
Doppelt gesichert:  
Versicherungsschutz  
von ERGO,  
Sicherungsanlage von 
TELENOT.

Wir sind immer für Sie da!
Wer sein Leben selbst gestalten will, braucht jemanden
an seiner Seite, der dafür genügend Sicherheit bietet.
Wir von ERGO helfen Ihnen dabei, Ihren Weg in sichere
Bahnen zu lenken. Wenn Sie Fragen zu unseren Versi che
rungen haben – kein Problem.

Ihr Partner für Versicherungsfragen:

Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versicherungsbedingungen.

Wenn Sie künftig unsere interessanten Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie 
der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Informieren Sie uns hierzu 
einfach über www.ergo.de/info oder rufen Sie uns an unter: 0800 3746000 (gebührenfrei).
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Sollte Ihr Partner für Versicherungsfragen einmal nicht
erreichbar sein, nutzen Sie gern unseren Kundenservice.

Gebührenfreie Rufnummer: 
0800 3746-000

Sie möchten mehr darüber erfahren, was wir für Sie tun 
können? Besuchen Sie uns auf:

www.ergo.de

Versicherungen und ihre Leistungen klar beschreiben – 
das ist unser Anspruch. Ist uns das gelungen? Wir freuen 
uns auf Ihre Meinung unter:

www.ergo.de/feedback

Vorsicht ist  
besser als Einbruch
In den letzten Jahren stieg nicht nur die Zahl der Einbrüche 
immer weiter an. Auch die Zahl der Einbruchsversuche, also 
die Anzahl der gescheiterten Einbrüche, erhöhte sich. Mehr 
als ein Drittel aller Einbrüche scheitert, wenn sicherheits
technische Einrichtungen vorhanden sind. Manchmal 
reichen schon einfache Vorkehrungen, und die Einbrecher 
gehen stiften. 

Im Falle eines Einbruchs sind wir selbstverständlich für  
Sie da: Mit ERGO haben Sie einen leistungsstarken Partner, 
um Ihre eigenen vier Wände für den Fall der Fälle zu ver
sichern. Und um das, was Ihnen lieb und teuer ist, abzu
sichern. Aber wir wollen, dass es erst gar nicht zum 
Schadenfall kommt. Deshalb bietet Ihnen unser Partner 
TELENOT einen kostenlosen SicherheitsCheck für Ihre 
vier Wände. 

Kostenloser Sicherheits-Check von 

TELENOT für Ihr Zuhause!



www.ergo.de/de/telenot  

Für Ihr sicheres Zuhause
Für die meisten Menschen ist das eigene Zuhause der 
schönste Ort der Welt. Sie haben es liebevoll eingerichtet 
und dekoriert, hier können Sie sich entspannt zurückziehen. 
Um sich in seinen vier Wänden aber so richtig wohl zu fühlen, 
gehört noch mehr dazu als eine schöne Einrichtung oder 
ein toller Ausblick. Sie brauchen das Gefühl von Sicherheit.

Damit Sie abends nach Hause kommen können und keinen 
Einbrechern in die Arme laufen. Damit Sie sich rund um 
die Uhr darauf verlassen können, dass Sie bei einem Brand 
alarmiert werden. Damit Sie sich einfach ganz beruhigt 
zurücklehnen können.

Mit dem Versicherungsschutz von ERGO können Sie sich 
darauf verlassen, dass wir Ihnen helfen, wenn tatsächlich 
mal etwas passiert ist. Und mit Sicherungstechnik von 
TELENOT sorgen Sie dafür, dass es erst gar nicht so weit 
kommt. Vereinbaren Sie deshalb gleich einen Termin für 
den kostenlosen SicherheitsCheck von TELENOT. 

Unser Partner für  
Ihre Sicherheit: TELENOT

TELENOT ist seit Jahrzehnten ein führender Hersteller von 
Alarmanlagen und elektronischer Sicherungstechnik. Die 
Produkte werden mit modernsten Produktionsverfahren von 
qualifiziertem Fachpersonal gefertigt und geprüft. Aufge
baut nach dem Baukastenprinzip, lässt sich die TELENOT
Alarmanlage jederzeit erweitern. So kann sie auch in bereits 
bestehende Gebäude eingebaut werden – einfach und 
flexibel.

AutorisierteTELENOTStützpunkte stehen für ein bundes
weites Netzwerk zertifizierter Fachbetriebe, die Planung, 
Montage, Inbetriebnahme und 24StundenService 
sicherstellen. Kostenloser

Sicherheits-
Check

Machen Sie Ihr Zuhause sicherer – so einfach geht’s: 

1   Besuchen Sie 
   www.ergo.de/de/telenot    
   und fordern Sie einen Termin 
   für den kostenlosen 
   SicherheitsCheck von 
   TELENOT an.

2  Ein zertifizierter Fachbetrieb, der Autorisierte    
  TELENOTStützpunkt, setzt sich mit Ihnen in 
  Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren.

3  Bei dem Termin begutachtet der Sicherheits 
  experte Ihr Gebäude und zeigt individuelle    
  Sicherheitslösungen auf.

Kostet nichts, zahlt sich aber  
aus: der Sicherheits-Check

10 % Sicherheitsbonus
Für die Installation von mechanischen Sicherungen 
und/oder einer Einbruchmeldeanlage sparen Sie 10 % 
bei Ihrer ERGO Hausratversicherung.

Expertengarantie

Produktgarantie

Systemgarantie
optimaler  

Versicherungs- 
schutz

Sicherheit auf hohem Niveau


