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Risiko-Lebensversicherung

Eine Sorge weniger – bieten Sie Ihrer
Familie die Absicherung, die sie verdient.
Mit unserer optimierten Risiko-Lebensversicherung schützen Sie Ihre
Hinterbliebenen vor finanziellen Engpässen.

Risiko-Lebensversicherung – absichern für den
Ernstfall! Und das lieber heute als morgen …
Schicksalsschläge kommen meist unverhofft und man bekommt nicht die Zeit sich
darauf einzustellen. Sie können jedoch dafür sorgen, dass in diesem Fall die Finanzen
die kleinste Sorge Ihrer Angehörigen ist.
Für Ihr gutes Gefühl!
Ein Thema, über das keiner gerne nachdenkt – der Tod eines
Familienmitgliedes. Als Versorger geht mit Ihnen jedoch nicht nur
der geliebte Partner und ein fürsorgliches Elternteil. Was ist, wenn
plötzlich ein Einkommen wegfällt? Die Miete oder Darlehensrate,
die Lebenshaltungskosten der Familie und vieles mehr müssen
weiterhin in voller Höhe bezahlt werden. Unsere Risiko-Lebensversicherung hilft Ihrer Familie in einer solchen Situation nicht
über den Verlust hinweg – nimmt ihr aber eine Sorge ab!
Was bleibt, wenn Sie nicht mehr da sind?
Beispiel: Alleinverdiener, angestellt, verheiratet, 2 Kinder, monatliches Bruttogehalt 3.500 €

Heutiges Nettoeinkommen 2.450 €
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Denken Sie an mehr.
Leider sind in so einem Fall nicht nur die Lebenshaltungskosten
zu finanzieren – oft bestehen noch weitere Zahlungsverpflichtun
gen. Eine Hausfinanzierung, die erst wenige Jahre getilgt wurde
oder Sie haben mit einem Geschäftspartner eine Firma gegründet
und auch dort bestehen weitere Verpflichtungen.
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Zwei Gründe für günstigere Beiträge:
n Wir

belohnen einen gesunden Lebensstil –
Nichtraucher zahlen bei uns weniger.

n

Z
 usätzlich verringert sich bei Akademikern der Beitrag.

Ein Todesfallschutz, der sich nach Ihrem Leben richtet.
Sie bestimmen die Höhe Ihrer Absicherung – ganz nach Ihrer
persönlichen Situation und Ihren Plänen. Doch Ansprüche verändern sich von Zeit zu Zeit, wie Ihr Leben selbst. Unser Tipp:

Situation 1: »Familie«

n

n

n

n

Nutzen Sie bei Vertragsabschluss unsere flexiblen Lösungen und
schneidern Sie mit uns Ihren erstklassigen Schutz auf Maß!
Wir haben für jeden Bedarf eine Lösung – wo finden Sie sich
wieder?

Situation 2: »Darlehen«

Sie stehen mit beiden Beinen fest
im Familienalltag. Rechnungen
und monatliche Ausgaben sind fest
kalkuliert.
 nd so soll auch Ihr Schutz sein:
U
fest planbar!

n

€

S ie wollen ein Darlehen absichern.
Hier sinkt mit jeder Tilgungsrate
auch Ihre Kreditsumme.
passen Ihren Schutz dieser
Situation an!

n

n

S ie entscheiden sich für eine Anfangs- und eine Endsumme und Ihr
Todesfallschutz sinkt linear über die
Laufzeit.
S ie sind somit bedarfsgerecht
abgesichert.
€

Gleichbleibende Todesfallsumme über die gesamte
Laufzeit

n

n Wir

S ie wählen eine konstante Todesfallsumme über die gesamte Laufzeit.
S ie sichern so planbar Ihre heutigen
Ansprüche ab.

Situation 3: »Zukunftsplanung«

Und wenn doch alles anders kommt?
Nachversicherungsgarantie!
Ändert sich Ihre Lebenssituation, können Sie bei uns im Zuge
unserer Nachversicherungsgarantie Ihren Todesfallschutz er
höhen – bei 12 verschiedenen Ereignissen und ohne erneute

n

S ie legen zu Beginn 3 Phasen inkl.
Todesfallsummen ganz nach Ihren
Wünschen fest.
Ihr Schutz verändert sich automatisch
anhand Ihrer Vorgaben und passt
sich so Ihrem Leben an.
€

Linear
fallende
Todesfallsumme
Laufzeit

n

S ie genießen Ihr Leben und lassen
sich mit den großen Hürden noch
etwas Zeit. Wohneigentum und
Familiengründung spielen dann
aber eine entscheidende Rolle.

3-PhasenTodesfallsumme
Laufzeit

Laufzeit
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 isikoprüfung! Das gilt zum Beispiel bei Heirat, Geburt eines
R
Kindes, Erwerb eines Wohneigentums und vielem mehr.
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Die Vorteile im Überblick
n

Optimierte Beiträge nach Raucher und Nichtraucher

n

n Akademikerbonus
n Auszahlung
n
n

der Todesfallsumme ist einkommenssteuerfrei.

Flexible Gestaltung Ihres Schutzes
 ostenfreier Sofortschutz für maximal 3 Monate bis zu
K
180.000 € Versicherungssumme

 roßzügige Nachversicherungsgarantie bei insgesamt
G
12 verschiedenen Ereignissen

n Weltweiter Versicherungsschutz
n Verzicht

auf die gesetzlich vorgeschriebene Beitrags
erhöhungsmöglichkeit des § 163 VVG

n

»5-Tage-Servicegarantie« im Leistungsfall

ALTE LEIPZIGER – unsere Erfahrung für Ihre Zukunft:
Seit über 180 Jahren ein zuverlässiger Partner
n	Eines

der 20 größten Lebensversicherungsunternehmen
in Deutschland

n	Renommierte

n	Einer

n

der ältesten Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
in Deutschland

Ratingagenturen bescheinigen eine
hervorragende Finanzstärke.
Bestnoten bei Ratings und in der Fachpresse

n	Unsere

Geschäftspolitik richtet sich an den Interessen der
Mitglieder aus und was wir erwirtschaften, kommt allein
unseren Mitgliedern zugute.

ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung a. G.
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
leben@alte-leipziger.de
www.alte-leipziger.de

ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern

pav 500.02 – 07.2014

Die aktuellsten Ratings finden
Sie im Internet unter
www.standardandpoors.com.
Ratings sind keine Garantie für
die Finanzkraft eines Versicherers oder eine Empfehlung für
einen Versicherer.

