
 
 

Presseinformation 

assona: Endspurt bei der Händler-Sommeraktion 

Letzte Chance auf Tickets für das große Finale auf Mallorca  

 

Berlin, 10. Juli 2017. Noch bis zum 23. Juli können sich angeschlossene assona-

Fachhändler im Rahmen der Partneraktion „Games of assona – Beachtime“ für das 

große Finale auf Mallorca qualifizieren. Das Incentive des Versicherungsvermittlers 

wird in einem Online-Spiel in verschiedenen Disziplinen ausgetragen – vom virtuellen 

Cocktailmixen bis zum Tauchen. Neben der Finalteilnahme auf den Balearen winken 

zahlreiche Extraprovisionen und attraktive Sachpreise.  

Der Einstieg in den sommerlichen Online-Wettstreit lohnt sich auch für 

Kurzentschlossene noch. Denn auch in den letzten zwei Wochen bietet sich – mit 

jeder neuen Spielrunde – eine weitere Chance auf eines von 36 Mallorca-Tickets für 

das dreitägige Finale im September. Ab dem 10. Juli heißt es nochmal Vollgas geben 

– dann startet die dritte und letzte Spielrunde der „Games of assona“. Für jeden 

Abschluss eines relevanten assona-Produkts – vom Smartphone-Schutz myProtect 

bis hin zur ZEG Plus Garantie – darf eine Runde „gezockt“ werden. Wer die meisten 

Punkte erspielt, wird belohnt. Interessierte können sich noch jederzeit im assona-

Partnerportal für die Aktion registrieren.  

Weitere Informationen zu den „Games of assona“ und zum aktuellen Punktestand 

bietet das Partnerportal. Die assona-Händlerbetreuung beantwortet gerne 

Rückfragen zur Aktion – telefonisch unter 030 208 666 66 (Elektronik) bzw. 030 208 

666 55 (Fahrrad) und per E-Mail unter sales@assona.net. 

 

 

 

Zeichen mit Leerzeichen: 1.434 

Bilder zum Download finden Sie unter  
https://www.assona.com/de/presse/media/produktfotos/   
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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. 

 

 

Pressekontakt 

assona GmbH 
Anne Minnich  
Referentin Unternehmenskommunikation  
Tel. 030 747477-901  
presse@assona.de 
www.assona.com 
 

 

http://www.assona.com/
mailto:presse@assona.
http://www.assona.com/

