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Unsere Werbeprämien für Tippgeber 
zu den Dauercampingversicherung von CampingAssec 

 

 

Sie als unserer Kunde erhalten von uns als Versicherungsmakler je geworbenen Neukunden  

für unsere Dauercampingversicherungen eine einmalige Aufwandsentschädigung / Tippprovision 

in Höhe von 15,00 Euro. 

 

Damit sind alle gegenseitige Rechte und Pflichten abgegolten.  

 

Und so einfach funktioniert es: 

Empfehlen Sie unsere Dauercampingversicherungen an Ihre Dauercampingnachbarn oder Freunde weiter. 

Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gerne unsere Prospektanträge per Post zu. 

WICHTIG: es gibt KEINE Begrenzung bei der Anzahl an geworbenen Neukunden für o.g. Spezialpolicen! 

 

Und so einfach erhalten Sie Ihre Gutschrift: 

Versehen Sie unsere Anträge auf Seite 2 im Feld „Kooperationspartner / Werber“ mit Ihrem Namen,  

damit wir die Anträge zuordnen können oder lassen sich beim Onlineantrag als Werber eintragen. 

 

Senden Sie uns das "Abrechnungsblatt“ zurück, sobald sich einige Kunden angesammelt haben. 

(Bitte nicht für jeden einzelnen Kunden eine Abrechnung zusenden sondern bitte sammeln) 

 

Nach Eingang Ihres Abrechnungsblattes bei uns zahlen wir Ihnen die Werbeprämie, 

auf Ihr angegebenes Konto, wenn soweit alle nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

Der Antrag / Vertrag des geworbenen Neukunden darf zum Zeitpunkt der Werbeprämienzahlung 

- weder widerrufen sein  

- weder unbezahlt bzw. im Beitragsrückstand sein 

- oder gekündigt worden sein 

 

 

 



 

Abrechnungsblatt für Neukundenwerbung 
   zur Dauercampingversicherung von CampingAssec 

 
  

 

 

 

CampingAssec              Absender:  _____________________________________ 

Kellert Versicherungsmakler GmbH & Co. KG   

Spitzwegstrasse 50      _____________________________________ 

         

01219 Dresden       _____________________________________ 

 

 

  

 

Sehr geehrter Herr Kellert, 

 

hiermit stelle ich Ihnen meine Aufwendungen von je 15 Euro je Neukunden als Tippgeber wie folgt in Rechnung: 

 

Folgende Neukunden habe ich an Ihr Maklerbüro für die Dauercampingversicherung vermittelt: 

(Bitte nicht für jeden einzelnen Kunden eine Abrechnung zusenden sondern bitte sammeln) 

 

 Vor- und Zuname    Geb.-Dat      Straße & Nr   PLZ & Wohnort 

 

_________________________  _________  ________________________ ________________________ 

 

_________________________  _________  ________________________ ________________________ 

 

_________________________  _________  ________________________ ________________________ 

 

_________________________  _________  ________________________ ________________________ 

  

_________________________  _________  ________________________ ________________________ 

 

_________________________  _________  ________________________ ________________________ 

 

_________________________  _________  ________________________ ________________________ 

 

_________________________  _________  ________________________ ________________________ 

 

_________________________  _________  ________________________ ________________________ 

 

_________________________  _________  ________________________ ________________________ 

 

Auszahlungsvoraussetzung: Der Werber ist bei uns Kunde, der Vertrag des Geworbenen muss zustande  

gekommen sein und wurde nicht widerrufen und die Erstprämie wurde vom Neukunden bezahlt. 

 

Ich bitte um Auszahlung meiner Werbeprämie auf mein folgendes Konto: 

 

IBAN:  ___________________________________________ BIC:        ____________________________ 

 

BANK: ___________________________________________       Kontoinhaber: _________________________ 

 

  

__________________________________________  _____________________________________ 

Ort / Datum       Unterschrift   


