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Una breve consulenza telefonica o un incontro personale di un’ora con i consulenti
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sennest sa sono prestazioni gratuite. Fa stato l’accordo con la sennest sa che, qua-

Eine lora
kurze
telefonische
Beratung di
oder
ein persönliches
Treffen von einer Stunde
ist bei der
dovessero
risultare costi
consulenza,
il cliente è preventivamente
informato.
Eine
kurze
telefonische
Beratung
oder
ein
persönliches
Treffen
von
einer
Stunde
ist bei der
sennest ag kostenlos. Es gilt die Abmachung mit der sennest ag, dass, wenn Beratungskosten
sennest
ag
kostenlos.
Es
gilt
die
Abmachung
mit
der
sennest
ag,
dass,
wenn
Beratungskosten
anfallen, die Kunden vorher darüber informiert werden.
anfallen,
diesaKunden
vorher darüber
informiert
werden. e, se del caso, adeguerà il
La sennest
amministrerà,
verificherà
costantemente
portafoglio
assicurativo
d’intesa con il membro
di t.. Inlaufend
caso diüberprüfen
sinistro, la sennest
Die sennest
ag wird
den Versicherungsbestand
verwalten,
und allfällige
Die sennest
ag wird den
Versicherungsbestand
verwalten,
laufend überprüfen
und
notwendige
Anpassungen
in
Absprache
mit
dem
t.-Mitglied
vornehmen.
Die
sennest
ag allfällige
wird das
sa consiglierà e assisterà il membro di t.
notwendige
Anpassungen
in
Absprache
mit
dem
t.-Mitglied
vornehmen.
Die
sennest
ag wird das
t.-Mitglied bei der Abwicklung von Schadensfällen beraten und unterstützen.
t.-Mitglied bei der Abwicklung von Schadensfällen beraten und unterstützen.
La sennest sa si impegna a mantenere assoluto riserbo su qualunque informazio-
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