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Liebe Leserinnen und Leser,
jetzt kann er nicht mehr anders - der
Frühling. Er muss kommen - und bleiben. Egal, wo Sie sich austoben möchten - ob beim Wandern, Radeln, Garteln - die eine oder andere Anregung
haben wir Ihnen in unserer Kundenzeitschrift zusammengestellt.
Denn auch wir sind der Meinung, dass
wir mehr zu bieten haben, als der zu
Beginn des Jahres ausgestrahlte Beitrag des Bayerischen Fernsehens gezeigt hat. Und der Frühling weckt in
uns allen die Lebensgeister um unsere
schöne Landschaft zu entdecken.
Entgegen der steigenden Temperaturen im Frühling zeigt jedoch das
Thermometer am Zinsmarkt schon
seit vielen Monaten und Jahren nach
unten. Was das für die vielen Sparer
und vor allem für die Altersvorsorge
bedeutet möchten wir kurz aufzeigen. Doch auch für diese „niedrigen
Temperaturen“ am Zinsmarkt gibt es
Lösungsmöglichkeiten.
Zudem beleuchten wir das breite Feld
der Vollmachten und sagen Ihnen,
welche Versicherungen für Ihren Urlaub empfehlenswert sind.
Ihr Siegfried Tretter

VIEL KRITIK AN BR-SENDUNG „SCHÖNE OBERPFALZ“.
Die Sendereihe „Schöne Oberpfalz“ zu Beginn des Jahres erzürnt die ganze Oberpfalz
Die vierteilige Reihe „Schöne Oberpfalz“, die der Bayerische
Rundfunk vor ein paar Wochen ausgestrahlt hat, stößt auf kontroverse Reaktionen. Zwischen dem 1. und dem 6. Januar hat
der Bayerische Rundfunk die Reihe „Schöne Oberpfalz“ gezeigt
und damit zahlreiche Menschen verärgert.
Viele Oberpfälzer sind geschockt über die Darstellung ihrer Heimat.
Hinterwälderisch würde die Region in Nordbayern vielfach dargestellt. So zeigen die Filmautoren die junge Miss Tirschenreuth,
Lena Kasseckert, auf dem traurig kahlen Gartenschaugelände. Sie
erzählt von der tollen Stimmung im Sommer. Doch der Zuseher
spürte nur die Kälte und Leere. Schöne kalte Oberpfalz? Falsche
Ortsnamen und vielfach als unpassend oder handwerklich schlecht
empfundene Beiträge fänden sich in jedem der vier ausgestrahlten
Teile, nicht nur im Beitrag über den Norden der Oberpfalz. Autor

Dr. Michael Zehetmair, der Sohn des ehemaligen Kultusministers
Hans Zehetmair, ist sich keiner Schuld bewusst und weist in einer
Stellungnahme auf das Konzept der Filmreihe hin, eine Vielfalt aus
Kultur, Natur und Lebensgefühl in der Oberpfalz auf Sendung zu
bringen. 32 Drehtage hat er im Frühjahr 2014 in der Oberpfalz verbracht und 20 Tage zur Vorbereitung und Recherche. Zehetmair
betonte in einem Interview, dass er niemanden aus der Oberpfalz
kränken wollte. Ihm sei es um die Darstellung des ruhigen Charakters der Region gegangen.
Doch dass wir mehr zu bieten haben, möchten wir Ihnen gerne anhand der Auswahl an Ausflugszielen in der Region zeigen. Zudem
haben wir Ihnen unter www.tretter-versicherungsmakler.de/
schoene-oberpfalz eine Auswahl an Ausflugszielen in der Region
zusammengestellt.

