Richtig versichert und dauerhaft in guten Händen.
Information nach § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)
Erstinformation (Stand: 25.06.2020)
Teaser:
Wir zählen zu den führenden OnlineVergleichsportalen im Bereich der
Zusatzversicherungen mit Expertise
und einer sehr hohen Transparenz.
Darüber hinaus bieten wir weitre
Produkte wie z.B. in der gesetzliche
Krankenkassen oder in der Sachversicherungen für unser Kunden an.

Unternehmensphilosophie.
Sind Sie zufrieden, sind wir erfolgreich - so einfach lässt sich unsere
Unternehmensphilosophie auf den Punkt bringen. Dahinter verbirgt
sich allerdings die sorgfältige Recherche in einem Markt, der sich
permanent bewegt und verändert - letztendlich tragen ja auch wir
dazu bei. Unsere Arbeit endet nicht, wenn Sie sich bei uns für einen
Angebot entschieden haben, im Gegenteil. Wir behalten die Entwicklungen im Blick, verwalten die Verträge und prüfen Optimierungsmöglichkeiten - automatisiert und zuverlässig.

Vermittler:
hu Versicherungsvergleich
Inhaber Sascha Huffzky
Schulze-Delitzsch-Str. 11
73434 Aalen
Tel.: 0800 400 100 10
E-Mail: info@hu-versicherungen.de

Fairness schafft Vertrauen.
Ist unser Credo für eine vertrauensvolle Kundenbeziehung. Unsere
Kunden beraten wir auf Augenhöhe. Deshalb sehen wir uns im
Verhältnis zu unseren Kunden weniger als Dienstleister, sondern als
Partnerschaft. Denn nur wenn unsere Kunden zufrieden sind, sind
wir erfolgreich. Unser einzigartiges, unabhängiges und einfaches
Beratungskonzept hat dazu geführt, dass Kunden und Verbraucher
hu Versicherungsvergleich ein Leben lang vertrauen.
Qualität und Transparenz im Vergleich.
Nur die Spezialisierung durch Experten schafft die belastbare Grundlage für richtige Ergebnisse und unseren Anspruch auf Qualität.
Heute sind wir in der Lage, Kunden und Verbrauchern nicht nur ein
eigenes Online-Vergleichsportal anzubieten, sondern auch ein
eigenes Bewertungsprogramm, das objektiv und unabhängig von
den Versicherungsunternehmen die gesuchten Tarife ermittelt.
Möglich ist das durch das Zusammenspiel eines speziellen
Vergleichsrechners mit einer stringenten IT-Struktur, wodurch
effiziente Abläufe und eine hochwertige Qualität in Bezug auf
Suchabfragen und Beratung sichergestellt werden können. Zudem
stehen Ihnen für den jeweiligen Bereich spezielle Berater zur
Verfügung.

Status des Vermittlers nach der Gewerbeordnung und Meldung:

Die hu Versicherungsvergleich bzw. Sascha Huffzky ist als Vermittler von Versicherungsverträgen in Form eines
Versicherungsmaklers gemäß § 34d Abs.1 GewO tätig und bei der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg, LudwigErhard-Str. 1, 89520 Heidenheim gemeldet.
Gemeinsame Registerstelle; Die gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 GewO und Eintragung im Vermittlerregister:
Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 € / Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € /Anruf).
Die Eintragungen im Vermittlerregister können unter folgenden Registrierungsnummern D-KYHA-NGAVR-43 auf
www.vermittlerregister.info abgerufen werden.
Beteiligung an Versicherungsunternehmen: Die hu Versicherungsvergleich bzw. Sascha Huffzky hat keine direkte oder
indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ebenso hält
kein Versicherungsunternehmen mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10 % der Stimmrechte an uns.
Beratung und Vergütung: Die hu Versicherungen - Vergleich bietet im Zuge der Vermittlung von Versicherungen eine
Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an, leitet den Antrag des Kunden auf Abschluss einer Versicherung an die
Versicherungsgesellschaft weiter und erhält für die erfolgreiche Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Provision
vom Versicherer. Diese Provision ist bereits im regulären Versicherungsbeitrag enthalten und nicht separat vom Kunden an
die hu Versicherungsvergleich bzw. an Sascha Huffzky zu bezahlen. Weitere Vergütungen erhält die hu Versicherungsvergleich im Zusammenhang mit der Vermittlung nicht, daher entstehen dem Kunden keine zusätzlichen Kosten.

