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Schutzbriefe

assona mit erster Elektronikversicherung, die auch bei Verlust hilft
Mit „Lost & Found“ kommen Handy, Kamera & Co sicher wieder zurück
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Zurück

Berlin, 01. Dezember 2009. Ohne kommt man sich richtig nackt und einsam vor: Wenn das Handy plötzlich weg ist, ist nicht nur ein
Wertgegenstand verloren, sondern das halbe Leben gleich mit. Ganz gleich ob Termine, Adressen, Geburtstage oder auch die
Schnappschüsse der letzten Party – ein solcher Verlust ist hart und nicht leicht zu verschmerzen. Glücklicherweise gibt es jetzt Hilfe von
assona, dem führenden Anbieter von Elektronikschutzbriefen, der mit dem neuen Lost & Found Service alles tut, damit das vermisste Gerät
zurück zu seinem Besitzer findet.
Lost & Found funktioniert ganz einfach: Jeder, der bei www.assona.de einen Schutzbrief für Handy, Kamera oder Notebook abschließt,
erhält den Lost & Found Basis Service automatisch dazu. Mittels eines Aufklebers ist der mobile Begleiter als registriert gekennzeichnet.
So weiß der Finder, wo er den Fund des Geräts melden kann. Die Premiumversion bietet zusätzliche Leistungen: Das verlorene Gerät wird
in über 100 Datenbanken und Fundbüros aktiv gesucht. Wird es dann gefunden, erhält der Eigentümer das vermisste Gerät kostenfrei
wieder zurück und der Finder bekommt sogar den doppelten gesetzlichen Finderlohn. Für die Abwicklung des Lost & Found Service ist der
assona-Partner Regman verantwortlich.
„Wir sind stolz, dass wir als erste Elektronikversicherung auch bei Verlust helfen können. Das Gute daran: Unser neuer Service ist für jeden
gleichermaßen sinnvoll. Für den gestressten Businessmann, der sein Netbook beim Lunch vergisst, genauso wie für die junge Mutter, die
ihr Handy auf dem Weg zum Kindergarten verliert. Wenn die persönlichen Daten erst einmal weg sind, kann auch ein Ersatzgerät den
schmerzhaften Datenverlust nicht mildern“, so Thorsten Winter, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei assona. „Wer sich vor dieser
Erfahrung schützen möchte, der kann mit Lost & Found seine Chancen maximieren, das eigene Gerät zurückzubekommen.“
Lost & Found auf einen Blick
Basis (kostenloser Zusatzservice)
- Das Gerät erhält einen abriebsicheren Aufkleber. So kann der Finder den Gerätefund rasch und unkompliziert melden.
- Kostenlose Online Serviceplattform für eine einfache Fundmeldung.
Premium (0,49 Euro im Monat)
Basisfeatures
- Aktive Suchanfrage bei Verlustmeldung in über 100 angeschlossenen Datenbanken und Fundbüros.
- Kostenlose Servicehotline für Fundmeldungen.
- Kostenlose Rückholung des Geräts vom Finder.
- Übernahme des doppelten gesetzlichen Finderlohns (bis zu 1.000 Euro).
Das Unternehmen
Die assona GmbH ist der Anbieter für Spezialversicherungen und bietet Schutzbriefe und Garantieverlängerungen für mobile und
stationäre Elektronik an. Seit der Gründung im Jahr 2003 hat sich das Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum schnell zum
führenden Anbieter im Bereich Elektronikschutzbriefe entwickelt. 1,5 Millionen Kunden zählt assona heute. Die assona-Versicherungen
können unter www.assona.de sowie im autorisierten Fachhandel abgeschlossen werden. assona beschäftigt am Standort Berlin 58
Mitarbeiter.
Die Produkte
assona bietet ab 0,99 Euro im Monat Schutzbriefe für alle Arten von Elektronikgeräten an. Bei selbstverschuldeter Beschädigung wie
Flüssigkeitsschäden, Bedienungsfehlern oder Bruchschäden übernimmt assona die Kosten der Reparatur oder bei Totalschaden für ein
Ersatzgerät. Außerdem sind die Geräte mit dem Elektronikschutzbrief über Herstellergarantie und zweijährige gesetzliche Gewährleistung
hinaus bis zu fünf Jahre gegen Gerätedefekte geschützt. Der Schutzbrief inklusive Diebstahlversicherung ist schon ab 1,99 Euro monatlich
zu haben.
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