
Risiken absichern

Kinderpolicen
SCHUTZ FÜR DIE KLEINSTEN Mit Namen wie Teddy-Police, Tip Top Tabaluga oder
„Stark wie ein Tiger“ werben Versicherer um die jüngste Zielgruppe.

Tip-Top Tabaluga
Die UniversaVersicherungen haben im Som-
mer ihr Kindervorsorgekonzept Tip-Top Ta-
baluga ausgebaut. Hinzu kommt die Option,
eine Berufsunfähigkeitsversicherung ohne
erneute Gesundheitsprüfung bereits abGeburt

abzuschließen. Gleiches gilt für einen Zahn-
schutz mit Leistungen für professionelle
Zahnreinigung, Prophylaxe und Kieferortho-
pädie. Das Vorsorgekonzept soll Kinder vor
finanziellen Risiken schützen undAusbauop-
tionen bieten. Darunter sind zusätzlicheVor-
sorgeuntersuchungen, Heilpraktiker, Natur-
heilverfahren sowie eine freie Krankenhaus-
wahl mit Behandlung durch den Chefarzt.
Außerdem können Kunden auch Brillen,

Kontaktlinsen und eine Auslandsreisekran-
kenversicherung mitversichern. Sofortleis-
tungen und Rentenzahlungen sollen bei dau-
erhaften Folgen helfen. Das Vorsorgekon-
zept wächst mit dem Kind. Weiterhin erhal-
ten Eltern Zugang zu einemGesundheitspor-
tal und können eine Hotline für die Suche
nach Ärzten und Babysittern nutzen.
E-Mail: info@universa.de
Internet: www. universa.de

Teddy-Police
Auch Lebensversicherer Skandia bietet eine
Vorsorgelösung für die lieben Kleinen. Der
Grundbetrag der fondsgebundenen Renten-
versicherung Skandia Teddy beginnt bei 35
Euro. Das Produkt soll langfristig Vermögen

aufbauen und besonders flexibel sein. So
sind beispielsweise Geldgeschenke zum Ge-
burtstag oder zur Taufe möglich. Auch kann
Kapital entnommen werden, um einen Aus-
landsaufenthalt, eine spezielle Ausbildung
oder Ähnliches zu finanzieren. Nicht zuletzt
soll die Versicherung als Grundstock für die
spätereAltersvorsorge des Kindes dienen. Der
Versicherer empfiehlt seinen Vertriebspart-

nern, dieAnfang 2010 erfolgte Kindergelder-
höhung gezielt für die Kundenansprache zu
nutzen und anzuregen, die Erhöhung direkt in
die Zukunftssicherung der Kinder zu investie-
ren. Bei einem Monatsbeitrag von 35 Euro
müssten die Eltern zusätzlich zur Kindergeld-
erhöhung nur 15 Euro monatlich aufbringen.
E-Mail: info@skandia.de
Internet: www.skandia.de

Kinderversicherung
Die Kinderversicherung der HUK Coburg
kann für Kinder, die mindestens zehn Mo-
nate alt sind, abgeschlossen werden. Das
Höchstalter für dieAufnahme liegt bei 17 Jah-

ren. Der Versicherungsschutz endet automa-
tischmit demAblauf desVersicherungsjahres,
in dem das Kind sein 25. Lebensjahr voll-
endet. Versicherungsnehmer können in einer
schwierigen Situation auch eine Sofortleis-
tung in Höhe von zehn Prozent der Kapital-
Versicherungssumme in Anspruch nehmen.
Die Sofortleistung wird zusätzlich erbracht,
so dass sich ein eventuellerAnspruch auf die

eigentliche Kapitalleistung durch die schnel-
le Hilfe nicht vermindert. Auch eine Renten-
leistung kann als Ergänzung oderAlternative
zu einer Kapitalleistung vereinbart werden.
Die Rente wird lebenslang erbracht, solange
eine Dauerschädigung von mindestens 50
Prozent vorliegt.
E-Mail: info@huk-coburg. de
Internet: www.huk.de

Junior Basic mit Pflegeoption
Oeco Capital hat seinenTarif zur finanziellen
Absicherung bei Kinderinvalidität ergänzt.
Seit Juli 2010 gibt es einen Zusatzschutz bei

Pflegebedürftigkeit zu Rentenbeginn. Ist der
Kunde zu diesem Zeitpunkt pflegebedürftig,
kann er eine deutlich höhere Altersrente in
Anspruch nehmen. Die volle Leistung wird
dabei bereits ab Pflegestufe 1 gezahlt. Zusätz-
lich garantiert der Versicherer dem Kunden
bereits im Versicherungsschein einen Min-
destsatz für die Erhöhung. Ein Mehrbeitrag

wird nicht fällig. Zusätzlich wurden die Al-
tersgrenzen verschoben: Damit ist nun Men-
schen bis zu einemAlter von 21 Jahren mög-
lich, diesen Tarif abzuschließen. Oeco Capi-
tal hat sich in seiner Satzung zu einer nach-
haltigen Kapitalanlagepolitik verpflichtet.
E-Mail: info@oeco-capital.de
Internet: www.oeco-capital.de

oeco capital
L e b e n s v e r s i c h e r u n g A G

Stark wie ein Tiger
Mit demKinderkonzept „Stark wie einTiger“
offeriert derVersichererMünchnerVerein ei-
nen Baustein für lebenslangenVersicherungs-
schutz. Die Kombination aus einer besonde-

ren Privatrente sowie einem Unfall- und ei-
nem Gesundheitsschutz soll einem Kind fi-
nanzielle Sicherheit geben. Im Todesfall des
Versorgers ist gewährleistet, dass das Sparziel
des Kindes erreicht wird. Mit der Kindervor-
sorge wird eine individuelle Versorgungs-
phase vereinbart.AlsVersorger können neben
den Eltern und Großeltern auch Paten oder
Freunde auftreten. Zum Gesundheitsschutz

gehörenVorsorgeuntersuchungen, Kostenbe-
teiligungen bei Zahnersatz und Sehhilfen,
Auslandsschutz und freie Krankenhauswahl,
in einer Ausbaustufe zudem Chefarzt, Zwei-
bettzimmer und höhere Leistungen im Zahn-
bereich. Die Unfallversicherung mit ihrer
hohen Kapitalleistung rundet das Konzept ab.
E-Mail: info@muenchener-verein.de
Internet: www. muenchener-verein.de


