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Aus unserer Erfahrung
machen wir kein

Geheimnis ...
ALPENROSE & DACHSTEINKÖNIG

... sagen Sie es ruhig weiter:

SICHER ist SICHER
Das Versicherungsmakler Büro WANNER
mit seiner Unternehmensphilosophie war vom Start an auf qualitative und
kundenorientierte Versicherungsdienstleistung ausgerichtet. Die Wertschätzung und die Treue unserer Klienten bewirkten anhaltenden
Betriebserfolg und das Erfordernis, unser bewährtes Team zu erweitern.
Mittlerweile – einzigartig in der Region – verzeichnet unser Unternehmen
mit Hartwig und Simone Wanner sowie Wolfgang Gürtler über drei staatlich
geprüfte Versicherungsmakler und Berater in Versicherungen.

Viel Service für Ihren Service
Versicherungen kauft man nicht von der Stange. Sie wollen ein unbeschwertes Gefühl in allen Situationen des Alltags haben? Genau das ist
unser Ziel: Mit Sorgfalt und Verantwortung schaffen wir eine passende und
Kosten sparende Absicherung! Richtig versichert zu sein bedeutet auch,
dass die Prämien für Sie nachvollziehbar sind und passen. Sie sollten
bestens abgesichert sein und nicht über- oder unterversichert. Wir als
unabhängiger Versicherungsmakler suchen für Sie die ideale Lösung und
sind weder an ein Produkt noch an ein bestimmtes Versicherungsunternehmen gebunden. Wir hören aufmerksam zu, analysieren gemeinsam Ihre Bedürfnisse und ﬁnden „SICHER“ für Sie die optimale Lösung.

Schadenservice
Diese SICHERheit sollte jeder haben.
Im Leistungs- oder Schadensfall zeigt sich die Qualität des Versicherungsschutzes und des Partners. Wir bieten im Schadensfall rasche und sichere
Abwicklung und setzen uns persönlich für Ihr Anliegen ein, auch und
gerade dann, wenn die Versicherung die Deckung ablehnt. Das Team vom
Versicherungsmakler Büro Wanner hat das Know-how und die Power, sich
auch in schwierigen Fällen gegen die Versicherungsgesellschaft durchzusetzen. Sie als Kunde proﬁtieren vom Wissen und der jahrelangen
Erfahrung in der Abwicklung von Versicherungsschäden. Als Unterstützung für die Durchsetzung von schwierigen Schadensfällen verfügen wir
darüber hinaus über ein ausgezeichnetes Netzwerk von spezialisierten
Sachverständigen und Rechtsanwälten.

Erwarten Sie einfach mehr.

M

GASTHOF • RESTAURANT

ÜHLER
H

F

IN BREITENWANG / TIROL

GEMEINDE

WEISSENBACH

Persönlicher geht‘s nicht!
Hartwig Wanner
Geschäftsinhaber geb . 26. Mai 1957
Mitglied der IGV Austria
Mitglied - Vorstand - IGV Austria-West
Mitglied - Ausschuss - Fachgruppe der
Versicherungsmakler und Berater in
Versicherungsangelegenheiten Tirol
1995 - Staatl. Geprüfter Versicherungsmakler und Berater in Versicherungen
1995 - Mitglied der
Ehrenschiedsgerichtsordnung
1996 - Mitglied
des österr. Versicherungsmaklerrings
1996 - Mitglied
der österr. Versicherungsakademie
Als gelernter Spengler- und Dachdeckermeister weiß der gebürtige Weißenbacher seit seiner Lehrzeit und Ausbildung zum Meister, wie wichtig es ist, ein
schützendes Dach über dem Kopf zu haben. Und so kommt es nicht von ungefähr,
dass ihm Sicherheit in allen Lebenslagen immer ein Anliegen war und ist. Nach
längerem Aufenthalt in der Fremde kehrte er 1989 in sein geliebtes Außerfern
zurück und beschloss diesen Neuanfang auch mit beruﬂicher Veränderung
vorzunehmen. Und so begann sein Weg in der Versicherungsbranche als
Agentur. 1994 legte er als staatlich geprüfter Versicherungsmakler im WIFI
Innsbruck den Grundstein für das Versicherungsmakler Büro Wanner, das am 15.
April im Reuttener Untermarkt sein erstes Zuhause fand. Vor zehn Jahren übersiedelte das Unternehmen in die Ehrenbergstraße 1 und freut sich seither auf den
Besuch der Kunden, die sich sicher sein können, hier auf all ihre Fragen die
richtige Antwort zu erhalten.

Simone Wanner
Staatl. Geprüfte Versicherungsmaklerin, geb.
am 26. Dezember 1984.
Nach ihrer Lehrzeit als Verwaltungsangestellte
in Leverkusen wechselte sie ihren Wohnsitz
nach Österreich und war als Büroangestellte
im Transportunternehmen Zobl in Weißenbach
tätig.
2006 trat Simone in das Unternehmen ihres
Vaters ein. 2009 Abschluss zur Versicherungskauffrau und im Jahre 2010 wurde sie zur
österreichweit jüngsten staatlich geprüften Versicherungsmaklerin. Zuletzt legte sie die Befähigung zur Lehrlingsausbildung ab. Simone ist
mittlerweile verantwortlich für den beinahe
gesamten Ablauf im Betrieb.

GEMEINDE

KAISERS
Wolfgang Gürtler

Antonia Mellauner

Nadine Federspiel

Staatl. gepr. Versicherungsmakler, geb. am
21. Oktober 1973.
1996 Start in der Versicherungsbranche und
Ausbildung zum Versicherungsfachmann
(BÖV) bei der Wiener
Städtischen in Reutte.
Von 1998 bis 2019 Versicherungsberater bei
der Raiffeisenbank
Reutte. Seit 2002 staatl.
gepr. Versicherungsmakler und Berater in
Versicherungen.
Seit 1. August 2019 verstärkt er unser Team und
wir sind uns sicher, damit
einen weiteren Schritt
für Ihre erstklassige Beratung gesetzt zu haben.

Versicherungskauffrau
geb. am 10. März1993
2011 begann Antonia
ihre 3-jährige Lehre als
Bürokauffrau in unserem
Ve r s i c h e r u n g s b ü r o .
Nach ihrem Abschluss
im Jahre 2013 mit gutem
Erfolg ließ sie sich zur
Versicherungskauffrau
ausbilden und seit 2015
ist sie zu Recht stolz auf
ihre bestandene Abschlussprüfung.
Ihr Zuständigkeitsbereich sind neben der
Kundenberatung, die
Kundenverwaltung, EDV
und Controlling.
Ihre Vorlieben und Hobbys in der Freizeit sind
Musik und Motorsport.

geboren am 1. Juli 2003
in Absam. Seit fünf Jahren wohnhaft in Vils.
Nach ihrem Schulabschluss bewarb sich Nadine in unserem Versicherungsbüro um die
Lehrstelle als Bürokauffrau und beweist uns täglich, wie ernst sie ihre
Ausbildung nimmt. Die
an sie gestellten Aufgaben erledigt sie mit Bravour.
Für ihre weitere Zukunft
bei uns wünschen wir ihr
alles Gute und würden
uns freuen, wenn sie anschließend die Fortbildung zur Versicherungskauffrau in Angriff nehmen würde.
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Täglic
6600 Reutte - Ehrenbergstraße 1
Tel. +43 5672 64838 - ofﬁce@wanner.at

Wir bedanken uns bei unseren
Kunden, die uns seit Jahren ihr
Vertrauen schenken – Ihr
Versicherungsmakler Büro Wanner!

