Juphis testen

Alle Vorteile aus der Mitgliedschaft im PhV
nutzen: Juphis testen, wie das geht.

WEITERE INFOS UNTER WWW.DBB-VORTEILSWELT.DE

dbb Vorteilswelt

Juphis testen – Leggins

Angebot. Im Online-Auftritt der dbb-Vorteilswelt
können Mitglieder das Einkaufsportal nutzen und bei
350 Anbietern verbilligte Angebote wahrnehmen. Wir
testen den Kauf einer Sporthose.

Suche. Elf der Anbieter verkaufen Leggins – darunter
ODLO, adidas, Reebok und Tchibo. Wir entscheiden
uns für einen, bei dem Verbandsmitglieder 25 %
Rabatt auf alle Artikel erhalten, speichern einen
Gutscheincode und lassen uns zum Onlineshop des
Anbieters weiterleiten, wo wir ein Paar Leggins
aussuchen. Bei der Bestellübersicht geben wir den

SPORTKLEIDUNG
SHOPPEN

Code ein und der Preis verringert sich wie
versprochen. Wenige Tage später erreicht uns die
Lieferung.

Fazit. Die Registrierung und das Durchklicken bis zu
den Anbietern und das Vergleichen der

STEPHANIE GUTGSELL TESTET
Stephanie ist Vorsitzende der
Jungen Philologen in Südbaden
und schon seit über zehn Jahren
bei den Juphis aktiv.
Als nächstes will sie ihre Familie
verbilligt mit ins Kino nehmen.

unterschiedlichen Rabatt-Angebote sind etwas
mühsam. Bummeln geht anders. Wer genau weiß,
was er sucht, ist jedoch schnell am Ziel und finanziert
nebenbei mit dem Rabatt seine PhV-Mitgliedschaft
für mehrere Wochen.

FINANZEN
UND VERSICHERUNGEN

CARA RÖMELT TESTET
Cara ist stellvertretende
Vorsitzende der Jungen Philologen
Südbaden und seit etwa 3 Jahren
aktiv dabei.
Die gesparten 15€ nutzt sie für
einen Mehrfachstecker für die
Weihnachtsbeleuchtung.

dbb Vorsorgewelt

Juphis testen – Versicherungs- und
Finanzberatung
Angebot. Herrn Andreas Glockner, den Berater für
Vorsorgethemen, lernte ich über eine
Informationsveranstaltung des DBB Vorsorgewerk
kennen und vereinbarte einen Beratungstermin per
Videokonferenz.
Ziele abstecken. Zum ersten Termin wurde darüber
gesprochen, welche Themen für mich relevant sind:
Hausrat-, Rechtsschutz- und
Privathaftpflichtversicherung sowie eine sinnvolle,
langfristige Geldanlage.
Angebote vergleichen. Im zweiten Videochat
wurden mir passende Angebote und dutzende (!)
Alternativen vorgestellt und per Mail zugesandt,
sodass ich in den folgenden Tagen alles in Ruhe
vergleichen und meine Entscheidung treffen konnte.
Angebote abschließen. Im letzten Schritt haben wir
offene Fragen geklärt und die ausgewählten
Angebote per Mail und digitaler Signatur
abgeschlossen. Es dauerte keine Woche, bis die
ersten Vertragsunterlagen per Post eintrafen.
Fazit. Die Beratung war sehr angenehm, kompetent
und kostenlos. Dass die Angebote von vielen
verschiedenen Versicherungen kamen und
ausführlich begründet wurde, wie die jeweiligen
Empfehlungen zustande kamen, gewährte ein großes
Vertrauen. Im Falle der Hausratversicherung (die
bereits zuvor bestand) ergab sich sogar eine Ersparnis
von gut 15 € im Jahr, bei besserer Leistung. Da es
keinen Druck gab irgendetwas abzuschließen, ist eine
unverbindliche Beratung auf jeden Fall zu empfehlen!
Bei Interesse kann sich jedes PhV-Mitglied selbst
kostenlos von Herrn Glockner beraten lassen:
Mobil: 0151 41840800
Mail: andreas.glockner@swisslife-select.de

ÖD-Vorteilswelt + dbb Vorteilswelt

Juphis testen – Fitnessangebot
„qualitrain“ in ÖD-Vorteilswelt

Angebot. Wir testen das Fitness-Angebot von
„qualitrain“ für 44.90 €/ Monat (monatlich kündbar).
Es ist im Online-Auftritt der ÖD-Vorteilswelt zu finden,
einem Einkaufsportal, das für alle PhV-Mitglieder
nach Anmeldung nutzbar ist.
Suche. Ich entscheide mich für ein bekanntes und
großes Fitnessstudio in Stuttgart Mitte. Insgesamt gibt
es Bundesweit über 3.300 Sporteinrichtungen wie
Fitness, Schwimmen, Yoga, Crossfit, Boulder u. v. m zur
Auswahl, die alle beliebig oft genutzt werden
können. Allein im Großraum Stuttgart gibt es rund 50
Anbieter.

FIT WERDEN,
GESUND
BLEIBEN

Check: Schnell noch die qualitrain-App geladen,
mich registriert und ab ins Studio. In meinem
Wahlstudio scanne ich einen QR-Code mit der App,
diese erstellt ein digitales Ticket und ich kann sofort
loslegen. Auf Wunsch gibt es gegen eine
Zusatzgebühr auch eine einmalige Einweisung, von
der ich allerdings keinen Gebrauch mache.
Fazit: Die Registrierung bei der ÖD-Vorteilswelt
erfordert zusätzlichen Aufwand, da man seine
Mitgliedschaft beim dbb nachweisen muss. Dies ging

MARK MANGE TESTET
Mark Mange unterrichtet
Mathematik, Philosophie und Ethik
an einem Stuttgarter Gymnasium
und kompensiert mit dem Sport
die Folgen der "Korrektur"Schokolade.

aber unkompliziert und schnell via Mail.
Wer möchte, kann jedes Mal ein anderes Studio
nutzen und das bei einer Vertragslaufzeit, die
monatlich kündbar ist. Mehr Flexibilität und Qualität
zu diesem Preis geht wirklich nicht.

