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assona-Sommeraktion: Jetzt anmelden und mit etwas Glück nach
Mallorca fliegen
Berlin, 11. Mai 2017. Am 22. Mai geht’s los: Dann startet assona die Anmeldung zu

den „Games of assona“, der großen Sommeraktion des professionellen Vermittlers
für Spezialversicherungen. Dieses Jahr lautet das Motto „Beachtime“. Teilnehmende
Fachhändler aus Deutschland und Österreich, die bei den Online-Games punkten,
haben die Chance, sich für das große Finale Anfang September auf Mallorca zu
qualifizieren. Zusätzlich winken attraktive Sachpreise und Zusatzprovisionen.
So funktioniert‘s: Einfach im assona-Partnerportal anmelden und den Startschuss für
die sechswöchige Aktion am 12. Juni abwarten. Im Aktionszeitraum bis zum 23. Juli
erhalten alle teilnehmenden Märkte aus dem Fahrrad- und Elektronikbereich pro
relevantem, verkauftem assona-Produkt – wie zum Beispiel myProtect oder
BikeProtect – Zugang zu verschiedenen Online-Spielen. Darin gilt es mit viel Geschick,
den jeweiligen Highscore zu knacken.
Unter allen Shops qualifizieren sich 36 für das große Finale auf Mallorca.
Stellvertretend für den jeweiligen Markt darf sich ein Teilnehmer auf ein
Wochenende im Vier-Sterne-Hotel vor der historischen Kulisse Palmas sowie auf
Team-Challenges und leckeres Essen freuen. Vor zwei Jahren fanden die Spiele
übrigens zum ersten Mal statt – und zwar in Österreich. „Unsere Sommeraktion 2015
kam bei den Händlern so gut an, dass wir uns zu einer Neuauflage entschlossen
haben“, sagt Timo Keller, Leiter Vertrieb und Marketing bei assona. „Wir freuen uns
mit Palma de Mallorca einen neuen, tollen Austragungsort für unser Finale gefunden
zu haben.“
Mehr Infos gibt es im assona-Partnerportal. Für Rückfragen zur Aktion steht die
assona-Händlerbetreuung gerne zur Verfügung: per Telefon unter 030 208 666 66
(Elektronik) bzw. 030 208 666 55 (Fahrrad) und per E-Mail unter sales@assona.net.
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Das Unternehmen
Die assona GmbH ist ein Vermittler für Spezialversicherungen und bietet Schutzbriefe und
Garantieverlängerungen für mobile und stationäre Elektronik sowie für Küchen, Uhren und
Fahrräder an. Seit der Gründung im Jahr 2003 hat sich das Unternehmen im deutschsprachigen
Raum schnell zu einem der führenden Anbieter im Bereich Elektronik-Schutzbriefe entwickelt.
2,2 Millionen Kunden zählt assona heute. Die assona-Versicherungen können unter
www.assona.com sowie im autorisierten Fach- und Onlinehandel abgeschlossen werden.
assona beschäftigt am Standort Berlin über 100 Mitarbeiter.
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