PRIVATKUNDEN

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

Gute Gründe sprechen

für eine Rechtsschutz-Versicherung von ROLAND
DAS KANN AUCH IHNEN PASSIEREN:

VORTEILE FÜR DPolG MITGLIEDER

▪▪Ein unachtsamer Fahrer verursacht einen Unfall und

▪▪Alle Produkte erhalten Sie zu sehr günstigen Konditionen.
▪▪Beim ersten Schadenfall müssen Sie keine Selbst

begeht Fahrerflucht. Jetzt benötigen Sie juristische
Unterstützung.

▪▪Sie sind mit Ihren Kollegen während einer Demonstration
im Einsatz. Es fliegen Steine. Sie werden dabei nicht nur
von einem Stein getroffen, sondern brutal von einem
Demonstranten attackiert und verletzt. Sie möchten als
aktiver Nebenkläger gegen diese Übergriffe auftreten.

▪▪Ihnen wird fahrlässige Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall vorgeworfen. Gegen
diesen Vorwurf müssen Sie sich wehren.

▪▪Der Arbeitgeber Ihrer Frau unterbreitet einen Aufhebungsvertrag und sie möchte sich dagegen zur Wehr setzen.

▪▪Sie erleiden bei einem Autounfall einen Lendenwirbel-

bruch, der Ihre Bewegungsfähigkeit zeitweilig erheblich
einschränkt. Sie verklagen den Unfallgegner.

▪▪Sie möchten nach einem Behandlungsfehler Schaden
ersatzansprüche gegen den Arzt geltend machen.

▪▪Ihre Miete wird erhöht oder Ihr Mietvertrag gekündigt.
Dagegen möchten Sie vorgehen.

▪▪Sie streiten sich als Eigentümer einer Immobilie mit einem
Nachbarn und benötigen juristische Unterstützung.

ERFAHRENER KOOPERATIONSPARTNER
Damit Sie in solchen Fällen einen Anwalt zu Rate ziehen
können, bietet ROLAND als erfahrener Partner eine solide
Absicherung für jeden Bedarf – vom Verkehrs-Rechtsschutz
bis zum Kompakt‑Paket für maximale Sicherheit. Und mit
den neuen erweiterten Leistungen bietet ROLAND sogar
noch ein wenig mehr.
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Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der ROLAND
Rechtsschutz-Produkte, die exklusiv für die Mitglieder der
Deutschen Polizeigewerkschaft erweitert wurden.

ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG
50664 Köln

beteiligung bezahlen.

▪▪Internet-Streitigkeiten sind weltweit versichert.
▪▪Der Opfer-Rechtsschutz ist im privaten sowie beruflichen
Bereich als neue Leistungsart versichert.

▪▪Kosten für die außergerichtliche Schlichtung mithilfe der
Mediation werden bis 4.000 Euro im Jahr übernommen.

▪▪Auf Wunsch werden Fachanwälte in Ihrer Nähe benannt.
▪▪Im Verkehrs-Rechtsschutz für Singles sind alle Autos (zum
Beitrag von einem) versichert und bei Einschluss einer
weiteren Person ist diese beitragsfrei bis zu nächsten
Fälligkeit mitversichert.

▪▪Im Kompakt-Rechtsschutz ist die gesamte Familie

versichert und der Arbeits-Rechtsschutz wird optional für
die mitversicherten Personen angeboten, damit sich zum
Beispiel der Ehepartner gegen Streitgkeiten mit seinem
Arbeitgeber wehren kann.

▪▪Mit dem ROLAND Immobilien-Rechtsschutz sind Sie auf
der sicheren Seite, wenn es um Streitigkeiten rund um
Ihre selbst genutzten Immobilien geht.

Unabhängig, welchen Versicherungsschutz Sie wählen.
Nutzen Sie die Vorteile der langen Kooperation der
Deutschen Polizeigewerkschaft mit ROLAND Rechtsschutz.

ROLAND. DER RECHTSSCHUTZ-VERSICHERER.
ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer. bietet seit über
50 Jahren qualitativ hochwertige Rechtsschutz-Leistungen,
mit denen Sie hervorragend gegen die Risiken eines Rechts
streits abgesichert sind.

Telefon 0221 8277- 500
www.roland-rechtsschutz.de
service@roland-rechtsschutz.de

