
Vergünstigt umfassend Versichert
mitglieder des swiss german clubs profitieren von günstigen
Versicherungskonditionen – lassen sie sich informieren und kostenlos 
umfassend beraten.

swiss german club Vernetzt
Vergünstigt Versichert

Vernetzt – Vergünstigt – Versichert 
weitere informationen:

swiss german club gmbh
löwenplatz 3 i ch 3303 Jegenstorf
fon 0041 31 763 30 03
fax 0041 31 763 30 05
info@swiss-german-club.ch 
www.swiss.german.club.ch  

ansprechpartner
Versicherungen 

swiss life generalagentur
burgdorf-emmental  i dominic meier 
wynigenstrasse 19 i ch 3400 burgdorf 
fon 0041 34 420 07 20
fax 0041 34 420 07 30
dominic.meier@swisslife.ch 
www.swisslife.ch
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fühlen sie sich wohl bei uns und
profitieren sie

n profitieren sie von den (Versicherungs-) Vergünstigungen
n nutzen sie den privat club für persönliche Kontakt
n generieren sie im business-club neue geschäfte in der    
 schweiz und / oder in deutschland
n und nutzen sie unser netzwerk in der schweiz und in
 deutschland sowie die dienstleistungen für ihr privates wie   
 geschäftliches wohlergehen

im swiss german club treffen sich persönlichkeiten aus wirtschaft, politik, 
Verwaltung, Verbänden, Kultur, sport und dem „privatleben“ um sich in 
entsprechendem rahmen weiterführend auszutauschen und die schweize-
risch – deutschen (wirtschafts-) beziehungen zu pflegen und auszubauen. 
der club legt auf die interdisziplinäre, „grenzüberschreitende“ zusammen-
setzung wert.

der swiss german club unterstützt in der schweiz lebende deutsche 
staatsbürger und bietet schweizern persönlichen „zugang“ zu deutsch-
land. mit einer partnerschaft mit über 200 geschäftsstellen in deutschland 
öffnet der swiss german club schweizer unternehmen den deutschen 
markt. „bilaterale“ anliegen werden aufgenommen, formuliert und auf 
wirtschaftspolitischer ebene vertreten.

der swiss german club mit den starken partnern swiss life, mobiliar und 
das bringt ihnen in der schweiz unvergleichbare mehrwerte und Vorteile. 

fritz burKhalter, initiant und gründer
swiss german club 
mitglieder des swiss german club profitieren von einem
grenzüberschreitenden netzwerk und den einmaligen
leistungen der mitglieder. Vergünstigte Versicherungen
und umfassende beratung sind ein beispiel.

nutzen sie ihre Vergünstigungen
die Versicherungen aus einer hand mit einer gesamtheitlichen, kosten-
losen beratung und den swiss german club Vergünstigungen sind die 
antwort auf ihr bedürfnis.   

swiss life
ist in der schweiz marktführerin in der finanziellen
Vorsorge. swiss life engagiert sich dafür, dass sie in
eine finanziell sichere zukunft blicken können. 

priVatpersonen:
n Vorsorge- und Versicherungsberatung 
n pensionsplanung, frühpensionierung 
n finanzplanung, steuerplanung, hypotheken 

firmen:  
n bVg-Vorsorge, Kadervorsorge 
n Vollversicherung
n nachfolgeregelung 

die mobiliar
die genossenschaftlich verankerte Versicherung
mit beteiligung am unternehmenserfolg durch
auszahlungen aus dem ueberschussfonds.  

priVatpersonen:
n haushalt-, gebäude- und privathaftpflicht-
 versicherung 
n motorfahrzeug- und schiffsversicherung
n reiseversicherung 

firmen: 
n betriebs- und haftpflichtversicherung 
n motorfahrzeugversicherung für die firmenflotte
n technische Versicherungen 

das 
europas nr. 1 im rechtsschutz 

priVatpersonen:
n privat- und Verkehrsrechtsschutz

firmen: 
n betriebsrechtsschutz 
n speziallösungen für grössere betriebe und
 besondere absatzkanäle

der swiss german club und die Versicherungen mit Vergünstigungen
interessieren mich!

n	ich bin mitglied im swiss german club 
n	ich interessiere mich für eine mitgliedschaft im swiss german club,
 bitte Kontakt aufnehmen 
n	ich melde mich als mitglied an, bitte um anmeldeformular 

bitte informieren sie mich über: 

swiss life

priVatpersonen: 
n	Vorsorge- und
 Versicherungsberatung 
n	pensionsplanung,
 frühpensionierung 
n	finanzplanung, steuerplanung 
n	hypotheken

firmen: 
n	bVg-Vorsorge 
n	Kadervorsorge 
n	nachfolgeregelung

das 

priVat:
n	privat- und Verkehrs-
 rechtsschutz

firmen:
n	betriebsrechtsschutz 
n	speziallösungen für grössere
 betriebe und besondere
 absatzkanäle

die mobiliar

priVatpersonen:
n	haushalt-, gebäude- und
 privathaftpflichtversicherung 
n	motorfahrzeug- und
 schiffsversicherung
n	reiseversicherung 

firmen: 
n	betriebs- und
 haftpflichtversicherung 
n	motorfahrzeugversicherung
 für die firmenflotte
n	technische Versicherungen 

ich beziehe mich auf die
VergünstigungsVereinbarungen 
der Versicherungen mit dem
swiss german club. 


