FOKUSTHEMA

Die 8 lustigsten Kunden-Sprüche
Zürich, 09.12.2015 Bei mancher Kunden-Mail dürften die Bearbeiter der Versicherung
ins Staunen kommen. Das Versicherungsportal knip.ch hat die lustigsten
Formulierungen zusammengetragen.
1. „Meine Rechnungen bezahle ich nie sofort, da mir dazu einfach das Geld fehlt. Die
Rechnungen werden in eine grosse Trommel geschüttet, aus der ich am Anfang jeden
Monats drei Rechnungen mit verbundenen Augen herausziehe. Diese Rechnungen
bezahle ich dann. Ich bitte Sie zu warten, bis das Los Sie trifft.”
2. „Auf Ihre Lebensversicherung kann ich verzichten. Ich will meinen Familienmitgliedern
das hinterlassen, was sie verdient haben, nämlich nichts.”
3. „An der Kreuzung hatte ich einen unvorhergesehenen Anfall von Farbenblindheit.”
4. „Ein unsichtbares Fahrzeug kam aus dem Nichts, stiess mit mir zusammen und
verschwand spurlos.”
5. „Ich überfuhr einen Mann. Er gab seine Schuld zu, da ihm dies schon einmal passiert
war.”
6. „Das Reh lief in den Wagen, aber ohne sich um den Schaden zu kümmern, lief es weiter
in den Wald.”
7. „Unser Kater Charly biss dem Nachbarskater das rechte Ohr ab und der Nachbar will
Schadensersatz. Ich frage Sie, was kostet ein Katzenohr und bin ich versichert?”
8. „Ich entfernte mich vom Strassenrand, warf einen Blick auf meine Schwiegermutter und
fuhr die Böschung runter.”
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Über Knip – Die Versicherungsexperten
Knip ist Europas erster und grösster digitaler Versicherungsbroker. Verbraucher können mit
der kostenlosen Lösung ihre Versicherungen bündeln, optimieren und wechseln. Die App
zeigt aktuelle Verträge, Policen und Beiträge. Technologiegestützt identifizieren die
Versicherungsexperten Optimierungsmöglichkeiten für die Verbraucher und beraten im Chat
und telefonisch zu Schutz und Tarifen. Knip bietet unabhängige und transparente Beratung,
die Versicherungsexperten erhalten keine Provision. Die Knip-App ist als iOS- und AndroidVersion verfügbar. Knip ist vom deutschen TÜV geprüft und arbeitet mit sicherer SSLVerschlüsselung auf Bankenniveau. Die Knip AG wurde 2013 von Dennis Just und Christina
Kehl in Zürich gegründet und ist mit 80 Mitarbeitern in der Schweiz und in Deutschland
erfolgreich. www.knip.ch

