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in den letzten drei Jahren sind die Rechtskosten für Anwälte und Gerichte um ca. 20% 
gestiegen.  
 
Die jährliche Überprüfung der Rechtsschutzversicherer durch einen unabhängigen 
Treuhänder hat ergeben, dass Beitragserhöhungen erforderlich sind, um dem stetig 
steigendem Schadenaufwand gerecht zu werden. 
 
Ihr neuer Beitrag ab xx.xx.xxxx beträgt xx,xx EUR gemäß Zahlweise inklusive 
Versicherungsteuer, derzeit 19%. 
 
Gerade weil die Rechtskosten so stark ansteigen, ist Ihre Rechtsschutzversicherung 
wichtig! 
 
Und durch einen Anwalt erhalten Sie rechtliche Unterstützung von Beginn an und 
vermeiden so Folgeschäden, deren Auswirkungen weit über die Rechtskosten 
hinausgehen können. 
Ein Anwalt hilft Ihnen professionell, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt 
zu treffen. Rechtsschutz schafft Chancengleichheit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karl Mustermann 
Friedrichstraße 123 
68161 Mannheim 

Informationen zu Ihrer Rechtsschutzversicherung 
Versicherungsscheinnummer: xxx 

 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 

 
 
 
0621/4204-264 
02.08.2017 
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Wir helfen Ihnen, sogar bevor der Schaden eingetreten ist: 
 
Nutzen Sie JURCALL: Der telefonische Draht zum Rechtsanwalt für Kunden der NRV! 
 
» Sie können alle Rechtsfragen stellen, unabhängig von Ihrem Versicherungsumfang. 
» Eine Erstberatung bei einem Anwalt kann z.B. 190 EURO zzgl. MwSt. kosten. Bei 

JURCALL ist dies für Sie kostenfrei. 
» So oft wie nötig: Es gibt keine Begrenzung bei der Anzahl oder Dauer der Anrufe. 
» Ihr Rechtsschutzvertrag bleibt schadenfrei. 
» Sie werden direkt mit einem unabhängigen Anwalt verbunden, ohne Umwege über 

die NRV! 
» Nutzen Sie auch den Bußgeldcheck! 
 
Mehr unter www.jurcall.de 
Die Rechtsberatung am Telefon ist für Sie immer kostenfrei. 
 
Begleichen Sie die Beiträge per Überweisung, dann warten Sie bitte auf die Rechnung, 
diese wird Ihnen in den nächsten Wochen mit separater Post zugestellt. 
Begleichen Sie die Beiträge per Lastschriftverfahren, dann müssen Sie nach dem Erhalt 
der Rechnung nichts Weiteres tun. Die Beiträge werden wie gewohnt von Ihrem Konto 
abgebucht. 
 
Hinweis gemäß § 40 des Versicherungsvertragsgesetzes – Kündigung bei 
Prämienerhöhung: 
Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass sich 
der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. 
 
Abweichungen der hier genannten Prämie zu Ihrer nächsten Jahresrechnung sind 
möglich. Zu zahlen ist dann nur der in der Rechnung ausgewiesene Betrag. 
Es ist möglich, dass bereits durch Sie erfolgte Kündigungen zum Zeitpunkt des Versands 
dieses Schreibens ggf. noch nicht berücksichtigt sind.  
 
Wir hoffen, dass wir als Ihr Rechtsschutzversicherer weiterhin Ihr Vertrauen genießen 
dürfen. 
 
Freundliche Grüße 

   
Ralf Beißer   Michael Diener 
 
 
 
 
 
 



Ihre Vorteile mit JURCALL*

» JURCALL vermittelt umfangreiche Rechtsberatung durch

 erfahrene und unabhängige Anwälte per Telefon.

»  Von Montag bis Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr.

» Juristische Beratung über alle Rechtsgebiete, auch in nicht

 versicherten Bereichen.

» JURCALL hilft so oft wie eine juristische Auskunft 

 benötigt wird.

JURCALL-Kosten:
» Keine Monatsgebühr und kein zusätzlicher 

 Versicherungsbeitrag.

» Die Kosten für die juristische Beratung per Telefon 

 übernimmt die NRV. *e
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Nicht aufregen – 
Anwalt anrufen!

www.jurcall.de

0621 49097720

Noch mehr: 
» Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht 

» Bußgeldcheck



Ihre häufigsten Fragen – 
      Unsere Antworten

Wie kann ich an JURCALL teilnehmen?  Sie brauchen nur einen 

aktiven Rechtsschutzvertrag der NRV.

Kann ich meine Frage auch schriftlich stellen? Genauso einfach 

wie mit dem Telefon. Füllen Sie einfach das Online-Formular* aus 

und nennen Sie Ihre Telefonnummer unter der Sie tagsüber gut zu 

erreichen sind. Schon am nächsten Werktag kümmert sich einer 

unserer unabhängigen und erfahrenen Anwälte um Ihr Problem.

Wer kann JURCALL nutzen? Alle über Ihren Rechtsschutzvertrag 

bei der NRV versicherten Personen, also Sie als Vertragspartner, 

Ihr Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie Ihre 

Kinder. Volljährige Kinder, solange Sie unverheiratet sind und noch 

keine dauerhafte berufliche Tätigkeit ausüben.

Erhalte ich zu allen Rechtsgebieten Auskunft? Ja. Egal ob 

versichert, nicht versichert oder gar nicht versicherbar. JURCALL 

kennt keine Ablehnung!

Was ist, wenn ich trotz der Beratung am Telefon einen Rechtsbei-
stand benötige? Ist eine weiterführende juristische Unterstützung 

notwendig, übernimmt auf Wunsch ein spezialisierter Anwalt Ihre 

Rechtsvertretung. Selbstverständlich bleibt Ihr Recht auf freie 

Anwaltswahl davon unberührt!

Übernimmt meine Rechtsschutzversicherung in jedem Fall alle 
Kosten, wenn ich einen Anwalt benötige? Es gibt versicherte, 

nicht versicherte, aber auch nicht versicherbare Lebensbereiche. 

Um sicherzugehen, dass keine unerwarteten Kosten auf Sie zu-

kommen, empfiehlt es sich, eine Kostenzusage direkt bei der NRV 

vor der Beauftragung Ihres Anwaltes zu erfragen. 

www.nrv-rechtsschutz.de *v
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Mehr unter:

www.jurcall.de
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