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Rundumschutz von
Helvetia – sorglos
Skisport geniessen
auf und neben der
Piste.
Zur Person: Als aktiver Skifahrer war Andrea Zinsli dreimal Schweizermeis-

ter im Slalom (1994, 1995 und 1997), hat an den Olympischen Spielen in Lillehammer im Slalom den 11. Platz und 1996 in Sierra Nevada an den Weltmeisterschaften den 4. Platz im Slalom erreicht. Er ist seit 2011 bei Helvetia auf der
Generalagentur Chur tätig, führt in seiner Funktion als Verkaufsleiter ein Team
von sieben Mitarbeitenden und arbeitet aktiv im Projektteam «Mitglieder SwissSki» mit, welches Dienstleistungen und Produkte für die Mitglieder von Swiss-Ski
entwickelt.

Andrea Zinsli war selber in jungen Jahren
Skiprofi. Noch heute ist er in seinem Skiclub
Madrisa aktiv. Als Verkaufsleiter der Helvetia
Generalagentur Chur berät er Kunden in
Versicherungs- und Vorsorgefragen. Den
Rundumschutz von Helvetia findet er nicht nur
für Skifahrer wichtig.
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