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Presseinformation vom 4. April 2022 

Bares Geld sparen mit dem SV-Versicherungscheck!  

 

 
Sind alle Versicherungen auf dem neuesten Stand? 
 

Kostenloser Versicherungscheck 
 

Neue Liebe, neues Haustier, neuer Lebensabschnitt – im Laufe des Lebens ändert 
sich so vieles. Meistens zum Positiven, manchmal sind es aber auch traurige 
Anlässe. Aber immer ist es wichtig, dass die Versicherungen zu den aktuellen 
Lebensumständen passen. Im Alltag oder wenn man zum Beispiel ein risikoreiches 
Hobby beginnt, vergisst man dies jedoch oft. Deshalb ist es gut, dass es den 
Versicherungscheck bei der Sparkasse Hohenlohekreis und ihrem Verbundpartner, 
der SV Versicherung, gibt.  
 
Ist man ausreichend versichert? Oder hat man zu viele Policen? Muss das ganze 
Leben versichert werden? Ist die Wohnungseinrichtung nach Ende des Studiums 
noch optimal versichert? Können nach der Hochzeit Versicherungen eingespart 
werden? Ist für den Nachwuchs eine Ausbildungsversicherung sinnvoll? Ab wann 
sollte man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Wie sichert man seine 
Lieben im Todesfall ab? Ist für den Ruhestand ausreichend gesorgt und was ändert 
sich alles? Warum sollte man die Versicherungssumme der Haftpflichtversicherung 
erhöhen? Welche neuen Risiken gibt es? Und sind diese bereits mitversichert? 
Welche Zusatzversicherungen werden benötigt? Wie sieht es mit den immer 
häufiger werdenden Elementarschäden aus? Fragen über Fragen auf dem Weg zum 
richtigen Versicherungsmix.  
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Beim kostenlosen Versicherungs-Check zu Haus, Wohnung, Hausstand, Tiere, Auto, 
Alter und Gesundheit wird alles geprüft und angepasst. Manchmal stellt sich bei der 
Analyse heraus, dass alte Versicherungen nicht mehr notwendig sind, der bisherige 
Tarif optimiert werden und dabei auch noch bares Geld gespart kann. Bei der 
Bestandsaufnahme helfen die Kundenberater der Sparkasse Hohenlohekreis gerne. 
Einfach die Versicherungsunterlagen schnappen, sich einen kompetenten Überblick 
verschaffen und alles auf einen aktuellen Stand bringen - Versicherungsschutz über 
die Grundversorgung hinaus für sich, seine Familie und das sorgenfreie Leben in 
allen Altersphasen! 
 
Weitere Infos: www.spk-hohenlohekreis.de/versicherungen 
  
 

    
Leben bedeutet Risiko: Mit dem SV-Versicherungscheck den richtigen Schutz für 

alles finden, was im Leben wichtig ist. 

 


