Zeit zu zahlen ist eine Kampagne der Bürgerlobby der Versicherten und hat zum Ziel, dass
auch die Versicherungsunternehmen an ihre Kunden und ehemalige Kunden freiwillig das zahlen, was ihnen bereits durch das Urteil des Bundesgerichtshofs als Mindestrückkaufswert zusteht. Daher fordern wir eine Gesetzesänderung dahingehend, dass die Versicherungsunternehmen verpflichtet werden, Ansprüche, die ihren ehemaligen Kunden aus fehlerhaften
Versicherungsbedingungen wie zum Beispiel nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12.10.2005 AZ:
IV ZR 245/03 zustehen, an diese freiwillig auszukehren. Beziehungsweise wenn dieses nicht erfolgt, fordern
wir, dass die Verjährung für nicht-regulierte Ansprüche solange ausgesetzt wird, bis die Ansprüche auf Anforderung des Kunden oder auf Veranlassung des Versicherungsunternehmens durch dieses reguliert wurden.

auch wir unterstützen die Bürgerlobby der Versicherten! Wir machen mit und unterstützen die
Bürger lobby, um endlich Verbrauchergerechtigkeit im Versicherungswesen zu erreichen:

Name:				

Vorname:			

Telefonnummer:						

E-Mail:

Ort:

Bitte halten Sie mich regelmäßig über Neuigkeiten per Newsletter auf dem Laufenden!

									
Bitte lassen Sie mir Informationsmaterial darüber zu kommen, wie ich höhere
Unterschrift
Rückkaufswerte aus Lebens- und Rentenversicherungen oder auch Gelder aus bereits
gekündigten Verträgen noch erstattet bekommen kann.								

		
Gerne
dürfen Sie meinen Namen, meinen Ort und folgenden Kommentar veröffentlichen:

Name:				

Vorname:			

Telefonnummer:						

E-Mail:

Ort:

Bitte halten Sie mich regelmäßig über Neuigkeiten per Newsletter auf dem Laufenden!

									
Bitte lassen Sie mir Informationsmaterial darüber zu kommen, wie ich höhere
Unterschrift
Rückkaufswerte aus Lebens- und Rentenversicherungen oder auch Gelder aus bereits
gekündigten Verträgen noch erstattet bekommen kann.								

		
Gerne
dürfen Sie meinen Namen, meinen Ort und folgenden Kommentar veröffentlichen:

Name:				

Vorname:			

Telefonnummer:						

E-Mail:

Ort:

Bitte halten Sie mich regelmäßig über Neuigkeiten per Newsletter auf dem Laufenden!

									
Bitte lassen Sie mir Informationsmaterial darüber zu kommen, wie ich höhere
Unterschrift
Rückkaufswerte aus Lebens- und Rentenversicherungen oder auch Gelder aus bereits
gekündigten Verträgen noch erstattet bekommen kann.								

		
Gerne
dürfen Sie meinen Namen, meinen Ort und folgenden Kommentar veröffentlichen:

Name:				

Vorname:			

Telefonnummer:						

E-Mail:

Ort:

Bitte halten Sie mich regelmäßig über Neuigkeiten per Newsletter auf dem Laufenden!

									
Bitte lassen Sie mir Informationsmaterial darüber zu kommen, wie ich höhere
Unterschrift
Rückkaufswerte aus Lebens- und Rentenversicherungen oder auch Gelder aus bereits
gekündigten Verträgen noch erstattet bekommen kann.								

		
Gerne
dürfen Sie meinen Namen, meinen Ort und folgenden Kommentar veröffentlichen:

Mit dem Eintragen meiner Daten und mit meiner Unterschrift gehe ich keinerlei weitere Verpflichtungen ein. Ich stimme zu, dass ich in die Unterstützerliste der Versichertenlobby zur Stärkung der Kampagne aufgenommen werde, um
dafür zu sorgen, dass 50 Millionen Verbraucher zu ihrem Recht kommen – einfach so- weil es ihnen und mir zusteht.

Kopieren Sie dieses Formular und reichen Sie es Ihren Freunden, Bekannten und Verwandten weiter! Jeder Eintrag in unsere Unterstützerliste stärkt die Bürgerlobby!
Bitte unterschreiben Sie und Ihre Freunde oben und senden Sie dieses Formular entweder per Post
Bürgerlobby der Versicherten		
Nadin Jordan 		
		
Industriestraße 5a
04229 Leipzig

oder

			

per Fax : 0180 52 66 59 55

Aktuelles und weitere Informationen rund um die Versichertenlobby finden Sie auf:
www.zeit-zu-zahlen.de oder www.versichertenlobby.de

Ja,

