
Risiken absichern

Unfallpolicen
IM FALL DER FÄLLE abgesichert zu sein, gibt ein gutes Gefühl. Die Assekuranzen
haben ihre Unfalltarife umfassend überarbeitet und bieten jetzt noch mehr Leistung.

(X)XL-Schutz inklusive
Die private Unfallversicherung derAlte Leip-
ziger wird in den beiden neuen Tarifvarianten

XL- und XXL-Schutz angeboten. So wurden
die Fristen zumEintritt der unfallbedingten In-
validität auf zwölf beziehungsweise 18Mona-
te verlängert. Der XXL-Schutz tritt beispiels-
weise auch ein, wenn der Versicherte in Not-
situationen erfriert, erstickt oder ertrinkt. Leis-
tungserweiterungen haben auch Beihilfen zu

Kuren und Rehamaßnahmen oder die Kosten
für notwendige kosmetische Operationen er-
fahren. Mit demBaustein „Hilfe&Pflege“ er-
hält der Kunde praktische Unterstützung in
Haus und Garten oder bei Arztbesuchen.
E-Mail: service@alte-leipziger.de
Internet: www.alte-leipziger.de

Der Kunde hat die Wahl
Mit deM Produkt Lifeconcept wendet sich die
WWK an potenzielle Kunden im Alter zwi-

schen 1 und 75 Jahren, derenLeistungsumfang
automatisch an die Lebensphasen angepasst
wird. Daneben hält der Münchener Versiche-
rer abgestufte Leistungspakete bereit, die op-
tional abhängig von den individuellen Be-
dürfnissen abgeschlossenwerden können. Ein
neues Progressionsmodell, das die Leistung auf

bis zu 600 Prozent der vereinbarten Summe er-
höht, greift jetzt bereits ab einem Invaliditäts-
grad von 25 Prozent und ist frei wählbar. Der
„Service-Plus“-Baustein deckt für 58,65 Euro
jährlich alleBetreuungkosten nach demUnfall.
E-Mail: info@wwk.de
Internet: www.wwk.de

Mit Netz und doppeltem Boden
DerErgoUnfallschutzVital bietet eineEinmal-
zahlung ab einem Invaliditätsgrad von 20 Pro-

zent. Bis zu einem Alter von 66 Jahren kann
der Versicherte auch eine Leistung ab jedem
messbaren Beeinträchtigungsgrad vereinba-
ren. Liegt die Invalidität über 50 Prozent zahlt
die Ergo dem geschädigten Kunden eine le-
benslange monatliche Rente. Darüber hinaus
wird das Krankenhaus-Tagegeld bis zu drei

Jahre lang gewährt. Neu ist dasAssistance-Pa-
ket Sofort Hilfe, das demUnfallopfer umfang-
reiche Hilfs- und Plegeleistungen bietet. Dar-
unter einMenü-, Einkaufs- undReinigungsser-
vice bis zur Vermittlung einer Tierbetreuung.
E-Mail: info@ergo.de
Internet: www.ergo.de

Helferlein in der schwersten Zeit
DieUniversaVersicherungen in Nürnberg ha-
ben ihr Unfallschutz-Mehrwertprogramm re-

formiert.AufWunsch können nun umfangrei-
che Hilfs- und Pflegedienste mitversichert
werden. Bisherwar der Zusatzschutz nur in der
„Vital-Variante“ für Senioren möglich. Jetzt
gibt es das umfangreiche Assistance-Paket
mit Leistungen für Pflege, Pflegeberatung und
Pflegeschulung, Menüservice, Begleitung zu

Arztbesuchen, Reinigung der Wohnung, Be-
sorgung und Einkäufe, Betreuung vonTieren,
Wäscheservice sowie ein Hausnotrufdienst
bereits fürVersicherte ab 16 Jahren. Die Leis-
tungen sind ab 3,97 Euromonatlich erhältlich.
E-Mail: info@universa.de
Internet: www.universa.de

Garantierte Update-Teilhabe
DieVHV bieten den Klassik-Garant-Tarif an,
der um die Bausteine Exklusiv und Easy Ca-

re aufWunsch desVersicherten ergänztwerden
kann. Enthalten ist die Leistungs-Update-Ga-
rantie der VHV, so dass die Kunden automa-
tisch und kostenfrei in denGenuss von zukünf-
tigen Leistungsverbesserungen kommen. Die
VHVbietet imBaustein Exklusiv Schwerver-
letzten eine Sofortleistung bis 10.000Euro und

übernimmt Bergungskosten bis zu einer Mil-
lion Euro. Auch die Infektionsklausel wurde
verbessert: Die Meldefrist läuft jetzt erst ab
Feststellung einer Invalidität durch einenArzt
und nicht mehr ab Ausbruch der Krankheit.
E-Mail: info@vhv.de
Internet: www.vhv.de

Leistungsspektrum erweitert
Der Dortmunder Volkswohl Bund bietet ihre
UnfallversicherungUnfall Easy jetzt auchmit

dem neuen Leistungsmerkmal Progression
500Plus an. Bereits bei einem Invaliditätsgrad
von 26Prozent kommt dieWertsteigerung zum
Tragen, ab einem Invaliditätsgrad von 90 Pro-
zent wird die volle Leistung fällig. Ein neues
Notfall-Plus hilft auch beim Auslandsunfall
übernimmt weltweit den Krankenrücktrans-

port. Zu dem erweiterten Leistungspaket zäh-
len beispielsweise verbesserte Gliedertaxen-
werte, höhere Summen für Bergungskostenn
oder kosmetische Operationen, auch für Be-
standsverträge ab dem Jahr 2008.
E-Mail: info@volkswohl-bund.de
Internet: www.volkswohl-bund.de


