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Jetzt mit Tierkrankenversicherungsvergleich: Neue Sparte im MrMoney Vergleichsrechner
Nutzer der Mr-Money Sachvergleichsrechner können ab sofort als zusätzliche Sparte den neuen
Tierkrankenversicherungsvergleichsrechner aufrufen. Mit dieser Erweiterung können die Anwender der
Sachvergleichsrechner von Mr-Money jetzt bereits auf mehr als 14 Sparten zurückgreifen. Makler und Mandanten
profitieren dabei gleichermaßen von dieser innovativen Neuerung.

Gefragte Funktion für Haustierbesitzer
Mit dem neuen Tierkrankenversicherungsvergleichsrechner lässt sich die in den letzten Jahren gestiegene Nachfrage
von Haustierbesitzern bedienen, für ihre Lieblinge eine ebenso leistungsstarke wie günstige Krankenversicherung zu
finden. Der Vergleichsrechner Tierkrankenversicherung kann dabei sowohl für die Beratung verwendet werden, sowie
zusätzlich lässt sich der Rechner - wie generell bei den Mr-Money Sachvergleichsrechnern üblich - in die eigene
Maklerhomepage oder andere Endkundenbereiche integrieren. Um ein einheitzliches Erscheinungsbild zu schaffen und
die Anwendung so einfach wie möglich zu machen, erfolgt dies selbstverständlich auch hier bereits mit dem neuen
dynamischen Layout der Mr-Money Sachvergleichsrechner.

M it zusätzlicher Funktion zum mühelosen Einreichen
Als zusätzliche Funktion des Tierkrankenversicherungsvergleichsrechners wird die Möglichkeit angeboten, viele der
bereits hinterlegten Tarife angebundener Gesellschaften über den hauseigenen Pool "Mr-Money Makler-Bund"
einzureichen. Sofern eine direkte Anbindung zur Gesellschaft besteht, kann natürlich weiterhin auch über die eigene
Anbindung eingereicht werden. Während der neue Rechner in der Startphase ausschließlich auf Hunde zugeschnitten
ist, ist eine Erweiterung auf andere Haustiere (wie z. B. Katzen) bereits in Planung. Auch werden bald weitere
Gesellschaften im Tierkrankenversicherungsvergleichsrechner zu finden sein.

Wichtiger M arktvorteil für Vermittler, absoluter M ehrwert für Nutzer
Vor allem im Zusammenspiel mit der integrierten digitalen Angebotserstellung meine-versicherungsangebote.de kann
den Mandanten jetzt auf modernste Art und Weise ein Angebot direkt aufs Smartphone gesendet werden. Teilnehmende
Makler sichern sich damit abermals einen wichtigen Marktvorteil. Der neue Tierkrankenversicherungsvergleichsrechner
bietet in jedem Fall einen absoluten Mehrwert für Nutzer der Mr-Money Sachvergleichsrechner und kann für jeden Berater
zum perfekten Einstiegsprodukt beim Kundenkontakt werden.
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