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Care Colleghe,
Cari Colleghi,

Werte Kolleginnen und Kollegen!

il D.L. 138//2011 prevede – come a voi tutti ben noto –
in capo ai professionisti a partire dal 15 agosto 2013,
l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa contro
i rischi professionali. L’Ordine di Bolzano ha pertanto
deciso di stipulare con un broker assicurativo
un’apposita convenzione.

Nachdem - wie Euch allen bekannt - gemäß den
Bestimmungen des D.L. 138/2011 jeder Freiberufler ab
dem 15. August 2013 über eine Haftpflichtversicherung
verfügen muss, hat die Berufskammer beschlossen mit
einem Versicherungsmakler eine entsprechende
Konvention zu unterzeichnen.

Siamo riusciti ad ottenere delle condizioni vantaggiose
in quanto, in base alle informazioni da noi reperite,
risulta che l’offerta del broker assicurativo, rispetto alla
media delle altre assicurazioni ed in funzione del
massimale di copertura richiesto, preveda una
percentuale di sconto che va da un minimo dell’8% ad
un massimo del 15%, vantando un ottimo rapporto
qualità-prezzo.

Dabei ist es uns gelungen Bedingungen zu erzielen,
welche in Bezug auf das Preis-Leistungsverhältnis als
sehr gut bezeichnet werden können.
Laut uns vorliegenden Informationen sind die aufgrund
der Konvention angebotenen Prämien im Schnitt und je
nach Deckungshöhe ca. 8% - 15% billiger als die am
Markt für vergleichbare Produkte angebotenen
Prämien.

Per ogni ulteriore dettaglio e/o informazione in merito
alla polizze stessa Vi preghiamo di contattare
direttamente il broker assicurativo i cui recapiti trovate
in allegato.

Für weitere Informationen oder Details zur
Versicherungspolice selbst ersuchen wir Euch direkt mit
dem Versicherungsmakler Kontakt aufzunehmen.
Sämtliche Kontaktdaten findet ihr in der Anlage.

Cordiali saluti

Mit freundlichen Grüssen

Il Presidente/Der Präsident
Dr. Richard Burchia
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