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Hundehaftpflichtversicherungen vergleichen und dabei gutes tun!
Neues Vergleichsportal für Hundehaftpflichtversicherungen spendet für jede abgeschlossene Versicherung

Vor dem Hintergrund Hundebesitzer die Informationen zukommen zu lassen, die sie auch benötigen um einen entsprechenden Versicherungsschutz in
Sachen Hundehaftpflicht zu erhalten, der sein Geld auch wert ist, haben die Macher von Hundehaftpflichtcheck.com lange überlegt, wie der Hund, als
bester Freund des Menschen, noch weiter von dem Launch der Internetpräsenz profitieren könnte.
Leider ist es nun so, dass nicht alle Hunde über liebende Herrchen und Frauchen verfügen, die sie obendrein auch noch versichern. Noch immer werden
Tiere an Rastplätzen ausgesetzt oder schlicht und ergreifend von ihren Haltern gequält und misshandelt.

Um diesen entgegen zu gehen spendet Hundehaftpflichtcheck.com  für jede vermittelte Versicherung 2 Euro. Um einen nachhaltigen Effekt mit dieser
Spende zu erreichen und diese nicht einfach versickern zu lassen, sammeln Hundehaftpflichtcheck.com diesen Betrag um ihn komplett an den
Tierschutzverein Uelzen und Umgebung e.V. zu spenden. Dies gilt natürlich nicht nur für das Gründungsjahr, sondern wird auch in zukünftigen Jahren so
fortgeführt werden.

Hundehaftpflichtcheck.com ist für Hundebesitzer und solche die es werden möchten nicht nur ein Ort um die Suche nach der geeigneten
Haftpflichtversicherung zu finden. Hundehaftpflichtcheck.com bietet Hundehaltern und Interessierten auch eine ganze Reihe lesenswerter Ratgeber im
Umgang mit Versicherungen, Schadensfällen und anderen versicherungstechnischen Fragestellungen und Widrigkeiten, die einem als Hundehalter
begegnen könnten.
Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Vergleich von Versicherungsinhalten, Tarifen und dem Service der einzelnen Anbieter. Auch wenn
Versicherungspolicen für eine Hundehaftpflicht auf den ersten Blick sehr ähnlich anmuten, liegen die gewichtigen Unterschiede häufig in den Details.
Damit sich niemand mit dem Thema überfordert oder im Dschungel der Versicherungen verloren fühlt, bietet Hundehaftpflichtcheck.com genau die
Beratung, die sich ein Versicherungsnehmer für sich und seinen oder ihren Hund wünscht. Voller Versicherungsschutz zu einem möglichst geringen Preis
ist das Ergebnis, welches für Sie dabei erzielt werden wird.
Gutes Tun und gutes erfahren, geben und nehmen gehört für uns alle, ob Versicherter, Ratgeber, Hundefreund und Hundehalter zum Leben dazu.
Genau deswegen möchten die Macher von Hundehaftpflichtcheck.com etwas von dem abgeben, was sie mit Ihnen verdienen werden um es denen zu
geben um die es sich hier dreht: die besten Freunde des Menschen.
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Wir sind eine junge Berliner Agentur die sich auf die Vermarktung digitaler Geschäftsmodelle in Suchmaschinen spezialisiert hat. Wir lieben es mit
Menschen zusammenzuarbeiten die anders denken und etwas in der Welt verändern wollen.

http://www.prmaximus.de/116161
https://hundehaftpflichtcheck.com/


Anlage: Bild


