Württembergische Lebensversicherung: Erneuter Erfolg
Widerspruch; Kunde erhält sämtliche Beiträge zurück
▪
▪
▪

bei

Widerspruch bei Lebens- und Rentenversicherungen lohnt sich
Hilfe durch Fachmann bringt schnell bares Geld
Mehrwert durch Widerspruch

Überlassen Sie einem spezialisierten Anwalt die Korrespondenz mit Ihrer Versicherung und
profitieren Sie so schnell und sicher von dem „Widerspruchsjoker“.
So erging es auch unserem Mandanten, der eine Lebensversicherung bei der Württembergischen
Lebensversicherung abgeschlossen hatte. Den Widerspruch, den unser Mandant zunächst selbst
erklärt hatte, wies der Versicherer zurück. Nachdem die Anwälte von GÖDDECKE
RECHTSANWÄLTE die Korrespondenz mit dem Versicherer übernahmen, lenkte dieser ein und
zahlte dem Kunden den vollständigen Rückabwicklungsbetrag aus. Zusätzlich erstattete der
Versicherer unserem Mandanten auch die entstandenen Rechtsanwaltskosten.
„Widerspruchsjoker“ nutzen
Nachdem Lebensversicherungen lange Jahre als profitable Geldanlagen und idealer Baustein zur
Altersvorsorge galten, können Versicherer heute oftmals die prognostizierten Renditen kaum noch
erwirtschaften.
Durch einen Widerspruch können Sie jetzt noch das
Maximum aus Ihrer Versicherung herausholen. Das
bekommen Sie als Kunde von Ihrem Versicherer zurück:
•
•

sämtliche eingezahlten Beiträge
Zinsen

Lediglich der Wert für den faktisch genossenen
Versicherungsschutz (Todesfall, Berufsunfähigkeit o.Ä.)
wird dabei in Abzug gebracht. Dies stellt jedoch
erfahrungsgemäß einen vergleichsweise geringen
Posten dar.
Stellungnahme der Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte
Vielfach kann ein solcher Widerspruch mit anwaltlicher
Hilfe bereits außergerichtlich durchgesetzt werden. Sollte
dennoch einmal ein gerichtliches Verfahren notwendig
werden, stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung und
unserem Know-how zur Seite.

●

●

●

Punkte für Ihre Check-Liste
Prüfen Sie:
•

•
•

ob Sie Ihre Versicherung
zwischen dem 01.01.1995 und
dem 31.12.2007 abgeschlossen
haben
ob Ihre Vertragsunterlagen eine
Widerspruchsbelehrung
enthalten
oft enthalten die Unterlagen der
Versicherer
auch
falsche
Widerspruchsbelehrungen.
Lassen
Sie
diese
Widerspruchsbelehrung durch
uns kostenfrei prüfen.

●

●

●

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers und ist keine Finanzanalyse von
Finanzinstrumenten i. S. d. § 37d WpHG. Jeder Benutzer ist für jegliche Art der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Benutzer innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Benutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität
oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen,
betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen, vermögensbezogenen oder andere Empfehlungen oder Ratschläge in irgendeiner Form gegeben oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für
Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch mit Sachkenntnis sowie großer Sorgfalt und nach bestem
Wissen und Gewissen erhoben worden.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (z. B. Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Vermögensberater), die auch u.a. die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt
werden soll. Gesetze und Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung
wieder, sie wird nicht aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als Quelle
für rechts- oder/und wirtschaftsbezogene Entscheidung(en).

Praxistipp der Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte
Durch eine professionelle Beratung und Beauftragung eines spezialisierten Anwalts ersparen Sie
sich als Versicherungsnehmer viel Zeit und Ärger.
Wenn auch Sie über eine Lebens- oder Rentenversicherung aus dem betreffenden Zeitraum
verfügen, reichen Sie uns Ihre Unterlagen einfach zur kostenfreien Prüfung ein. Dies gilt auch für
bereits regulär beendete oder gekündigte Verträge. Diese können ein enormes Potenzial in sich
bergen und bares Geld für Sie bedeuten.
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