
Sonderaktion:
Der Fitness-Inflationsschutz

Bereits am Anfang der „Corona-Krise“ haben wir bewiesen, dass wir und 
unser Partner SIGNAL IDUNA zum Mittelstand und speziell zur 
Fitnessbranche stehen. So haben wir schnell und unbürokratisch aus der 
Betriebsschließungsversicherung unseren Kunden ihre 
Schadenleistungen zukommen lassen. 

Auch in der aktuellen Krise möchten wir die Fitnessbranche unterstützen 
und so einen Teil dazu beitragen, dass die Betreiber von Fitnessstudios 
entlastet werden.

Steigende Energiekosten und noch immer fehlende Mitglieder durch 
Covid-19 stellen die Studiobetreiber der Fitnessbranche vor besondere 
Herausforderungen. 

Aus den vorgenannten Gründen haben wir von TOPLINE INSURANCE 
Broker gemeinsam mit der SIGNAL IDUNA für folgendes entschieden:

● GARANTIERT minus 10%-, in der Regel bis zu 30% Ersparnis auf Ihren 
aktuellen Beitrag

● GARANTIERT keine Leistungsverschlechterungen zum Vorvertrag 
bei Ihrem jetzigen Versicherer

● Die Aktion ist begrenzt auf 500 Studios und läuft bis zum 31.03.2023

Wir benötigen von Ihnen lediglich die letzte Beitragsrechnung als 
Nachweis.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter dem unten genannten Link, unter 
welchem Sie gleichzeitig Ihren Versicherungsschein bzw. Ihre letzte 
Beitragsrechnung hochladen können:

https://topline-insurance.de/check/
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