
Du hast Fragen oder wünschst weitere | nformationen?
Unsere kompetenten Kolleginnen und Kollegen der Kundenbetreuung stehen Dir gerne unter 030 / 4081 6444 von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr zur Verfügung. Wir rufen Dich auch gerne zurück.

Sparen, Sparen, Sparen
mit dem dbb vorsorgewerk
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Beste Marken. Beste Rabatte.
Mehr als 150 namhafte Anbieter, u.a.

 Werde unser Fan:
 www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

17 % Rabatt
bis zu

12 % Rabatt

20 % Rabatt
Partnerbeispiele dbb vorteilswelt, Stand Juli 2015, Angebote freibleibend

25 % Rabatt
bis zu

Bei Neuanmeldung auf der Einkaufs- und Erlebnisplattform 
einfach Häkchen unter „Jetzt neu registrieren“ bzw. als bereits 
angemeldeter Nutzer unter „Meine Daten“ setzen. 

Immer auf dem neuesten Stand mit 
dem dbb vorteilswelt News letter. 
Jetzt online abonnieren!

www.dbb-vorteilswelt.de

Bereits seit 2009 profi tieren DPolG-Mitglieder und ihre 
Angehörigen mit der dbb vorteilswelt, dem kostenfreien 
Online-Mitgliedervorteilsportal des dbb, von echten Mehr-
werten. Seit Anfang 2015 ist die Einkaufs- und Erlebnis-
plattform der dbb vorteilswelt noch lohnenswerter: 

• Beste Marken in über 150 bekannten Markenshops
• Beste Rabatte von bis zu 60 %
• Rabatte werden direkt bei der Bestellung abgezogen

12 %

20 %
Partnerbeispiele dbb vorteilswelt, Stand Juli 
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Theresienstraße 15
01097 Dresden
Tel: 0351 / 476-828
Fax: 0351 / 811-3685

Immer ein verlässlicher Partner



Leistungsübersicht der DPolG
Sachsen für Anwärter

Woran Ihr denken solltet Eure Ansprechpartner 
in der Ausbildung

dbb vorsorgewerk für 
die DPolG Sachsen

Als Serviceeinrichtung des dbb unterstützt das 
dbb vorsorgewerk die DPolG Sachsen bei der 
Mitgliederbindung und -gewinnung.

Dazu bieten wir in Kooperation mit ausgewähl-
ten Versicherungs- und Finanzpartnern beson-
ders günstige Angebote rund um die Themen 
Versichern, Finanzieren und Sparen. 

Unsere attraktive Angebotspalette zeichnet sich 
durch besonders günstige Tarife und exklusive 
Mitgliedsvorteile für die Mitglieder der DPolG 
Sachsen sowie ihre Angehörigen aus und ist auf 
die  spezifi schen Belange des öffentlichen Diens-
tes ausgerichtet. 

Weitere Informationen sowie unsere 
günstigen Online-Tarife fi ndest Du unter 
www.dbb-vorsorgewerk.de.

Fragen könnt Ihr gern auch per Mail stellen
an vorname.name@dpolg-sachsen.de

Die JUNGE POLIZEI Sachsen ist für Euch jeder Zeit 
erreichbar (auch per WhatsApp) über das
JUPO-Phone: 0159 / 041-111-08

Nicole W. empfi ehlt die 
attraktiven Vorteilsangebote 
des dbb vorsorgewerk.

✔   Kostenlose Gesetzessammlung
Entscheide selbst: Boorberg oder VDP

✔   Automatische Mitgliedschaft
 im deutschen und sächsischen Beamtenbund

✔   Rundumversicherungsschutz
Regress- und Diensthaftpfl icht
Rechtsschutz inkl. 24 Stunden Anwaltshotline
Gruppenfreizeitunfallversicherung
Anwartschaft (kostenlos bei unseren Partnern)

✔   Unschlagbar günstige Anwärterbeiträge
1 € für das erste Jahr, dann 2,60 € monatlich

✔   Tolle Angebote und Rabatte bei DPolG-Service
 und der dbb vorteilswelt – u.a. zu diesen Themen:
 •  Handy •  Mode
 •  Outdoor •  Urlaub
 •  Sky •  KFZ

✔   Starke Partner für die Vorsorge
Das dbb vorsorgewerk erstellt exklusiv für die 
Mitglieder in der DPolG Sachsen günstige Angebot-
spakete rund um die Themen Versichern und Finan-
zieren.

Versicherungen
Notwendig:
• Pfl egepfl ichtversicherung
• Anwartschaft

Empfehlenswert:
• Dienstunfähigkeitsversicherung
• Privathaftpfl ichtversicherung
• Rechtschutzversicherung

Unterrichtsmaterialien
Notwendig:
• Gesetzessammlung mit polizeilich relevanten 
 Landes- und Bundesgesetzen

Empfehlenswert:
• Polizeifachhandbuch (LB1.2/mD)
• Notizbuch
• Klemmbrett
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Mathias Winkler
BePo/PFS Chemnitz
Landesvorstand

Michael Specht
BePo/PFS Chemnitz
Landesvorstand

Mario Schuster
FH Polizei Rothenburg
FBZ Bautzen

Hannes Hüttenrauch
BePo/PFS Leipzig

Sven Kümmeritz
JUNGE POLIZEI

Bianca Zabelt
PFS AS Schneeberg

Jetzt Mitglied werden 

und profi tieren

@


