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Versicherungsnehmerreaktionen  
 
 
 
Liebe Frau Vogt, 
vielen herzlichen Dank für Ihre so rasche und perfekte Arbeit. Ich bin sehr erleichtert. Anbei 
noch ein Schreiben als Scann, das in den vergangenen Tagen bei mir eingetrudelt ist. Halte 
Sie auch weiterhin, wenn Sie es wollen, über die Korrespondenz am Laufenden. 
F. Zimmermann 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt,  
vielen Dank für ihre positive Nachricht! Ich habe das Glück, für meinen Urlaub ein privates 
Boot zu bekommen. 
Aufgrund der positiven Erfahrung mit ihrer Versicherung, werde ich mich gerne in Zukunft 
(Skipperversicherung, ev. eigenes Boot) 
an Sie wenden. 
Erwin Sarkotnig 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt,  
Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht! 
Unabhängig von der rein rechtlichen Situation möchte ich mich herzlich für die 
unkomplizierte Abwicklung und die sachlichen, freundlichen Telefonate bedanken! Dies 
erscheint mir in dieser für alle Geschädigten unangenehmen Situation heutzutage alles andere 
als eine Selbstverständlichkeit zu sein. 
W. W. 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt! 
Wir können nur eins sagen: VIELEN DANK!! 
Mag. A. und T.S. 
 
 
Liebe Frau Vogt,  
kann mir ungefähr vorstellen, was da bei Ihnen in den letzten Wochen so abgegangen ist.  
Habe den Yachtpool aber - wie immer - äußerst professionell und kundenfreundlich erlebt.  
C. M. . Wien  
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt! 
Ich denke, in einer Zeit der unangenehmen Momente ist es auch angebracht, sich für 
Bemühungen zu bedanken, was ich hiermit auch tuen möchte.  
G. W. 
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Sehr geehrte Frau Vogt, 
ich möchte mich hiermit bei Ihnen und Ihrem Unternehmen ausdrücklich für die extrem 
schnelle und solide Abwicklung des Versicherungsfalles BluBalu bedanken. Wie Sie in Ihrer 
Mail selbst erwähnt haben, benötigen andere Unternehmen in vergleichbaren Fällen zur 
Schadensregulierung üblicherweise deutlich länger Zeit. Es ist für Segler, die wie ich 
mehrmals im Jahr chartern, ein gutes Gefühl zu wissen, dass man solch einen kompetenten 
und zuverlässigen Partner an seiner Seite hat, auf den man sich auch in schwierigen 
Situationen vorbehaltlos verlassen kann. 
Nochmals herzlichen Dank! 
Mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende S. G. 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt! 
Ich muss es wirklich mit Hochachtung und einen riesen Kompliment an alle beteiligte 
Mitarbeiter der Fa. YACHT-POOL bemerken, dass hier wirklich rasche Arbeit geleistet 
wurde. Das ist bestimmt die allerbeste Werbung für YACHT-POOL, an die wir uns bei der 
nächsten Skipper und Bootversicherung erinnern werden! 
KOMPLIMENT und DANKE an alle für die rasche Erledigung! 
M. und H. M. 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt, 
als Skipper der Crew von Kassier K. W. möchte ich mich auf diesem Wege sehr herzlich für 
die rasche und unbürokratische Hilfe im BluBalu Fall bedanken. 
Als treuer Versicherungsnehmer bei YACHT-POOL bestätigt es, daß ich bei der besten 
Versicherung meine Polizzen abgeschlossen habe, und werde auch weiterhin ihnen treu 
bleiben und sie anderen Skipperkollegen weiterempfehlen. 
H. K. 
 
 
Hallo Frau Vogt, 
vielen Dank für die gute Nachricht zum Wochenende. 
Wie Sie bestimmt wissen, habe ich bei Ihnen bereits Versicherungen abgeschlossen ohne sie 
in Anspruch zu nehmen. 
Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man die richtige Versicherung gewählt hat. 
Ein Grund mehr in der Zukunft Ihr Kunde zu bleiben. 
E. K., Mannheim 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt, 
herzlichen Dank für die prompte und unbürokratische Erledigung. 
Seit heuer bin ich bei YACHT-POOL als Skipper versichert und werde es auch hoffentlich 
noch lange bleiben können! 
R. W. 
 
 
Vielen Dank für diese tolle Nachricht. Sie haben ja wirklich alles sehr schnell erledigt. 
Liebe Grüsse Dr. Z. 
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Hallo Frau Vogt, 
vielen Dank für Ihre erfreuliche Nachricht. Wir freuen uns, dass alles so reibungslos und 
schnell abgewickelt werden konnte, sicherlich ein Verdienst Ihrerseits, der bestimmt sehr 
arbeitsintensiv war (es sind sicher einige Überstunden fällig geworden). 
Nochmals recht herzlichen Dank und ein schönes Wochenende mit besten Grüssen aus 
Willich. W. u. M. E. 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt! 
Mit großer Freude habe ich Ihre Nachricht vom 24.08.07 gelesen und bin wirklich überrascht, 
dass es so schnell geht. Ihre Versicherung kann man mit gutem Gewissen weiterempfehlen, 
was ich auch tun werde, nochmals herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und für die rasche 
Erledigung hoffentlich nicht bis zum nächsten Mal. 
F. R. 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt ! 
Besten Dank für die bis jetzt wirklich reibungslose und sehr rasche Abwicklung des 
BaluBalu-Falles. Ich bin echt überrascht und freue mich auf den angekündigten Geldzugang. 
Die Weiterempfehlung einer YACHT-POOL-Versicherung ist wohl angebracht. 
A. H. 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt ! 
Besten Dank und meine volle Anerkennung für die zeitliche Leistung und positive 
Erledigung. Ihr langjähriger Kunde in den Bereichen Kautions- und Skipperhaftpflicht. 
P. W. 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt! 
Danke für die hoffnungsvolle Nachricht, und die rasche Abwicklung. 
Ing. F. S., Siegendorf 
 
