
Sorgen Sie vor ... 
Am besten mit uns!

...  pensaci prima, 
pensaci con noi!





Esperienza, etica e affidabilità

Con oltre 35 anni di esperienza in questo settore,  
so di cosa si parla quando ci si assicura: consulenza 
personale, pacchetti assicurativi individuali, assis
tenza rapida e senza burocrazia in caso di danni. 
Tramite la nostra consulenza avete l’opportunità di 
colmare le lacune assicurative e di evitare la sovra 
assicurazione. La vita è piena di sorprese.
... pensaci prima, pensaci con noi!

Erfahren, korrekt und zuverlässig

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in dieser Branche 
weiß ich, worauf es beim Versichern ankommt:  
persönliche Beratung, individuelle Versicherungs
pakete, unbürokratische und schnelle Hilfe im 
Schadensfall. Durch unsere umfangreiche Beratung 
haben Sie die Möglichkeit Versicherungslücken zu 
schließen und Überversicherungen zu vermeiden. 
Das Leben ist voller Überraschungen.  
Sorgen Sie vor ... Am besten mit uns!

Dott. Claudio Begher 



Mettiamo le persone al primo posto

Il nostro principale obiettivo è quello di offrire una 
consulenza professionale e trasparente nel vasto e 
complesso mondo assicurativo. Puntiamo in primo 
luogo a stabilire un dialogo con i nostri Clienti per 
comprendersi al meglio e individuare, insieme, le 
loro necessità assicurative. Proponiamo checkup  
assicurativi mirati e siamo in grado di proporre 
diverse soluzioni e prodotti offerti dai migliori player 
assicurativi del mercato nazionale ed internazionale.

Der Mensch im Mittelpunkt 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt eine professio
nel le und transparente Beratung im komplexen 
Bereich der Versicherungen anzubieten. Wir möch
ten mit unseren Kunden in Dialog treten, um die 
Versicherungs bedürfnisse besser zu verstehen und 
eine gemeinsame Lösung ermitteln zu können. Durch 
gezielte Ver sicherungsChecks können wir Ihnen die 
optimalen Produkte der besten nationalen und inter
nationalen Versicherungsunternehmen anbieten.





Proteggi ciò che ami

Scegli di tutelare Te, i Tuoi cari ed i Tuoi risparmi! 
Possiamo offrirTi le migliori coperture assicurative: 
assicurazioni malattia, infortuni, sulle proprietà, 
tutela legale, assicurazioni sulla vita, piani di 
risparmio ed investimenti personalizzati.
Scegli di proteggere le persone e le cose che ami!



Schützen Sie, was Sie lieben

Wählen Sie für sich, Ihre Lieben und Ihre Investi  
tionen den besten Versicherungsschutz: Kranken  
und Unfallversicherung, Hausrats, Rechtsschutz und 
Lebens versicherung, Sparpläne und maßgeschneider
te Vermögensanlagen. Versichern Sie die Menschen  
und Dinge, die Sie lieben!



Sicurezza in movimento
 
Scopri come proteggere Te e il Tuo mezzo di 
trasporto! Nell’uso di bicicletta, moto o automobile 
vanno considerati molti aspetti e con la nostra 
consulenza potrai proteggerTi da responsabilità 
civile, vertenze legali, infortuni, danni ai beni e 
molto altro. 
Viaggia in tutta tranquillità e sicurezza!

Bewegung in Sicherheit

Erfahren Sie, wie Sie sich und Ihre Fahrzeuge am 
Besten schützen können! Bei der Benutzung von 
Fahrrädern, Motorrädern oder Autos müssen viele 
Aspekte und Gefahren berücksichtigt werden. Mit 
unserer Beratung können Sie sich vor zivilrechtlicher 
Haftung, Rechtsstreitigkeiten nach Sach und Perso
nenschäden bei Unfall und vielem mehr schützen. 
Fahren Sie entspannt und sicher!



Tutela i tuoi diritti

Una copertura legale è oggi più che mai indispensa
bile. Con le nostre soluzioni di tutela legale metti al 
sicuro il Tuo patrimonio perché avrai la libertà di far 
valere con forza i tuoi diritti in ogni situazione e senza 
la preoccupazione di dover affrontare pesanti spese: 
nel caso di incidenti, di chiamate in giudizio, danni 
o truffe subiti o per far valere un contratto o per una 
vertenza di lavoro, pensa in quante occasioni può 
rivelarsi indispensabile una copertura di tutela legale! 