Sind Sie noch Sparer oder schon Anleger?
Über Jahrzehnte war klar, mit welchen Kapitalanlagen man stabile
und sichere Erträge erzielen konnte. Hohe Zinsen und der „Zinseszinseffekt“ sorgten für üppige Renditen. Die Zeiten dieser Klarheit
sind zu Ende. Der Niedrigzins von heute ist erst der Anfang. Gehen
Sie der Zinsfalle langfristig aus dem Weg. Niemand kann vorhersagen, wie die Zukunft für sicherheitsorientierte Sparer aussehen
wird. Aber eines ist klar: Obwohl die Folgen der Niedrigzinsen überall sichtbar werden, reagieren die meisten Anleger kaum darauf
und halten an Ihren gewohnten Anlagen fest, die sie traditionell für
sicher halten. Führende Finanzexperten gehen von einer jahrelangen Niedrigzinsphase aus.
Was vielen Anlegern nicht bewusst ist: Der anhaltende Niedrigzins
stellt eine massive Bedrohung für viele Formen der Altersvorsorge
dar. Werden alle Lebensversicherungen Ihre Garantien auch tatsälich erfüllen? Sind Tages- und Festgeld wirklich dauerhaft sicher?
Kann ich mit Zinsprodukten fürs Alter vorsorgen?
Komplexe Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt.
Daher ist es wichtig Ihre Wünsche, Ziele und die individuelle

Lebenssituation zu berücksichtigen und diese mit den Anlagemöglichkeiten zusammenzubringen.

Welche Auswege aus der Zinsfalle führen und welche Möglichkeiten es gibt, zeigen wir Ihnen gerne auf.

www.tretter-versicherungsmakler.de/zinsfalle

FÜR DEN FALL DER FÄLLE SICHER VORSORGEN.
Wer entscheidet Ihre Angelegenheiten, wenn Ihnen etwas zustößt?
Obwohl das tragische Schicksal von Michael Schumacher nun
schon über ein Jahr zurückliegt, ist es für viele von uns noch immer
gegenwärtig. Ein an sich harmloser Skiunfall führte bei ihm dazu,
dass er nicht handlungs- und entscheidungsfähig ist. In diesem
Fall wird ein Anderer über das „Ob“ und „Wie“ bezüglich Ihrer persönlichen Angelegenheiten entscheiden. Das betrifft medizinische
Maßnahmen, den geschäftlichen Bereich, aber natürlich auch die
so wichtigen Entscheidungen in allen Vermögensfragen. Viele
Menschen glauben, dass in einem solchem Fall eine automatische
Vertretung durch die engsten Familienangehörigen besteht. Doch
das ist ein weit verbreiteter Irrtum, denn Ehepartner, Kinder oder
Familienangehörige sind nicht automatisch vertretungsberechtigt.

Übersicht über die wichtigsten Vollmachten & Verfügungen
Betreuungsvollmacht:
Um
eine
gerichtlich
angeordnete Betreuung durch einen fremden Dritten zu vermeiden, sollte man mit einer Betreuungsverfügung seine Interessen frühzeitig im eigenen Sinne regeln. Hier werden, z. B.
Unterbringung, Ort und Art der Versorgung und vor allem Ihre
persönlichen Betreuungspersonen genau festgeschrieben.
Patientenverfügung: Seit 2009 sind Patientenverfügungen
bindend, wenn Sie selbst nicht mehr in der Lage sein sollten,
Ihre Vorstellungen zu äußern. Die behandelnden Ärzte sind verpflichtet, sich an Ihren schriftlich geäußerten Willen zu halten,
wenn es um die medizinische Versorgung und Behandlung geht.
Vorsorgevollmacht: Mit einer Vorsorgevollmacht regeln Sie Ihre
Angelegenheiten im Krankheitsfall beziehungsweise für den Fall,
dass Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind. Sie bestimmen
eine Vertrauensperson, um an Ihrer Stelle die Entscheidungen zu
treffen, die in Ihrem Sinne sind – und zwar in allen Lebensbereichen.
Unternehmervollmacht: Sie sind selbständig oder haben ein
Unternehmen? Dann können Sie Ihrer Verantwortung gegenüber Ihrer Familie und Ihren Geschäftspartnern sowie Angestellten durch eine Unternehmervollmacht gerecht werden. Obwohl
ca. 70% der deutschen Unternehmen sogenannte Ein-Mann-Betriebe sind, haben nur ca. zehn Prozent der Unternehmer durch
Vorsorgevollmachten für den Ausfall des »Chefs« vorgesorgt.

