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Liberty Seguros
belohnt Kundentreue
Bis zum 20. Dezember 2017
wird Liberty Seguros neue Kunden begrüßen und bestehende
Versicherungsnehmer mit Cashback-Angeboten für Auto- und
Hausratsversicherungen belohnen.
Bei so vielen Versicherungen,
die es heute gibt, ist es gar nicht
so einfach, die richtige zu finden. Die in Spanien lebenden
Residente werden zweifellos von
einem Anbieter überzeugt, der
nicht nur einen erstklassigen
Service bietet, sondern auch ihre
Sprache spricht. Liberty Seguros ist stolz darauf, 175.000
Auswanderer, die auf dem spanischen Festland und auf den
Inseln leben, zu betreuen.
Der Kunde von heute verlangt
mehr als nur einen erstklassigen
Service, er möchte für sein Vertrauen in die Produkte geschätzt
und belohnt werden. Aus diesem
Grund wird Liberty Seguros in
diesem Jahr nicht nur Neukunden spezielle Cashback-Angebote für Car- und Home-Policen
anbieten: Auch Bestandskunden
die neue Policen abschließen,
erhalten eine viel höhere Belohnung.
Bis zum 20. Dezember werden alle Neukunden, die ihre
erste Auto- oder Hausratversicherung abschließen und
per Lastschrift bezahlen, von
Liberty Seguros mit 40 Euro
Cashback begrüßt. Auch bestehende Kunden von Liberty Segu-

Freundliche und
kompetente Beratung ist
selbstverständlich.

ros, die eine neue Haus- oder
Autoversicherung abschließen,
werden für ihre Treue mit 60
Euro Cashback belohnt. Dieser
wird direkt auf das Bankkonto
des Versicherungsnehmers überwiesen, sofern der Vertrag per
Lastschriftverfahren bezahlt
wird. Zu ihrer Bequemlichkeit
können Zahlungen sowohl in
Spanien als auch im Heimatland getätigt werden, sofern sie
innerhalb der SEPA-Zone (Single
Euro Payments Area) erfolgen.
Diese Angebote gelten nicht
für Verlängerungen oder Ersatzbeschaffungen und einige Min-

destprämien. So muss der Kunde
z. B. die Kfz-Versicherung auf
dem spanischen Festland mit
einer Vollkasko-Versicherung mit
einer Jahresprämie von mehr als
400 Euro und auf den Kanarischen Inseln von mehr als 300
Euro abschließen. Die Hausratsversicherungsprämien für
den Versicherungsschutz auf
dem Festland und den Balearen müssen über 200 Euro und
die Hausratversicherungsprämien auf den Kanarischen Inseln
über 150 Euro betragen.
Für Liberty Seguros ist dies
das erste Jahr, in dem unser

PROMOTION

Cashback-Geschenk an unsere
bestehenden Kunden erhöht
wurde, um deren Loyalität zu
belohnen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese
Kunden sich wertgeschätzt
fühlen. Unsere Versicherungsnehmer sind mehr als nur eine
Nummer, und bei Liberty Seguros sind wir weiterhin bestrebt,
einen persönlichen Service zu
gewährleisten, der die Bedürfnisse aller Versicherungsnehmer
versteht und erfüllt.
Um dies zu erreichen und
denjenigen, die einen persönlicheren Service bevorzugen, zu
helfen, verfügt Liberty Seguros
über ein weitreichendes Netzwerk von 300 Maklern, die sich
der freundlichen und fachkundigen Beratung verschrieben
haben. Diese Makler sprechen
Ihre Sprache und stehen Ihnen
zur Verfügung, um mit Ihnen persönlich den Schutz zu besprechen, der für Sie das Richtige ist.
Mit Versicherungen nicht
nur für Auto und Haus, sondern auch für Leben, Haustier,
Geschäft, Handel, Freizeit, Haftpflicht und Personenschäden gilt
Liberty Seguros heute in Spanien als die Nummer Eins unter
den Residenten. Weitere Informationen oder ein unverbindliches Angebot erhalten Sie unter:
www.libertyexpatriates.es. Oder
Sie erfahren den Standort Ihres
nächsten Brokers unter der Telefonnummer: 913 422 549. n

Gran Canaria

Ein besonderes Ökosystem
in Maspalomas

Mehr Meerwasser für
den Charco
Die Inselregierung hat die hohen Fluten, bekannt als Mareas
del Pino, genutzt, um die Lagune Charca de Maspalomas mit
frischem Meerwasser zu füllen. Jedes Jahr wird auf Initiative
des Umweltamtes ein schmaler Kanal geöffnet, der langsam
Atlantikwasser in die Salzwiesenlandschaft fließen lässt.
Dadurch wird der Wasserstand und damit der Sauerstoffgehalt
erhöht und damit die Sterblichkeitsrate der Fische gesenkt. Der
Salzgehalt des Wassers in der Lagune, der sich durch die Verdunstung im Sommer erhöht, sinkt wieder. Dadurch verbessern
sich die Lebensbedingungen für alle Bewohner dieses speziellen Ökosystems. Nicht nur Fische, sondern auch viele Vogelarten haben dort ihr Zuhause und Refugium. Normalerweise gibt
es auf natürliche Weise nur frische Wasserzufuhr, wenn es so
viel regnet, dass die natürliche Sandbarriere, die die Lagune
abschließt, aufbricht. „In diesem Jahr ist es uns durch die
gezielte Flutung gelungen, den Wasserstand um einen halben
Meter zu erhöhen. Das bedeutet 20.000 Kubikmeter Wasser,
die die Landschaft verschönern und die Lebensbedingung für
die typische Flora und Fauna verbessern. Weder die Kioskbesitzer noch die Urlauber oder die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen wurden durch die vorsichtige Flutung gestört.
n

Eine frisch gefüllte Lagune bietet den Bewohnern dieses Ökosystems
beste Lebensbedingungen.