Das Recht auf Ihrer Seite 

Unsere Rechtsschutzlösungen bieten Ihnen die Sicher
heit auf Konflikte und Ungerechtigkeiten reagieren zu 
können, ohne Angst vor Anwalts und Gerichtskosten 
haben zu müssen. Unfälle, Streitigkeiten vor Gericht, 
Schadens ersatzforderungen, Durchsetzung von Ver
trägen oder Hilfe bei Arbeitskonflikten,... es gibt viele 
Gelegenheiten bei denen es unverzichtbar ist, einen 
Rechtsschutz zu haben, gegenwärtig mehr denn je.



Il tuo lavoro in mani sicure

Sei un libero professionista, possiedi un’attività 
commerciale o un’azienda? Metti la tua attività 
lavorativa in una cassaforte con le nostre soluzioni 
assicurative! Offriamo assicurazioni aziendali adat
te a qualunque tipo di impresa e professionista.
Con noi tutelare il Tuo lavoro diventa semplice.



Ihre Arbeit in sicheren Händen

Sind Sie Freiberufler, betreiben Sie Handel oder leiten 
Sie einen Betrieb? Ihre beruflichen Tätigkeiten bergen 
Risiken gegen die Sie sich absichern können.  
Wir bieten Betriebsversicherungen für Unternehmen 
und Tätigkeiten aus allen Bereichen an.
Mit uns können Sie beruhigt Ihrer Arbeit nachgehen.



Fai lavorare i tuoi soldi

Investire bene oggi è più facile se si sceglie la 
consulenza ed il confronto con professionisti e la 
competenza finanziaria di grandi player mondiali. 
Questo è ciò che Ti offriamo, disponendo di una 
serie completa di soluzioni d’investimento, per 
piccoli o grandi capitali, piani di risparmio e fondi 
pensione.

Lassen Sie das Geld für sich arbeiten

Um heutzutage gut zu investieren, ist es sicherer 
sich durch Fachleute beraten zu lassen und sich 
für die Erfahrung und Kompetenz großer globaler 
Unternehmen im Finanzbereich entscheiden. Wir 
bieten Ihnen umfassende Anlagelösungen für kleine 
oder große Vermögen, Sparpläne und private 
Altersvorsorge an.



Il Tuo domani inizia oggi

Previdenza complementare: un tema molto sentito  
oggigiorno, ma spesso non affrontato con decisio ne! 
Noi ti offriamo piani pensionistici individuali destinati 
a tutti colori che vogliono integrare la pensione pubbli
ca con una rendita vitalizia o un capitale. Il tutto con 
la possibilità di benefici fiscali interessanti.
… pensaci prima, pensaci con noi!

Besser heute als morgen 

Die zusätzliche Altersvorsorge ist ein aktuelles Thema, 
das oft mit zu wenig Einsatz in Angriff genommen wird. 
Wir bieten individuelle Zusatzrentenfonds an, die Ihre 
staatliche Rente aufbessern oder einen Kapitalertrag 
bieten. Wir beraten Sie gerne bezüglich der unterschied
lichen Möglichkeiten für steuerliche Vorteile. 
Sorgen Sie vor... Am besten mit uns!



... pensaci prima, pensaci con noi!

Privati, casa e famiglia
 · Auto e altri veicoli
 · Casa e condominio  
All Risk, incendio, furto, …

 · Salute e infortuni
 · All Risk  
oggetti di valore e Fine Arts

 · RC Capofamiglia
 · Vita  
caso morte, investimenti, rendite, ...

Tutela legale
 · Rischi della circolazione
 · Tutela della famiglia e della proprietà
 · Tutela aziendale e  
recupero crediti

 · Patente: perdita punti e/o ritiro patente

 · Dipendenti e amministratori pubblici
 · Difesa penale e civile

Rischi aziendali
 · Incendio, furto, danni in generale
 · Assicurazioni KeyMan (uomo chiave)

 · Inattività e perdite di profitto
 · Accantonamento per TFR e TFM
 · RCT generale e verso prestatori di 
lavoro, RC inquinamento

 · D&O RC sindaci e amministratori

 · Cyber Risk
 · Rischi di cantiere C.A.R. – E.A.R.

