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„Danke, für all die unbezahlbaren Erlebnisse, Augenblicke
und Momente. „ Joey Kelly bei „VOB meets GeigerCars“

In dieser Version:
__
Erlebnis
„Denken ist wundervoll,
aber noch wundervoller
ist Erlebnis ...“
__
21281,14 € Ersparnis
für unsere Mandanten
um Juni
In Zeiten stetig
steigender Preise,
Inflation und Unsicherheit
mehr als angenehm
__
Momente
Es sind die schönen
Momente, die unser
Leben lebenswert
machen.
__
Ziel der VOB
Bestmögliche
Absicherung für unsere
Mandanten

„Mit Willenskraft Berge versetzen.“
Uns wurde eine wunderbare Location zur Verfügung gestellt, und zwar die Firma GeigerCars
in München und in dieser Location hatten das Privileg, dass uns ein Event mit Herr Joey Kelly
zur Verfügung gestellt wurde.
Wir sagen hier schonmal VIELEN DANK.
Unser komplettes VOB-Team sowie unsere VOB-Außendienstpartner sind sehr dankbar für
diese großartige Erfahrung.
Wir sind immer noch begeistert wie die Willenskraft von Herr Joey Kelly auf uns alle
übertragen wurde.
Denn was ist nötig im Leben, um was zu erreichen?
Ein Ziel, Ausdauer, Wille und viel Leidenschaft.

__
Uns wurde ein großartiges Motto von Herr Joey Kelly übermittelt:
„Du musst Dir ein Ziel setzen und dann musst Du einfach anfangen. Wenn es mal einen
Rückschlag gibt, egal: Du glaubst an Dein Ziel und machst einfach weiter.“
Diese Eigenschaften und Ziele sind auch in unserem täglichen Beruf notwendig.
Denn unser Ziel der VOB-Familie ist unsere Mandanten Best Möglich abzusichern und diese
natürlich immer wieder neu upzudaten, denn im Leben gibt es immer wieder
Veränderungen und wir sind in vielen Bereichen an Ihrer Seite, egal ob im
Immobilienbereich, Energiebereich, Versicherungsbereich.

VOB-Ihre Familie für Finanzen

Der VOB-Juni

21281,14€
-reine „nackade“ Ersparnis
Die Summe von 21281,14€ konnten wir für unsere Neukunden im April einsparen.
Diese immense Summe resultiert nur aus Einsparungen an Prämien im Bereich unsere Dimension I. Hier werden überwiegend
Sachverträge geprüft und ein gleichwertiger Versicherungsschutz und Umfang gegenübergestellt. Dies entspricht nicht den
Mehrwerten, die für die Mandanten erzielt wurden. Diese sind um ein Vielfaches höher.
Dies bedeutet für den Kunden somit keinerlei Reduzierung des Versicherungsumfanges. Das Gegenteil ist hier der Fall. Der
Kunde hat trotz der günstigeren Prämie in der Regel deutlich mehr Leistungsumfang in seinem Portfolio. Die höchste Ersparnis
für einen Mandanten lag bei 2.996,88€!
Wie schaffen wir das? Hier profitieren wir als VOB GmbH von unserer über 40-jährigen Erfahrung und den gewachsenen
Geschäftsbeziehungen in allen Bereichen. Prüfen Sie doch selbst wie hoch die Ersparnis, für Ihre Familie, Sie und oder Ihr
Unternehmen ausfällt?
Wir sind nur einen Klick oder Anruf von Ihnen entfernt…

