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Nachhaltigkeit:
Wir übernehmen  
Verantwortung

Wer wie wir als bedeutender Arbeitgeber in der Region Millionen

Menschen und Unternehmen versichert, trägt eine besondere

Verantwortung. In unserer schnelllebigen Zeit legen wir daher ganz

bewusst Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Denn das, was wir tun

und wie wir es tun, wirkt immer auch in die Zukunft.

Nachhaltiges  
Wirtschaften, 
das bedeutet für uns als SV Sparkassen-

Versicherung, dass wir unternehmerischen

Erfolg mit ökologischer und sozialer Verant-

wortung verbinden. So legen wir beispiels-

weise Wert darauf, unsere Umweltauswir-

kungen so gering wie möglich zu halten. 

Dafür optimieren wir unsere Energie- und 

Ressourcenverbräuche, gestalten die 

Mobilität nachhaltiger, engagieren uns in 

Naturschutzprojekten und haben Recycling-

papier im Einsatz. Auf den Dächern unserer 

Standorte produzieren wir mit eigenen 

Fotovoltaikanlagen Strom.

Wir sind ein zuverlässiger Förderer von kulturellen,  
sportlichen und sozialen Angeboten. Mit unserem gesell-

schaftlichen Engagement stärken wir die Region. Ein wichtiger Teamplayer

sind wir als Förderer des Breitensports und der Nachwuchsförderung.

Unser Engagement als Versicherer manifestiert  

sich insbesondere in der Nachhaltigkeit  
unserer Kapitalanlagen. Wir haben klare  

Ausschlusskriterien bei der Auswahl unserer Anlagen. Dabei 

orientieren wir uns an den Prinzipien des United Nations Global 

Compact. So schließen wir beispielsweise Investments in Unter-

nehmen aus, die geächtete Waffen produzieren oder die gegen 

Menschenrechte oder Arbeitsnormen verstoßen. Dafür investie-

ren wir verstärkt in Infrastruktur und erneuerbare Energien. So 

legen wir das Geld unserer Kunden sicher und rentabel an und 

fördern gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung.

Verantwortungsvoll und fair gehen  

wir auch mit unseren Kunden und 
Mitarbeitern um. Unsere Nach-

haltigkeitsstrategie ist ein wichtiger 

Bestandteil unserer Unternehmensphilo-

sophie und unseres Selbstverständnisses.



Gesundheit 
Gönn Dir etwas Gutes
Beim Auto darf’s gerne ein bisschen mehr sein: mehr PS, Klimaanlage,  

Panoramadach. Doch wie sieht’s aus bei dem Wichtigsten, was wir haben? 

Sollten wir unserer Gesundheit nicht auch etwas mehr gönnen? Die gesetzliche 

Krankenversicherung deckt inzwischen nur noch eine Grundversorgung ab.  

Viele Leistungen werden heute nur noch teilweise oder gar nicht erstattet.
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Wer von uns ertappt sich nicht dabei, im 

Laufe der Jahre hin und wieder die eige-

ne Gesundheit hintanzustellen? Dabei 

zeigt sich gerade im Krankheitsfall, wie 

wertvoll sie wirklich ist. Darum sollten wir 

uns selbst und unserer Gesundheit doch 

eigentlich nur das Beste gönnen. Schließ-

lich möchten wir doch jetzt und in Zukunft 

möglichst optimal versorgt sein, um das 

Leben sorgenfrei genießen zu können. 

Dabei ist es so einfach, unserem Wohlbe-

finden etwas Gutes zu tun. Mit unserem 

Partner, der UKV Krankenversicherung, 

bieten wir Ihnen interessante Zusatzver-

sicherungen rund um das Thema Gesund-

heit. Ganz nach Ihren individuellen Wün-

schen und Bedürfnissen schließen Sie 

Versorgungslücken in den vier wichtigen 

Bereichen Zahn, Vorsorge, Naturheilver-

fahren und Klinik.

Wer möchte nicht sein schönes Lächeln 

bewahren? Manchmal ist dazu ein hoch-

wertiger Zahnersatz notwendig. Doch der 

ist teuer. Die Leistungen der gesetzlichen 

Krankenversicherung decken die Kosten 

unseres eigenen Anspruchs in der Regel 

nur zu einem Bruchteil ab. Unser Zusatz-

tarif ZahnPRIVAT ist da die ideale Absiche-

rung für Ihre Zahngesundheit, die auch für 

Zahnprophylaxe, Zahnbehandlung und 

Zahnersatz leistet.

VorsorgePRIVAT deckt zusätzliche Leis-

tungen für Vorsorgeuntersuchungen ab. 

Aber auch Impfungen – etwa bei Fernrei-

sen – werden im Rahmen der Bedingun-

gen erstattet. Zudem erhalten Sie ergän-

zende Leistungen für Seh- und Hörhilfen 

sowie korrigierende Augenoperationen.

