Unabhängige und neutrale Versicherungsberatung
für Firmen und Private!
Die Überprüfung Ihres Versicherungsbestandes auf Richtigkeit und
Zweckmässigkeit bezahlt sich durch Prämieneinsparungen aus.
Das Neutrale Versicherungsbüro Lerjen & Grogg hat sich auf
solche Gesamtanalysen von Versicherungen spezialisiert, mit
dem Ziel, eine Optimierung sämtlicher Versicherungen
zu erreichen.

Ein einziger Ansprechpartner für alle
Versicherungsangelegenheiten!
Wir bieten Ihnen den Vorteil, in einer fachkundigen
Beratung, ohne Abhängigkeit zu irgend einem
Versicherer, Lösungen präsentieren zu können.
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Das optimalste Preis-Leistungs-Verhältnis!

Das Einholen von Offerten bei Versicherungsabläufen
von Leistungen und Prämien bei verschiedenen Gesellschaften gehört zu den
wichtigsten Aufgaben unseres Tagesgeschäfts. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass
beachtliche Differenzen, sowohl bei den Prämien als auch bei den Leistungen, festzustellen
sind. Unsere Nähe zum Versicherungsmarkt und die laufend intensive Marktbeobachtung bietet unseren
Kunden den Vorteil, dass die Versicherungskosten ihr Budget nicht unnötig belastet.
Festgestellte Optimierungsmöglichkeiten in bereits bestehenden Versicherungsverträgen gehören ebenfalls
zu unserer alltäglichen Arbeit. Infolge des heute sehr lebhaften Versicherungsmarktes, in seiner Leistungsund Kostenvielfalt ist es für die Versicherten nicht mehr möglich den Überblick zu behalten und die grosse
Zahl von Versicherungsprodukten und deren Prämien, transparent zu vergleichen. Das Neutrale Versicherungsbüro hat sich zum Ziel gemacht dieses Problem für Sie zu lösen und wir suchen für Sie die richtige Gesellschaft,
mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kostenlose Betreuung!
Ihre Vorteile einer Brokerbetreuung bestehen darin, dass Sie sich mit der Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten an das Neutrale Versicherungsbüro Lerjen & Grogg wenden können. Diese Dienstleistung
ist für unsere Kunden kostenlos, da wir von den Versicherungsgesellschaften in marktüblicher Weise
entschädigt werden. Die Versicherungsgesellschaften haben sich schon seit Jahren mit dem Aufbau von
Maklerkoordinationsstellen auf dieses Geschäftsmodel, der Zusammenarbeit mit Brokern, ausgerichtet.
Für Sie als Kunde vermindert sich dadurch der administrative Aufwand auf ein Minimum. Somit schaffen
Sie sich Freiraum um sich vermehrt Ihrem Kern-Geschäft zu widmen. Für eine neutrale Beratung wenden
Sie sich am besten an das Neutrale Versicherungsbüro Lerjen & Grogg, welches Ihnen gerne in einem
Gespräch die Vorteile der Unabhängigkeit aufzeigt. Selbstverständlich werden für Sie die notwendigen
Massnahmen getroffen, um eine Kostensenkung und wenn nötig eine Leistungs-Verbesserung erreichen
zu können.
Neutrales Versicherungsbüro
Lerjen & Grogg
Gliserallee 119
Postfach
CH-3902 Brig-Glis
Tel. + 41 27 921 66 60
Direktnummer:
Josef Lerjen + 41 27 921 66 61
Fritz Grogg + 41 27 921 66 62

