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 Versiche
rungen haben – kein Problem.
Ihr Partner für Versicherungsfragen:

Mehr als
eine Versicherung

„Versichern heißt verstehen“ – das ist unser Leitsatz und
zugleich das Versprechen an unsere Kunden. Von uns
bekommen Sie für Ihre Ansprüche und Ihren Bedarf
optimalen individuellen Versicherungsschutz. Das ist
selbstverständlich. Aber wir machen noch mehr.
Unser Partner TELENOT bietet Ihnen einen kostenlosen
Sicherheits-Check für Ihr Unternehmen. Ein Sicherheitsexperte begutachtet Ihre Räumlichkeiten und zeigt
individuelle Sicherheitslösungen auf.
Ein weiteres Plus für Sie: Für Firmenkunden bestehen beim
Thema Sicherheit besondere gesetzliche Richtlinien und
versicherungstechnische Anforderungen. TELENOT hilft
Ihnen, diese Auflagen und Verpflichtungen von Anfang an
einzuhalten. Damit Sie das tun, was Sie am besten können:
sich um Ihr Unternehmen kümmern.

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
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 3746-000 (gebührenfrei).
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Für sichere Geschäfte:
Versicherungsschutz von
uns, Sicherungsanlage von
TELENOT.

k von
eits-Chec
r Sicherh
e
s
lo
!
n
e
te
s
m
Ko
rneh n
r Ihr Unte
fü
T
O
N
E
L
TE

Kostet nichts,
zahlt sich aber aus:
Machen Sie Ihr Unternehmen sicherer. So einfach geht’s:
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Für Ihr sicheres Unternehmen
In Büros wittern Einbrecher satte Beute: Computer, Tablets,
oder sensible Daten in Serverräumen. Der Verlust täglich
benötigter EDV-Geräte und wichtiger Geschäftsdaten
gefährdet nicht selten die Existenz eines Unternehmens
und damit zahlreiche Arbeitsplätze.
Mindestens ebenso wichtig: die Ware. Sie ist das Kapital
eines Unternehmens. Wird sie durch einen Brand zerstört
oder auch nur beschädigt, bedeutet das für Sie Kapitalverlust. Das Gleiche gilt, wenn jemand Ihre Waren durch
Diebstahl entwendet. Und auch wichtige Projekt- und
Kundendaten sollten nicht in die falschen Hände geraten.
Verlassen Sie sich auf den optimalen Versicherungsschutz
von ERGO. Damit 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. Und
dafür, dass Sie gleichzeitig mögliche gesetzliche Richtlinien
und Auflagen einhalten. Vereinbaren Sie deshalb gleich
einen Termin für den kostenlosen Sicherheits-Check von
TELENOT.

Unser Partner für
Ihre Sicherheit: TELENOT

TELENOT ist seit Jahrzehnten ein führender Hersteller von
Alarmanlagen und elektronischer Sicherungstechnik.
Qualifiziertes Fachpersonal fertigt und prüft die Produkte
mit modernsten Produktionsverfahren. Aufgebaut nach
dem Baukastenprinzip, lässt sich die TELENOT-Alarmanlage
jederzeit erweitern. So kann sie auch in bereits bestehende
Gebäude eingebaut werden – einfach und flexibel.
Autorisierte-TELENOT-Stützpunkte stehen für ein bundes
weites Netzwerk zertifizierter Fachbetriebe, die Planung,
Montage, Inbetriebnahme und 24-Stunden-Service sicher
stellen. Sicherheit auf hohem Niveau.

Produktgarantie
Systemgarantie

Expertengarantie

optimaler
Versicherungsschutz

Sicherheit auf hohem Niveau

Besuchen Sie
www.ergo.de/de/telenot 			
und fordern Sie einen Termin
für den kostenlosen
Sicherheits-Check von
TELENOT an.
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Ein zertifizierter Fachbetrieb, der Autorisierte- 			
TELENOT-Stützpunkt, setzt sich mit Ihnen in Verbin- 		
dung, um einen Termin zu vereinbaren.
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Bei dem Termin begutachtet der Sicherheitsexperte 		
Ihre Räumlichkeiten und zeigt individuelle Sicher-		
heitslösungen auf. Dabei hält er gesetzliche Anforde-		
rungen an die Sicherheitstechnik genau ein.

		
		

		
		
		

Kostenloser
SicherheitsCheck
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