Informationen, maximale Usability - mit diesem
Konzept überzeugt das Versicherungsvergleichsportal www.guenstigste-versicherung.com seine Nutzer.
Die Vergleichsplattform für die günstigste Versicherung bietet nicht nur einen detaillierten Tarif- und
Leistungsvergleich
einzelner
Versicherungsangebote,
sondern
stellt
auch
wichtige
Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Versicherungstypen am Markt bereit - zum Beispiel zur
Riester-Rente, der privaten Krankenversicherung (PKV) oder der Krankenzusatzversicherung.Welche
Versicherungen brauche ich wirklich? Und bei welcher Gesellschaft bekomme ich die besten Leistungen
zum günstigsten Tarif? Antworten auf genau diese Fragen zu liefern und damit einen fundierten
Versicherungsvergleich zu ermöglichen, ist das Ziel des Online-Vergleichportals für die günstigste
Versicherung www.guenstigste-versicherung.com.Auf www.guenstigste-versicherung.com kann jeder
Angestellte, Selbständige, Beamte oder Student sich zu praktisch allen Sach- und
Personenversicherungen umfassend informieren - und das kostenlos und unverbindlich. Mit
übersichtlichen
Factsheets
informieren
die
Versicherungsexperten
des
Portals
guenstigste-versicherung.com über die grundsätzlichen Zwecke und Schutzbereiche der einzelnen
Versicherungsarten, helfen mit praktischen Tipps bei der Orientierung und erleichtern dem User so die
Entscheidungsfindung bei der Optimierung seines Versicherungsschutzes. Gleichzeitig steht das Team
von guenstigste-versicherung.com auch via Servicehotline und Live-Support als kompetenter
Beratungspartner zur Verfügung.Die Hauptfunktion auf www.guenstigste-versicherung.com ist natürlich
der detaillierte Online-Versicherungsvergleich. Interessiert sich ein Verbraucher beispielsweise für eine
private Krankenversicherung (PKV) oder eine Krankenzusatzversicherung und benötigt einen Vergleich
der
Tarifbzw.
Leistungsvarianten
verschiedener
Gesellschaften,
so
liefert
ihm
guenstigste-versicherung.com auf Basis konkreter Fakten in wenigen Minuten die gewünschten
Informationen. Für die Berechnung und den Preisvergleich sind bei guenstigste-versicherung.com
lediglich einige persönliche Angaben nötig, wie bei der PKV zum Beispiel die gewünschte
Selbstbeteiligung (SB), der Umfang der gewünschten zahnmedizinischen Leistungen sowie die Höhe
des Tagegeldes. Auf Basis der Nutzerangaben durchsucht das Versicherungsportal
guenstigste-versicherung.com seine Datenbank und stellt dem User eine Auswahl verschiedener zu
seinem Profil passenden Angebote im Bereich der privaten Krankenversicherung (PKV) vor. Mit diesem
Informationsvolumen geht das Angebot von guenstigste-versicherung.com deutlich über das
einschlägiger "Versicherungsvergleiche" im Internet hinaus und schafft eine hilfreiche
Entscheidungsgrundlage für Preisvergleicher.Per Klick auf das einzelne Produkt erhält der Verbraucher
weitere detaillierte Informationen zu allen Modalitäten und Konditionen, die bei der Auswahl der
geeigneten PKV-Versicherungsmodells hilfreich sind - und vor allem präzise Angaben zu den jeweiligen
Zahl- und Effektivbeiträgen. Ist nach dem Online-Produktvergleich die Entscheidung für ein bestimmtes
Versicherungsprodukt gefallen, so kann der Nutzer über guenstigste-versicherung.com auch einen
Direktabschluss online vornehmen - und auf diese Weise seinen Versicherungsschutz kurzfristig,
rechtsverbindlich und ganz ohne Vertreterbesuche optimieren. Der Grund: Viele Interessenten nutzen
Online-Versicherungsvergleiche wie die von guenstigste-versicherung.com nur für eine erste
Orientierung und legen Wert auf eine persönliche Beratung durch Versicherungsexperten. Doch nicht
nur
Privathaushalten,
auch
Versicherungsmaklern
kann
das
Versicherungsportal
guenstigste-versicherung.com - als Leadbörse - attraktive Angebote machen. Übrigens: Ab dem für
August 2010 geplanten Relaunch wird guenstigste-versicherung.com mit einer noch
anwenderfreundlicheren Struktur und weiteren praktischen Funktionen den Usern einen ausgeweiteten
Online-Versicherungsvergleich zur Verfügung stellen. Über www.guenstigste-versicherung.com und die
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Balanced Invest GmbHDas Versicherungsportal guenstigste-versicherung.com ist ein kostenloses
Online-Informationsangebot der Balanced Invest GmbH. Auf guenstigste-versicherung.com können sich
User über die gesamte Breite aktueller Versicherungsprodukte informieren. Schwerpunktmäßig deckt
guenstigste-versicherung.com die drei großen Bereiche Krankenversicherung (z.B. PKV,
Krankenzusatzversicherungen, Pflegetagegeld, Heilpraktiker), Altersvorsorge (z.B. Riester, Rürup, aber
auch
Lebensversicherungen,
Pflegeversicherungen)
und
Sachversicherungen
(z.B.
KFZ-Versicherungen, Hausratsversicherungen, Gebäudeversicherungen) ab. Versicherungsmakler
haben die Möglichkeit, von der Balanced Invest GmbH Leads zu erwerben, die über das Portal
guenstigste-versicherung.com generiert werden. Sitz der Balanced Invest GmbH ist Selters.
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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