§

trifft Entscheidungen

Gericht

stellt Anträge

ohne Vollmacht
Gerichtlich bestellter,
kostenpflichtiger Betreuer.
Bezahlung aus lhrem Vermögen!

FAZIT:
- Ohne Vollmachten sind Sie fremdbestimmt
durch staatlich bestellte Betreuer und das
Gericht
- Mit Vollmachten bestimmen Patient
(vorher) und eine Person Ihrer Wahl.

Sie

mit Vollmacht

- Eine Vertrauensperson handelt
in Ihrem Sinne
- Sie bleiben selbstbestimmt
- keine gerichtliche Beteiligung
Ihre Vertrauensperson

Und so können Sie für den Fall der Fälle vorsorgen
Gemeinsam mit unserem Partner JURA DIREKT unterstützen wir Sie
in Sachen Vollmachten und Vorsorgedokumente und können dabei
von folgenden Vorteilen profitieren.

• Aktualisierung Ihrer Vollmachten bei Gesetzesänderungen,
um immer rechtlich „up to date“ zu bleiben. Von selbständigen
Rechtsanwälten geprüft.

• Datenschutzkonforme Hinterlegung der Originaldokumente zur
Sicherheit gegen Verlust und Missbrauch.

• Registrierung Ihrer Vollmachten im zentralen Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer.

• Jährliche Statusmitteilung über Ihre hinterlegten Daten. Ihre
Vollmachten werden bei Änderung Ihrer Lebensumstände aktualisiert.
Warum soll ich Vollmachten erstellen lassen?
Was man unter einer Vorsorgevollmacht versteht und warum Sie für jeden Volljährigen sinnvoll ist,
zeigen verschiedene aktuelle Beiträge in den Medien. Die verschiedenen Videos finden Sie auf

www.tretter-versicherungsmakler.de/vorsorgevollmacht

SO SEHEN UNS UNSERE KUNDEN.
Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen!
Um Klarheit in die für Sie komplexe Welt der Versicherungen bringen zu können, ist für uns Qualität das Maß aller Dinge. Denn nur
höchste Qualität schafft Vertrauen. Gerne möchten wir Ihnen einen
Einblick in die Bewertungen unserer Kunden geben. Die hohe An-

zahl an positiven Rückmeldungen macht uns zum einen sehr stolz,
dass wir viele Dinge aus Ihrer Sicht richtig machen. Zum anderen ist
es für uns aber eine Verpflichtung, dass wir diesem Anspruch auch
zukünftig gerecht werden.

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Für Anregungen, Wünsche, Lob und Kritik sind wir Ihnen dankbar. Ihre Meinungen und Ansichten
helfen uns, unsere Arbeit zu verbessern. Sie sind ein wichtiger Beitrag, um die Bedürfnissen unserer
Kunden im Blick zu haben.

www.tretter-versicherungsmakler.de

Unsere Empfehlung: Der passende Reiseschutz für Jedermann
Urlaubszeit ist die schönste Zeit des Jahres. Und damit der langersehnte Urlaub auch wirklich zur schönsten Zeit des Jahres wird, ist es
ratsam für den Fall der Fälle vorzusorgen. Denn in den meisten Fällen
nimmt die Reiseplanung nicht nur viel Zeit in Anspruch, sondern kostet auch viel Geld.
Doch was kann eigentlich schon großartiges vor oder während des
Urlaubs passieren? Aus welchen Gründen auch immer, kann es sein,
dass Sie Ihren Urlaub nicht wie geplant antreten können. Oder Sie werden im Urlaub plötzlich krank. Es kann aber auch sein, dass Ihnen Ihr
Gepäck abhanden kommt. Oder Sie müssen aus einem dringenden
Grund Ihren Urlaub vorzeitig abbrechen.
Damit Sie sich keine Gedanken um diese Eventualitäten machen müssen, empfehlen wir Ihnen das „Sorglos in den Urlaub“-Paket von der
Würzburger Versicherung mit dem Tarif ReiseKarte4you. Fragen Sie
uns einfach. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren Urlaubsplanungen.
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