 
Sehr geehrte Frau VOGT! 
Sicher können sie mit mir mitfühlen. Man bucht eine Yacht und freut sich fast ein Jahr schon 
auf einen herrlichen Törn. Dann geht die Charterfirma "baden". Die Stimmung der Crew ist 
im Keller, nein eigentlich unter dem Kiel. Aber da taucht ein Engel am Horizont auf, dieser 
Engel, liebe Frau Vogt sind sie. Ihre Nachricht, dass Yacht-Pool in den nächsten Tagen die 
durch einen Sicherungsschein abgesicherte Chartergebühr, bereits nach so kurzer Zeit schon 
überweisen werde, verbesserte schlagartig die Stimmung der Crew. Und nun ist der Betrag 
schon überwiesen, kurz vor unserem, nicht bei Blu balu gebuchten Ersatztörn. Daher 
herzlichen Dank für Ihre Mühewaltung und Ihren Einsatz, aber auch an Yacht-Pool, einem 
verlässlichen Partner auf See. Ich kann Yacht-Pool nur mit den besten Referenzen 
weiterempfehlen und werde dies auch tun. 
Mit freundlichen Grüßen 
Alexander Oppitz. 
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Sehr geehrte Frau Vogt,  
Vielen Dank für die schnelle, unkomplizierte und unbürokratische Abwicklung des 
Versicherungsfalles. 
Das Geld ist heute auf meinem Konto eingelangt. 
mit freundlichen Grüßen  
Walter Stiefler jun.  
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt!  
Vielen Dank für die rasche und vor allem unkomplizierte Refundierung, der Betrag ist bereits 
eingetroffen, und der große Schrecken somit beinahe verflogen.  
Bei zukünftigen Charterbuchungen werde ich auf einen Sicherungsschein besonderes 
Augenmerk legen, wenngleich ich hoffe, diesen nie wieder in Anspruch nehmen zu müssen.  
Noch einmal Kompliment für Ihre aufopfernden Mühen, vielen herzlichen Dank!  
Mit freundlichen Grüßen verbleibt  
Johannes Schmidt 
 
 
Vielen Dank für die rasche und unkomplizierte Abwicklung!! 
Lg aus Villach 
Jürgen Scheriau  
 
 
Sehr geehrte Fr. Vogt ! 
Möchte mich für die rasche Überweisung  bedanken.+++++  
Verbleibe mit freundlichen Grüßen 
Wilhelm Nowotny 
 
 
Guten Tag, 
herzlichen Dank für die rasche Abwicklung und für die hervorragende Information von der 
ersten Minute an. 
mfg 
Wolfgang Haas 
 
 
Sehr geehrte Frau Vogt!  
Möchte mich bei Ihnen und allen anderen die ihr Bestes gegeben haben dafür bedanken, dass 
die Abwicklung in so kurzer Zeit erfolgt ist. 
Der Aufwand dafür war sicherlich nicht gering, und ich bin aufs angenehmste äusserst 
überrascht, das Geld schon auf meinem Konto zu haben!  
Ich bin dieses Jahr erstmalig als Skipper Törns gefahren (2 haben ja immerhin ja doch 
stattgefunden), und habe aus diesem Grund einige Versicherungen bei Yachtpool 
abgeschlossen und freue mich, auch für die Zukunft bei Yachtpool in guten Händen zu sein.  
mit freundlichen Grüssen  
Norbert Jalitsch 
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Sehr geehrte Frau Vogt, 
ich möchte mich bei Ihnen für die rasche Abwicklung meines Schadensfalles recht herzlich 
bedanken; der Betrag von EURO 1700.00 
ist bereits auf meinem Konto eingetroffen.Ich bin vielseitig versichert, aber eine derart 
freundliche und zuvorkommende Art der 
Abwicklung findet man selten. Es ist schön zu wissen - wenn man schon versichert ist - dass 
sich die Versicherung auch um seine Kunden 
kümmert. 
Ich habe mich daher entschlossen eine Skipper-Haftpflichtversicherung bei Ihnen 
abzuschliessen und bitte Sie um Zusendung 
detaillierter Unterlagen. 
Jetzt geniesse ich in Ruhe meinen Segeltörn bis 17.September und bin danach wieder 
erreichbar. 
Wünsche Ihnen weiterhin alles Gute 
Karl Trummer 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich bedanke mich ganz herzlich für die schnelle und auch unbürokratische Abwicklung 
meines Schadensfalles. Ich wünsche Ihnen und auch mir, in Zukunft von ähnlichen 
Ereignissen verschont zu bleiben. 
Freundliche Grüße nach Ottobrunn, 
Ulf Floth. 

 
Liebe Frau Vogt, 
herzlichen Dank für diese positive Nachricht. Anbei ein kleiner Gruß aus den Weingärten von 
Bad Vöslau bei Baden (voriges Jahr). 
Mit besten Grüßen 
Gerd Bierbaumer 
 
 
 
Liebe Frau Vogt,  
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr unbürokratisches abwickeln dieses nicht ganz einfachen 
Versicherungsfalls bedanken,  
und werde Ihr Unternehmen weiterempfehlen.  
mfg und Schiff ahoi,  
Andreas Pölzl 