 · Elettronica All Risk
 · Welfare aziendale
 · Flotte aziendali e singoli veicoli
 · Attività commerciali
 · Edilizia e artigiani
 · Aziende agricole e alberghiere
 · All Risk per impianti produzione  
di Energie Rinnovabili

 · Fideiussioni
 · Assicurazione crediti commerciali

Professionisti
 ·  Professionisti tecnici:  
Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti

 · Medici e Paramedici
 · Professionisti amministrativi:  
Avvocati, Dott. e Rag. Commercialisti, Consulenti 
del lavoro, professioni non regolamentate

 · RC patrimoniale

Investimenti, risparmi,  
previdenza complementare
 · Investimento a tempo determinato  
o a vita intera (con capitale garantito o  
con diversi profili di rischio)

 · Accumulo di capitali tramite risparmio 
a mezzo versamenti periodici a tempo 
determinato o a vita intera (con capitale 
garantito o con diversi profili di rischio)

 · Piani Individuali Pensionistici e  
Fondi Pensione Aperti

Contattaci per una consulenza 
Richiedi subito un colloquio con uno dei nostri esperti.  
Dopo aver ascoltato le tue esigenze saremo in grado di offrirti  
la soluzione assicurativa ideale per soddisfare i tuoi bisogni.

Tel. 0471 971 500
info@begher.it

www.begher.it



Sorgen Sie vor ... Am besten mit uns!

Privatversicherungen
 · Auto und andere Fahrzeuge
 · Haus und Kondominium  
All Risk, Feuer, Einbruch, …

 · Unfall und Krankheit
 · All Risk  
für Wertgegenstände und Fine Arts

 · Familienhaftpflicht
 · Lebensversicherungen 
Ableben, Anlagen, Renten…

Rechtsschutz
 · Straßenverkehr
 · Familie und Eigentum
 · Betriebsrechtsschutz und  
Krediteintreibung

 · Führerschein:  
Punkteverlust, Führerscheinentzug

 · Angestellte und Verwalter  
öffentlicher Ämter

 · Straf und Zivilverteidigung

Betriebsversicherungen
 · Feuer, Einbruchdiebstahl, Schäden im Allgemeinen
 · KeyManVersicherungen (Schlüsselfigur)

 · Betriebsunterbrechung und Gewinnverlust
 · Sicherstellung der Abfertigungen
 · Allgemeine Betriebshaftpflicht gegenüber Dritten  
und Arbeitnehmern, Umwelthaftpflicht

 · D&O Haftpflicht des Aufsichts- und Verwaltungsrat

 · Cyber Risk
 · Baustellengefahren C.A.R. – E.A.R.

 · Elektronik All Risk
 · Betriebliche Gesundheits und Sozialtätigkeit
 · Betrieblicher Fahrzeugpark und einzelne Fahrzeuge
 · Handelstätigkeiten
 · Bauwesen und Handwerk
 · Versicherung für Landwirtschaft und  
Gastwirte/Hoteliere

 · All Risk für Produktionsanlagen erneuerbarer Energieformen

 · Bürgschaften
 · Versicherung Handelskredite

Freiberufler
 · Technische Berufsbilder:  
Architekten, Ingenieure, Geometer, Gutachter

 · Ärzte und Berufsbilder im  
sanitären Bereich

 · Berufsbilder der Verwaltung:  
Rechtsanwälte, Dr. und Dipl. Steuerberater,  
Arbeitsrechtberater, nicht geregelte Berufsbilder

 · Vermögenshaftpflicht

Anlagen, Sparprogramme,  
Vorsorgepläne
 · Zeitbegrenzte oder lebenslange  
Anlagen (mit abge sichertem Kapital oder  
mit verschiedenen Risikostufen)

 · Erschaffung neuer Kapitalien mittels  
zeitbegrenzter oder lebenslanger  
Sparprogramme (mit abgesichertem  
Kapital oder mit verschiedenen Risikostufen)

 · Individuelle Pensionsvorsorgepläne  
und offene Pensionsvorsorgefonds

Kontaktieren Sie uns für ein Beratungsgespräch 
Vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Beratern. 
Nach dem Gespräch mit einem unserer Versicherungsexperten, können  
wir Ihnen die ideale Versicherungslösung für Ihre Bedürfnisse anbieten.



info@begher.it · www.begher.it

Corso Italia  31  Italienallee 
Bolzano  39100  Bozen

Tel. 0471 971 500
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