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Corona und seine Folgen – 

vielleicht können wir ein wenig unterstützen…  

Auch wir von Argenteus sind in unserem Wirken ein wenig eingeschränkt und fragen 

uns, ob und wie wir in diesen Tagen etwas beitragen können – ein wenig unterstützen 

können – ein wenig helfen. 

Argenteus hat die technischen Voraussetzungen geschaffen, Gespräche mit Ihnen 

ganz einfach per Video-/Liveübertragung zu führen (egal ob über Ihren PC, Handy, 

Laptop, Pad). 

A – Thema Gesundheit 

1) Es geht darum, uns ein wenig zu schützen. 

Ein Hersteller von Nasen-Mund-Masken hat uns zugesichert (langjähriger 

Kunde von uns), das Argenteus-Umfeld bevorzugt mit waschbaren 

Mehrwegmasken zu beliefern. 

(ab 10 Stück) 

□ Bitte mir Kontakt zu Herstellern machen 

 Gewünschte Stückzahl: ________________ 

2) Durch eine zu erwartende Zunahme von Patientenbesuchen ist eine 

Krankenzusatzversicherung eine Möglichkeit, sich zukünftig einen besseren 

Zugang zu Ärzten zu sichern. 

Unser Argenteus-Rechenzentrum stellt Ihnen kostenlose Computervergleiche 

für nachstehende Themen zur Verfügung:  

Stationäre Zusatzversicherung 

□ für mich   □ Lebenspartner   □ Familie 

Ambulante Zusatzversicherung 

□ für mich   □ Lebenspartner   □ Familie 

3) Absicherung Einkommen 

□ Krankentagegeld 

□ Krankenhaustagegeld 

□ Berufsunfähigkeitsabsicherung 
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□ Überprüfung bestehender Berufsunfähigkeitspolice 

 ● Qualität des Kleingedruckten – geschätzt haben 8 von 10 Policen Fallen im 

 Kleingedruckten  

 ● Ist das richtige Endalter versichert? Ist die Höhe der Rente noch auf dem 

 aktuellen Stand, ist ein Inflationsausgleich garantiert, etc.   

B – Thema Kosteneinsparungsprogramm 

Vielen ist es in der jetzigen Phase wichtig, einmal laufende Bank- und 

Versicherungsprodukte überprüfen zu lassen, um vielleicht Kosten sparen zu 

können. 

□ Ich wünsche Preis-Leistungsvergleich/Optimierungshinweise 

 

 

 

□ Ich möchte kostenlos meine bestehenden Verträge überprüfen lassen. Bitte 

 lassen Sie mir als Hilfestellung eine Checkliste zukommen 

 
□ Ich möchte mir langfristig günstigere Immobilienfinanzierungskonditionen 

 sichern 

C – Thema Geldanlage 

Es könnte sinnvoll sein, bestehende Geldanlagen und Versicherungen mit 

Ansparungen aktuell zu überprüfen 

□ Bitte um Überprüfung bestehender Anlagen 

□ Bitte um Online-Gespräch über aktuelle Marktchancen (Einstiegskurse) /

 Garantieprodukte / Investment / aktuelle Sorgen / etc. 
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Rückmeldebogen: 

Zurücksenden an 

Fax 040/38038433 

oder 

 

tjoerendt@argenteus.de 

oder  

 

0172/6685355 

Kontaktaufnahmewunsch: 

Die Situation erfordert aktuell neue Wege:  

Wie wird die Beratung gewünscht? 

□ per Video (Facetime / Snapview/ Skype, etc.) 

□ per Telefon 

□ per Mail 

□ persönlich im Büro 

 

Name, Vorname:         

Kontaktdaten: mobil:        

    E-Mail:        

Ich wünsche Hilfestellung / Beratung zu folgenden Themen 

□ Kontakt zur Nase-Mund-Maske 

□ Absicherung Gesundheit 

□ Kosteneinsparungsprogramm 

□ Geldanlagen 

             
Ort, Datum       Unterschrift 

DATENSCHUTZHINWEIS 

Bitte entnehmen Sie die Informationen zur Datenverarbeitung unserer Homepage unter 

https://www.argenteus.de/datenschutz.html 

 

Hinweise an Argenteus 

mailto:tjoerendt@argenteus.de
https://www.argenteus.de/datenschutz.html

