
Gutschein-Aktion der plusrente 01.01.2020 - 31.12.2021 

Wofür erhalten Kunden einen 25-€-Gutschein? 

Bei Abschluss einer Versicherung der Bayerischen erhalten 
Kunden einen 25-€-Gutschein für die plusrente. Falls Kunden 
noch keine plusrente haben und eine abschließen, erhalten sie 
einen weiteren 25-€-Gutschein. 

Wie lange läuft die Gutschein-Aktion? 

Die Gutschein-Aktion ist gültig für alle neuen Anträge mit Ver-
sicherungsbeginn ab 01.01.2020 bis einschließlich 31.12.2021. 

Wie werden die 25 € ausgezahlt? 

Die 25 € werden ausschließlich auf dem Kundenkonto unter 
plusrente.de gutgeschrieben. 

Wo kann ich die Gutscheine herunterladen? 

Die Gutscheine können unter www.diebayerische.de/gutschein 
heruntergeladen werden. 

Wie viele Gutscheine darf ich herunterladen? 

Sie können Gutscheine in unbegrenzter Anzahl herunterladen. 

Können die Gutscheine personalisiert werden? 

Ja. Im beschreibbaren Gutschein-PDF können Sie den Namen 
des Kunden erfassen. 

Wer kann die Gutscheine einlösen? 

Jeder Kunde, der eine Versicherung bei der Bayerischen neu 
abschließt. 

Zum Einlösen eines Gutscheins senden Ihre Kunden folgende 
Informationen per E-Mail an info@diebayerische.de: 

■  Versicherungsschein-Nummer des Neuabschlusses 
■  Versicherungsschein-Nummer des plusrente-Vertrags 
■  Registrierungsbestätigung auf plusrente.de * 
Kunden können die Registrierung auf

plusrente.de formlos bestätigen, per E-Mail an  
info@diebayerische.de. 

Können auch Familienmitglieder oder Freunde ohne eigene 
plusrente die Gutscheine einlösen? 

Ja. Jeder der sich auf dem Freundschafts-Account bei  
plusrente.de registriert hat, kann die Gutscheine einlösen. 

Können auch mehrere Gutscheine eingelöst werden? 

Ja. Wenn mehrere Versicherungen abgeschlossen werden. 
Zum Beispiel können für eine Unfallversicherung ein 25-€- 
Gutschein und für eine plusrente ein weiterer 25-€-Gutschein 
eingelöst werden. Grundsätzlich gilt: Pro Abschluss ein 
Gutschein. 

Was ist, wenn eine neue Versicherung der Bayerischen in 
die Kompaktpolice bzw. Securflex eingeschlossen wird? 

Für die neue Versicherung der Bayerischen kann ein Gutschein 
eingelöst werden. Falls Kunden noch keine plusrente haben 
und eine weitere abschließen, erhalten sie nochmals 25 € 
Gutschrift. 

Wie werden die Gutscheine eingelöst? 

Formlos per E-Mail an info@diebayerische.de. 

Wann können die Gutscheine eingelöst werden? 

Sobald der Kunde die Versicherungsschein-Nummer hat und 
sich auf plusrente.de registriert hat. 

Kann der Gutschein auch bar ausgezahlt werden? 

Nein, die Gutschrift erfolgt ausschließlich auf dem Konto der 
plusrente. 

Wie kann der Kunde die Gutschrift einsehen? 

Kunden können die Gutschrift einige Tage nach Meldung ihrer 
Daten an info@diebayerische.de einsehen. Und zwar in ihrem 
persönlichen Bereich unter plusrente.de. 
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*  Voraussetzung für die Gutschrift ist die erfolgte Registrierung auf plusrente.de. Nur so ist das plusrenten-Konto aktiv und die Gutschrift kann erfolgen.  
Vertriebspartner und Mitarbeiter der Bayerischen sind ausgeschlossen. 
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