VERSICHERN  SPAREN  FINANZIEREN
Sicher durch Ihr Leben

€
Sparen &
veranlagen

Sie möchten für später VORSORGEN?

€
Versicherung

Ihre Familie oder Ihr Unternehmen ABSICHERN?

€
Finanzierung

Eine günstige und passende FINANZIERUNG?

€
Zulassungsstelle

Sie möchten Ihr Fahrzeug ZULASSEN?

IMMER FÜR SIE DA
Wir sind ein regionales, unabhängiges Versicherungs & Finanzdienst
leistungsunternehmen mit Komplettangebot. Aus einer nahezu unbegrenz
ten Zahl an Anbietern finden wir garantiert das beste Angebot für Sie.

Beste Konditionen
Als Mitglied einer der größten Maklergruppen Österreichs sind
wir in der Lage, für unsere Kunden die bestmöglichen Tarife und
Konditionen auszuhandeln.

Spezialisten statt Bauchladen
Vertrauen Sie unabhängigen Profis! Bei uns gibt es für jeden ein
zelnen Bereich eigene Experten. So sind Sie garantiert immer in
den besten Händen.

Ausgezeichneter Service
Wir sind stolz darauf, dass wir für unsere hohe
Servicequalität als ServiceLeitbetrieb ausge
zeichnet wurden.

SPAREN & VERANLAGEN

DAS RICHTIGE PRODUKT FÜR
IHRE ANLAGEZIELE
In Zeiten niedriger Zinsen, wo und wie kann ich da mein Geld anlegen?
Zahlt sich Sparen überhaupt noch aus?
Konto oder Wertpapiere?
Geld binden oder doch lieber beweglich bleiben?
Und wo habe ich Steuervorteile?

Es gibt viele Möglichkeiten
zu sparen
Sprechen Sie mit uns! Wir hören Ihnen ganz genau
zu, stellen die richtigen Fragen und finden garantiert
die passende Antwort.

VERSICHERUNG

INTELLIGENT VERSICHERT –
ZUM BESTMÖGLICHEN PREIS
Wie kann ich mich bzw. meine Fa
milie optimal absichern? Welche Ver
sicherungen sind sinnvoll oder bin
ich vielleicht sogar überversichert?
Wer erklärt mir das Kleingedruckte?

Keine Sorge! Wir nehmen uns Zeit für
Sie. Wir analysieren Ihre Situation um
fassend und klären, was wirklich Sinn
macht und worauf Sie guten Gewis
sens verzichten können.

Im Schadensfall für Sie da
Wenn mal wirklich was passiert, sind wir sofort da
und kümmern uns um Ihre Versicherungsmeldung
und die rasche Abwicklung.
Weil wer schnell hilft, hilft doppelt.

FINANZIERUNG

FÜR DIE GROSSEN UND
KLEINEN WÜNSCHE IM LEBEN
• Wie kann ich meine Träume und Ziele verwirklichen, ohne mich dabei zu
übernehmen?
• Fixzinsen oder doch lieber variabel? Wer bietet die besten Konditionen?
• Was ist mit den „versteckten Kosten“, von denen man immer hört?

Eigentum statt Miete?
Die Zinsen sind günstig, die Mieten steigen – der optimale Zeitpunkt um Eigen
tum zu schaffen oder zu erwerben. Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich bera
ten zu lassen? Optimalerweise bereits dann, wenn Sie das erste Mal mit dem
Gedanken spielen, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen oder selbst zu
bauen.
Wir stehen Ihnen bei der Finanzierung und Versicherung zur Seite und beglei
ten Sie von der Projektplanung bis zur Umsetzung.

Wir kennen uns aus im
Dickicht der Kredite und
Darlehen und bewahren
Sie vor Kostenfallen.

SERVICE FÜR UNTERNEHMEN

DAMIT EIN SCHADEN
SIE NICHT DIE
EXISTENZ KOSTET
Egal ob Sie neu gründen oder einen Betrieb übernehmen –
es gibt Risiken, gegen die Sie sich absichern sollten.
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Von der Betriebshaftpflicht, Kreditversicherungen, diversen
Sachversicherungen (Transportversicherung, Elektronikoder Maschinenversicherung) über Betriebsrechtsschutz,
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UNSER TEAM

PROFIS IN UNSEREM FACH
Bernhard Lindner und Christian Felber, die Gründer des Unternehmens,
bringen langjährige Erfahrung in der Branche mit.
Unser Ziel ist es, unabhängig von einzelnen Banken und Versicherungen agieren zu können und für Kunden individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen.

Wir glauben an Teamwork
Kunden schätzen es, einen ﬁxen Ansprechpartner für alle Fragen zu
haben. Am besten lebenslang.
Aber Kunden brauchen auch die Expertise von Spezialisten. Bei uns
bekommen Sie beides. Alle Berater der LIFE sind Experten in ihrem
Bereich und können für besondere Lösungen zusätzlich auf die Expertise
ihrer Kollegen anderer Fachgebiete zurückgreifen.
Gerade bei schwierigeren Fragen oder in der Betreuung von Unterneh
men setzen wir auf Teamwork.

VERLASSEN SIE
SICH AUF UNS

Mit uns haben Sie einen Partner,
auf den Sie vertrauen können.
Wenn Sie uns brauchen, sind
wir da. Auch und gerade im
Schadensfall.
Das ist unser Versprechen an
Sie.

UNSER TEAM

KUNDEN ÜBER UNS
Persönlich, individuell, seriös

Die Nummer 1

Wir sind mit der unaufdringlichen Beratung

Für mich ist die Firma Life Finanz ganz klar die Nummer 1 auf diesem Gebiet.

und dem Engagement sehr zufrieden. Herr

In meinem Fall hatte der Berater, mit seinen hervorragenden Kenntnissen im

Lindner nimmt sich ausreichend Zeit in allen

Versicherungs- und Bankensektor, stets einen Blick für das Ganze. Bei den von

Belangen, auf Wünsche wird eingegangen

ihm unterbreiteten Vorschlägen, standen stets meine Vorteile und Belange im

und sie werden schnellstmöglich bearbeitet.

Vordergrund. Zu dem gemeinsamen erarbeiteten Konzept hat er sich die nö-

Wir können LIFE Finanz nur bestens weiter-

tige Zeit genommen und stand bzw. steht bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

empfehlen. Man fühlt sich einfach gut auf-

In weiterer Folge wurde das erarbeitete Konzept zügig und effektiv umgesetzt.

gehoben!

Bei dieser ehrlichen Beratung und den super Lösungen spürt man als Kunde

Großes Lob an das Team im Hintergrund!

die Qualität und empfiehlt diese auch gerne weiter.

– Verena Lang

– Markus Bertl, Nußdorf

Das richtige für mich und meine Familie
Ich hatte immer Ziele als Vorgabe für mein Leben, ob beruflich, privat, sportlich wie auch finanztechnisch. Nach einigen Gesprächen
bei uns zu Hause haben wir finanztechnisch vieles umgestellt, was sich bis heute für uns absolut positiv auswirkte.
Ich und meine Familie können nur sagen, dass die Veränderung in die LIFE eine sehr gute war.
– Alexander Eder, Ostermiething
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