
  

Zurich Connect versichert LCH-Mitglieder günstig und vorteilhaft

Versicherungsträger: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

Zurich Connect ist die Nr. 1 Online-Versicherung der Schweiz mit ausgezeichnetem Service und günstigen Preisen. Profi tieren Sie von folgenden Vorteilen:

 Günstigere Prämien für LCH-Mitglieder
 Lebenspartner im gleichen Haushalt profi tieren auch
 Top-Versicherungsleistungen mit individuellen Lösungen

 Kundenfreundliche 1-Jahresverträge
 Im Schadenfall 7 × 24 Stunden-Service
 Schweizweit 126 Help Points

zurichconnect.ch/partnerfi rmen
ID:  LCH
Passwort:  klasse

0848 807 804
Mo – Fr von 8.00 –17.30 Uhr
Exklusive Telefonnummer für LCH-Mitglieder

Jetzt Prämie berechnen und Offerte einholen: 

Wusstest du,
dass für

Mitglieder
des LCH …

… unsere
Preise günstig 

sind? Ja!

42 «Shariando»: Preiswerter online einkaufen 
als LCH-Mitglied
Von Roger von Wartburg

Als LCH-Mitglied können 
Sie nun von einem neuen 
Mitgliederangebot profitie-
ren: Mit «Shariando» 
(http://www.lch-ch.sharian-
do.com) erhalten Sie in 
über 100 Online-Shops 
spezielle Rabatte auf Ihre 
Online-Einkäufe. Die Rabat-
te werden Ihnen, nach 
erfolgtem Kauf beim An-
bieter, auf dem «Sharian-
do»-Konto als Cash-Backs 
gutgeschrieben. «Cash-
Back» ist Englisch und 
steht für «Geld zurück». 

Zusammenarbeit auf 
Verbandsebene 
Die Idee für «Shariando» wurde in Zu-
sammenarbeit mit diversen Schweizer 

Verbänden geboren. Der LCH als einer 
der grössten Arbeitnehmerverbände 
in der Schweiz war an dieser Entwick-
lung massgeblich beteiligt und freut 
sich nun darüber, seinen Mitgliedern 
dieses spezielle Angebot eröffnen zu 
können. Die Realisierung der Idee 
wurde von der Verbandspool AG ge-
leitet. 

Wie funktioniert‘s? 
Registrieren Sie sich auf www.lch-
ch.shariando.com und loggen Sie sich 
auf derselben Seite ein. Nach dem 
Log-In erwartet Sie eine Suchfunktion 
und eine Kategorisierung aller verfüg-
baren Shops, bei welchen Sie einen 
Cash-Back bekommen. Für jeden On-
line-Händler stehen Ihnen Informati-
onen über den Shop sowie über die 
Höhe des Cash-Backs zur Verfügung. 
Nach einem erfolgreichen Einkauf bei 
einem dieser Online-Shops wird Ihnen 
auf Ihrem Benutzerkonto der entspre-

chende Geldbetrag gutgeschrieben. 
Diesen kann man sich anschliessend 
bequem und einfach auf das Bankkon-
to (oder PayPal) auszahlen lassen. 

Zertifi ziertes Online-Shopping ist 
sicher!
Bequemer geht es nicht: Computer 
hochfahren – Online-Shop besuchen 
– Produkt bestellen – und wenige Tage 
später bekommt man das Produkt ge-
liefert, in den meisten Fällen sogar 
ohne Versandkosten. 

Das Online-Shopping ermöglicht Ih-
nen das Einkaufen rund um die Uhr, 
erspart Ihnen die Wartezeit an der 
Kasse, bietet einen einfachen Preisver-
gleich und eine Auswahl an, welche 
beinahe unbegrenzt ist. Darüber hi-
naus sind alle grossen und bekannten 
Online-Shops sicherheitszertifi ziert 
und bieten Waren auch auf Rechnung 
oder per Nachnahme an.


