
„Allianz – Julia Köhl" 

Versicherungsangelegenheiten „Rund ums Pferd“ ist Julia seit vielen Jahren euer 

persönlicher Ansprechpartner. Als leidenschaftliche Westernreiterin konnte sie so ihr Hobby 

zum Beruf machen und steht euch bei allen Fragen immer engagiert zur Seite.  

Vielen herzlichen Dank, Julia, für deine Unterstützung! 

  

Im Folgenden möchten wir euch unseren Premium-Sponsor " Allianz - Julia Köhl" einmal 

näher vorstellen: 

 

…mehr als nur ein Beruf 
Seit fast 20 Jahren ist Julia nun schon in der Versicherungsbranche unterwegs und gelernte 

Versicherungskauffrau. Sie selbst besitzt fünfQuarter Horses und nimmt seit vielen Jahren 

aktiv am Turnier- bzw. Reitsport-Leben teil. Sie kennt sich in der Szene nicht nur aus sondern 

ist auch vielen Reitern bekannt.  

Bereits im dritten Jahr ist Julia nun bei der Allianz im Außendienst mit dem Schwerpunkt 

„Pferde-Versicherungen“ selbständig tätig.  

„Ich habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht und habe Rund um die Uhr mit der 

Leidenschaft Pferd zu Tun. Ich bin auch viel im Bereich Sponsoring unterwegs, was mir 

großen Spaß macht.“  

Zuhause ist Julia mit ihrem Mann und ihrer Tochter in dem Pferdeparadies Rohr bei 

Freystadt. 

  

Neues Jahr - Neue Tarife 

  

Die Allianz hat seit Januar 2019 neue Tarife im Angebot, welche fast keine Wünsche offen 

lassen.  

Hier ein paar Details:  

Alle OPs innerhalb und außerhalb der GOT unter Vollnarkose, Teilnarkose oder Sedation -

außer unserer 9 Ausschlüsse wie z.B. Kastration, Sterilisation, medizinisch nicht notwendige 

Operationen (Schönheits-OP) etc. 

• 10 Tage Klinikaufenthalt und der letzte Tag vor der OP werden zu 100% 

übernommen 

• 10 Tage Nachbehandlung, hierzu gehören z.B. auch Medikamente, 

Verbrauchsmaterialien, bildgebende Verfahren wie etwa Röntgenaufnahmen und 

regenerative Therapiemethoden wie Stammzellen-IRAP- und PRP Therapie, 

werden zu 100% übernommen 

• Unfälle sind ab Beginn versichert. 

• Versichert werden Tiere ab 2 Monaten und bis zu 20 Jahren 

• Je nach gewählten Tarif können 15.000 Euro bzw. 25.000 Euro im Jahr erstattet 

werden. Außerdem bietet die Allianz einen Mehrpferderabatt an, sowie 

Kombimöglichkeiten mit anderen Versicherungen wie Haftpflicht, Unfall usw. bis 

zu 20 % 

• keine Selbstbeteiligung 

Selbstverständlich könnt ihr Julia Rund um die Uhr als persönlichen Ansprechpartner 

erreichen.  

„Im Schadenfall bin ich immer für meine Kunden da.“  
Mehr Info’s über das Versicherungsangebot der Allianz könnt ihr jederzeit persönlich unter 

0170-4749051 oder per Mail julia1.koehl@allianz.de erfragen.   


