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Versicherungsmakler Dyrbusch & Uhl in neuen Räumen 
Ab November in der ehemaligen Glück-Villa am Johannisplatz 4 in Waldsassen 

 

Waldsassen. ( jr) Mitte November 

ist es endlich soweit, die Waldsas- 

sener Niederlassung des Versiche- 

rungsmaklerbüro Dyrbusch & Uhl 

GmbH, zieht in neue Räume um. 

Vom bisherigen Standort in der 

Egerer Straße 18 geht das Büro 

samt Mitarbeiter zum Johannis- 

platz 4 in die ehemalige „Glück- 

Villa“. Der Grund dazu ist mehr 
als erfreulich. Durch immer mehr 
Kundenzuwachs und zuneh- 
mende Nachfrage nach den um- 
fangreichen Angeboten, hat sich 
die Geschäftsführung der Firma 
zu diesem in die Zukunft reichen- 
den Schritt entschlossen. 

Durch die Sanierung der ehe- 
maligen „Glück-Villa“, gegenüber 
der Sparkasse Nordoberpfalz und 
nur wenige Meter vom bisheri- 
gen Büro-Standort entfernt, wur- 
den perfekte Räumlichkeiten im 
Stadtzentrum von Waldsassen ge- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Versicherungsmakler Dyrbusch & Uhl freuen sich auf Ihren Besuch in der ehemaligen „Glück-Villa“. Von links: 

Nadine Hutter, Roland Wächter, Tobias Dyrbusch, Justin Heinrich, Peter Dyrbusch (sitzend), Andreas Uhl, Anita 

Hammerer und Maximilian Menzel. 

funden. Das Team des Versiche- 
rungsmaklers findet nun Platz 
im rund 160 Quadratmeter gro- 
ßen Erdgeschoss des denkmalge- 
schützten Gebäudes. 

Das dort vorhandenen De- 
ckengewölbe sorgt für ein ange- 
nehmes Ambiente und spiegelt 
ein Flair mit dem gewissen „Et- 
was“ wider. 

Ändert sich etwas für Kunden 
und Interessenten? 

Die größte Änderung neben der 
Anschrift ist natürlich der neue 
großzügig gestaltete Eingangsbe- 
reich, der attraktiver und gemütli- 
cher gestaltet ist als in den bishe- 
rigen Räumen. Aber auch ein zu- 
sätzlicher, neu geschaffenen, Ser- 
viceplatz mit einem weiteren An- 

sprechpartner, der Sie in Zukunft 
gerne kompetent berät, steht Ih- 
nen nun zur Verfügung. 

 
Nur ein Anruf oder ein 

Mausklick entfernt 

Wer kennt es nicht? Versiche- 
rungs-Angebote vergleichen, 
Formulare ausfüllen, Schriftver- 
kehr erledigen, Doppelversiche- 
rungen aussortieren; das und 
viele weitere ungeliebte Arbeiten 
übernehmen die Versicherungs- 
makler von Dyrbusch & Uhl gerne 
für Sie! 

Dyrbusch & Uhl bietet seit 2000 
ihre Dienstleistungen erfolgreich 
an! Egal ob Vermögensabsiche- 
rung, Altersvorsorge, Absiche- 
rung des Wohneigentums oder 
Risikoschutz. Sie profitieren von 
der langjährigen Erfahrung von 
Dyrbusch & Uhl  und  können 
so alle Vorteile optimal für Ihre 
Wünsche nutzten! 

„Unsere Stärken – Ihr Vorteil“ 

Das Team von Dyrbusch & Uhl 
freut sich auf Ihren Besuch in der 
neuen Geschäfststelle und steht 
Ihnen in allen Bereichen mit Rat 
und Tat zur Seite. 

 

   
 
 

 
 

Die neue denkmalgeschützte Geschäfststelle von „Dyrbusch & Uhl“ im Her- 

zen Waldsassens. Auf dem Foto noch mitten im Umbau, wird im November 

endlich in neuem Glanz erstrahlen! 

 
95652 Waldsassen 

Johannisplatz  4 

Tel. 09632 915454 www.dyrbusch-uhl.de 


