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Anzeige

MÜTZEL Versicherungsmakler AG
für Sport- und Freizeitanlagen

Georg-Schäfer-Str. 9  •  97421 Schweinfurt
Tel. 09721/7164-0   •  Fax. 09721/7164-19 

neu@muetzel.de 

 www.muetzel.de/fitness
Jeder Studiobetreiber 

hat Versicherungen für 
seinen Betrieb, viele 
davon in sämtlichen 

Bereichen. Bei Abschluss 
wird immer davon 

gesprochen, warum man 
diese benötigt. Kommt es 
dann zum Schadensfall, 
ist man meist geschockt, 

dass die Versicherung 
nur geringfügig für den 

Schaden aufkommt… 

G 

enerell sollte man sich die Frage stellen, ob bereits ein qualifizierter Berater den Gesamtbe-
stand Ihrer Policen privat und geschäftlich durchleuchtet hat… Eine ganzheitliche Beratung 
bietet den Vorteil, dass Überschneidungen und Lücken im Versicherungsschutz vermieden 
werden können. Nur wenn ein Berater Einblick in alle bestehenden Verträge hat, kann er Sie 
umfassend beraten und den bestmöglichen Service bieten. Selbstverständlich zählt bei Ihrer 
Wahl auch das gute Gefühl, denn Versicherungen sind Vertrauenssache.  

Wie wählen Sie Ihren Versicherungs-Berater?
Wie würden Sie denn vorgehen, wenn bei Ihnen eine risikoreiche Rückenmarks-OP nötig wäre? Sie würden 

sich sicherlich im Vorfeld informieren. Welche Spezialisten gibt es auf dem Gebiet? Welche OP-Varianten? 
Welche Risiken kann ich eingrenzen? Wem kann ich trauen? Wer hat am meisten Erfahrung… So ist auch Ihre 
Existenz mit das Wichtigste, was Sie von Anfang an professionell absichern sollten. Finden Sie den Spezialis-
ten für Ihren Bedarf… Und achten Sie dabei auf Neutralität und Unabhängigkeit, denn Vermittler können von 
vornherein nicht alle am Markt verfügbaren Produkte anbieten.
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Als unabhängiger Versicherungsmakler 
berät die MÜTZEL Versicherungsmakler AG 
seit 1985 umfassend und neutral in allen 
privaten und betrieblichen Versicherungsfra-
gen. 1992 hat der Makler aus Franken sein 
erstes Studio in Schweinfurt versichert und 
ist durch positives Feedback und gute Emp-
fehlungen zum Branchenspezialisten und 
Marktführer für Fitnessstudios und Sportan-
lagen gewachsen. 

Schon über 22 Jahre in der Fitnessbran-
che tätig – berät MÜTZEL Studioinhaber mit 
preis- und leistungsstarken Angeboten aus 
einem Pool von über 100 Versicherungsge-
sellschaften. 

Bereits 2013 mit dem bodylife-Award 
ausgezeichnet, sind Sie auch 2014 wieder 
für die Kategorie „Versicherungen & Versi-
cherungsdienstleister“ nominiert. Im Sinne 
der ganzheitlichen Beratung analysiert der 
bundesweit tätige Makler Ihren Vertragsbe-
stand und kann so gezielt Lücken, Risiken 
und Einsparpotentiale aufdecken. 

MÜTZEL
der fitness-versicherungsmakler

für fitnessbetriebe
Aus langjähriger Erfahrung 

heraus und genauer Betrach-
tung des Versicherungs-
marktes hat die MÜTZEL 
Versicherungsmakler AG 

eigene Produkte für die Bran-
che entwickelt. Zum Beispiel, nie wieder 

unterversichert dank der All Inclusive-Police mit einer 
Versicherungssumme von 1,5 Mio € zum Neuwert. Mehr als 
2.000 Studios wurden über MÜTZEL bereits beraten und 
versichert und diese Vielzahl ermöglicht es ihnen verbesserte 
Bedingungen zu hervorragend günstigen Prämien anzubieten. 
Zusätzlich bietet MÜTZEL natürlich auch die herkömmlichen 
Bausteintarife an. So können auch einzelne Policen abge-

schlossen werden, je nachdem, welche Variante für Sie besser 
ist. MÜTZEL weiß, was für Sie und Ihr Studio nötig ist…

 • Eigene Sonderpolicen bieten optimale 
Leistungen!

 • Jährliche Verträge – aus einem Pool von über 
100 Versicherern!

 • Bereits über 2.000 Studios versichert!

 • Ganzheitliche Beratung mit dem MÜTZEL 
Expertise-Service!

 • Nie wieder unterversichert – Ihre Existenz ist Ihr 
Einkommen! 
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