
Risikoträger:
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG

ADCURI
Homeservice

 Wenn mal was daneben geht – der ADCURI-Home-Service hilft!
 Nach einem Schadensfall hat man schon genug Sorgen. Sich dann auch noch um alle „Forma litäten“ zu   
 kümmern, kann einen schon einmal den „letzten Nerv“ kosten.
 Der ADCURI-Home-Service steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Jeden Tag, rund um die Uhr. 
 
 Rufen Sie uns einfach unter 0202/438 4445 an. Wir organisieren für Sie alles Nötige.  
 Von der Vermittlung von Hand wer kern und Dienstleistern bis hin zur Bereitstellung von Lager raum für   
 Ihren Hausrat bei Unbe wohnbarkeit Ihrer Wohnung. 

 Ihr Vorteil: Unsere Schnell igkeit! 
 Sollten Sie auf Reisen erfahren, dass der Hausrat Ihrer Wohnung beschädigt (z. B. durch Feuer,    
 Vandalismus, Rohrbruch etc.) oder gestohlen wurde, so können Sie uns auch aus dem Ausland anrufen.   
 Nennen Sie uns einfach Ihre Telefonnummer. Wir rufen dann umgehend zurück.

 
 Unsere Leistungen sind Ihr Vorteil:

 • Wir nehmen Ihre Schadenmel dung telefonisch auf und leiten alles Nötige in die Wege.
 • Wir können für Sie jederzeit Handwerker und Dienstleister anfordern, wie
 

 • Auch suchen wir für Sie eine evtl. erforderliche Ersatzunter kunft sowie einen Lagerraum für Ihren   
  Hausrat, wenn zum Bei spiel Ihre Wohnung ganz oder teilweise unbewohnbar geworden ist.
 • Welche Fachfirmen für eine Sanierung nach einem Brand- und/oder Wasserschaden in Fra ge kommen,   
  erfahren Sie ebenfalls von uns.
 • Darüber hinaus vermitteln wir Fachleute für Alarmanlagen, Sicherheitssysteme sowie Wach- und   
  Sicherheitsdienste.

 Die ADCURI hilft Ihnen ... 
... durch Beratung, Auskunft und Organisation. Die Kosten für die materiellen Leistungen im Ver sicherungs-
fall, z. B. für Reparaturen, Hotelunterbringung und Hausratlagerung, über  nehmen wir im vereinbarten 
Umfang Ihrer ADCURI-Hausrat versicherung.

Unser Service-Angebot gilt bis auf Widerruf und wird von uns freiwillig als zusätzliche Leistung erbracht, 
ohne dass es Sie mehr kostet. Daher verstehen Sie bit te, dass wir nicht für die Aus füh rung und die 
Qualität der durch uns vermittelten Werk- und Dienst leis tungen haften können. 

 Übrigens:
Unsere Beratungs-, Auskunfts- und Organisationsleistungen können Sie auch unabhängig von einem 
Schadensfall in Anspruch nehmen.

 Sie können auf uns zäh len – jeden Tag – rund um die Uhr. 
Sind Sie im Ausland, rufen wir sofort zurück.

- Maler/Anstreicher 
- Elektro-, Heizungs- und   
 Sanitärinstallateure 
- Raumausstatter 

- Schlosser 
- Tischler 
- Radio- und Fernsehtechniker 
- Möbelpacker 

- Haushüter 
- Schlüsseldienste 
- Reinigungsbetriebe etc.
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