Warum wir dies für unsere Kunden tun:

Die Vielfalt der angebotenen Versicherungstarife auf dem heutigen
Versicherungsmarkt ist für den Kunden unüberschaubar und mit
einem herkömmlichen Berechnungsprogramm nahezu unmöglich
nachzubilden. Die Komplexität der einzelnen Tarifbausteine und
deren individuellen Einschränkungen der Leistungsbereiche,
werden allzu oft vergessen bzw. nicht berücksichtigt. Erst im
Leistungsfall erhalten Sie die Erkenntnis, dass gewissen Leistungen
nur teilweise oder auch gar nicht erbracht werden.
Das Vergleichsportal sorgt heute für mehr Transparenz, sodass
Kunden und Verbraucher die Tarife finden, die eine optimale
Absicherung zu günstigsten Konditionen mit den höchstmöglichen
Leistungen bieten. Nutzen Sie den Angebotsservice und holen sich
die übersichtlichen Angebotsunterlagen, wertvollen Entscheidungshilfen und den geschätzten individuellen Beratungsservice.

Informationen gemäß § 60 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG):

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Versicherungsgesellschaften bzw. alle aktiven Tarife in unserem Vergleich
abgebildet werden und dadurch nicht die 100 % Marktabdeckung erfüllen. Wir sind stets bemüht, die
wichtigsten und vor allem die besten Tarife am Markt abzubilden. Einige Gesellschaften wollen nicht oder nur
eingeschränkt am Vergleich teilnehmen, weil sie entweder keine Tarifdaten oder Versicherungsbeiträge uns
zur Verfügung stellen oder auf eigenen Wunsch nicht gelistet werden wollen oder keine Vereinbarung mit uns
haben. Eine Liste der an den Vergleichen teilnehmenden und der nicht teilnehmenden Gesellschaften und
deren Versicherungstarife finden Sie in den jeweiligen Rechner abgebildet.

Beratungspflicht gemäß § 61 Versicherungsvertragsgesetz (VVG):

Bitte beachten Sie, dass wir auch als Onlinevergleichsplattform Ihnen gerne für eine Beratung zur Verfügung
stehen. Wir empfehlen Ihnen daher immer die Beratung mit einen unserer Berater in Anspruch zu nehmen,
um einen passenden Versicherungsschutz für Sie zu finden. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass die
Nichtinanspruchnahme der Beratung eventuelle Nachteile für Sie entstehen und Sie nach § 63 keine Schadensersatzansprüche gelten machen können. Außerhalb der Geschäftszeiten können Sie uns gerne per E-Mail
kontaktieren.

Ihr direkter Kontakt zu uns.
Internet:
www.hu-versicherungen.de

Telefon:
0800 400 100 10

Postanschrift:
Postfach 1820, 73408 Aalen

E-Mail:
info@hu-versicherungen.de

Hausadresse:
Schulze-Delitzsch-Str. 11, 73434 Aalen

Fax:
0800 400 100 120

Schlichtungsstellen:
Versicherungsvermittler und Versicherungsnehmer können folgende Schlichtungsstellen kontaktieren.
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Sie sind mit der Leistung von uns nicht zufrieden, sprechen Sie uns an.
Unser Bestreben ist es, Ihnen den Service und die richtigen Lösungen anzubieten, die Sie von uns erwarten.
Sollten Sie dennoch einmal unzufrieden sein, können Sie sich an die sogenannten Ombudsleute des
Versicherungswesens wenden.

