Versicherungen
werden …

Mehr Informationen unter https://www.optimal-absichern.de/simplr

Danke für Ihr Interesse an unserer App und unserem digitalen Kundenordner!
Was sind Ihre Vorteile?
-

Alle Versicherungen einfach im Blick behalten
Sparpotenziale nutzen
Regelmäßige Kontrolle Ihres Versicherungsschutzes
Optimierung der Versicherungsleistungen
und das Beste: Der Service ist kostenlos!

Was müssen Sie tun?
Natürlich müssen wir wissen, wo Sie heute Ihre Versicherungen haben. Das können Sie uns
auf verschiedenen Wegen mitteilen:
1. Sie loggen sich ein und legen die Verträge selbst an – die Zugangsdaten haben Sie
per Mail bekommen. Verloren? Fordern Sie sie auf https://login.simplr.de/#/login
einfach noch einmal neu an oder mailen Sie an service@optimal-absichern.de.
2. Sie senden uns einfach per Mail eine Aufstellung über Ihre Verträge, erforderlich sind
für jeden Vertrag der Versicherer, die Sparte (z. B. Hausrat oder Haftpflicht), die
Vertragsnummer und der aktuelle Beitrag.
3. Sie senden uns einfach per Post alle Unterlagen zu – wir digitalisieren die und
schicken die Papierunterlagen wieder an Sie zurück.
Sagen Sie uns einfach, wie Sie uns die Unterlagen zu Verfügung stellen möchten!
Wie geht es weiter?
Zusätzlich brauchen wir von Ihnen eine Maklervollmacht, damit wir Ihre Verträge betreuen
dürfen und bei den Versicherungsgesellschaften z. B. Unterlagen abfordern oder
Vertragsbedingungen einsehen können. Die Vollmacht senden wir Ihnen auf Ihr Smartphone,
wo Sie sie direkt mit dem Finger oder einem elektronischen Stift unterschreiben können.
Danach übernehmen wir die Betreuung der Verträge „offiziell“ und sind für alle Ihre
Versicherungen Ihr Ansprechpartner: Bei Änderungswünschen genauso wie natürlich im
Schadensfall. Wir bewerten dann alle Ihre Verträge und schauen, ob Sie besseren und/ oder
günstigeren Schutz bekommen können. Dabei spielt es keine Rolle, wo die Verträge
abgeschlossen wurden und wer sie bisher betreut hat.
Von jetzt an wird gespart und optimiert – denn wir wollen Sie optimal absichern!
Ihr Zugang
Hier können Sie sich im Browser einloggen: https://login.simplr.de.
App für iOS: https://itunes.apple.com/de/app/simplr/id1048913800
App für Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.markveys.dionera.simplr
App für Amazon Kunden: https://www.amazon.de/Dionera-GmbH-simplr/dp/B01EX42UJM
>>> Ihre Zugangsdaten bekommen Sie per Mail von uns oder Sie fordern Sie über
https://www.optimal-absichern.de/simplr an!
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