Nicht immer ist die Schulmedizin der ein-

zig heilbringende Weg. Gönnen Sie Ihrer 

Gesundheit deshalb die Zusatzversiche-

rung NaturPRIVAT. So sichern Sie sich 

einen wertvollen Zusatzschutz für natur-

heilkundliche und alternative Heilmetho-

den beim Arzt oder Heilpraktiker.

Wenn Sie Ihre Gesundheit beim Kranken-

hausaufenthalt zur Chefsache machen 

wollen, empfehlen wir Ihnen KlinikPRIVAT. 

Damit haben Sie den gleichen Status im 

Krankenhaus wie Privatversicherte – freie 

Krankenhaus- und Arztwahl sowie besse-

re Zimmerunterkunft inklusive.  

Werden Sie jetzt aktiv – 
stellen Sie Ihre Gesundheit 
nicht hinten an!

Informieren Sie sich bei uns, wie Sie 
mit unseren vier Zusatzversiche-
rungen Ihrer Gesundheit individuell 
etwas Gutes tun. 

Unsere Gesundheit stellen wir oftmals hinten an. Dabei  

ist sie so wertvoll. Mit unseren Zusatzversicherungen tun  

Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes.
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Altersvorsorge 
Jetzt handeln, damit Ihre  
Altersvorsorge wachsen kann
Kennen Sie das? Schulzeit und Ausbildung sind geschafft, im Job läuft es rund, wir  

stehen mitten im Leben. Mal treffen wir uns mit Freunden im Restaurant, gehen ins  

Konzert oder Kino und genießen den Urlaub. Und später? Da haben wir mehr Zeit  

für Hobbys, Reisen, Freunde und Familie. Nur: Wenn wir uns nicht rechtzeitig drum  

kümmern, müssen wir uns von vielen Gewohnheiten und Träumen verabschieden.

Denn wenn Talkshows im Fernsehen, Poli-

tiker und Experten von der Versorgungs-

lücke sprechen, ist damit vor allem eins 

gemeint: Uns fehlt es im Ruhestand er-

heblich an Geld. So schön es auch ist, im 

Alter irgendwann einmal nicht mehr ar- 

beiten zu müssen und die so gewonnenen 

Freiräume genießen zu können: Das Le-

ben kostet Geld. Und selbst wer über viele 

Jahrzehnte gut verdient hat, muss ohne 

zusätzliche Absicherung erhebliche finan-

zielle Einschnitte hinnehmen. Die gesetz-

liche Altersrente reicht einfach nicht aus, 

um unseren gewohnten Lebensstandard 

weiter fortzuführen. 

Dabei wissen Ruheständler, dass das Le-

ben im Alter nicht billiger wird. Wer träumt 

nicht davon, im Ruhestand womöglich 

mehr zu verreisen, häufiger ins Theater, 

Konzert oder Kino zu gehen? Auch gehen 

kleine Wehwehchen, für die die Kranken-

versicherung nicht immer alle Kosten 

übernimmt, ins Geld. Damit Sie sich den 

ein oder anderen kleinen Traum, den Sie 

so lange vor sich hergeschoben haben, im 

Alter dann auch erfüllen und zumindest 

Ihren jetzige Lebensstandard weiterfüh-

ren können, sollten Sie sich jetzt darum 

kümmern. 

„Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagt der 

Volksmund. Im Prinzip verhält es sich 

genau so auch mit dem Thema priva-

Wertvolle Orientierungs- und  
Entscheidungshilfen bieten unsere 
Berater!

Sie kennen sich nicht nur mit den verschiedensten 
Produkten aus, die für den Vermögensaufbau im 
Ruhestand geeignet sind, sondern sie machen vor 
allem eines: Sie hören Ihnen zu! Und erarbeiten mit 
Ihnen gemeinsam im Beratungsgespräch Ihre ganz 
individuelle Vorsorgestrategie. Damit Sie Ihre neuen 
Freiräume im Alter nach Ihren Wünschen aktiv gestal-
ten können. Sprechen Sie uns an und lassen Sie uns 
gemeinsam Lösungen finden.

te Vorsorge. Aus kleinen Beträgen kann 

langfristig etwas Großes entstehen. Oder 

andersherum betrachtet: Wer eine Sum-

me X als Vorsorge fürs Alter aufbauen will, 

kann das Ziel viel leichter erreichen, wenn 

man die Zeit für sich arbeiten lässt und 

früh mit dem Vermögensaufbau beginnt. 

Um 60.000 Euro – jegliche Verzinsung 

außen vor gelassen – bis zum 67. Lebens-

jahr abzusparen, muss der 57-Jährige 

monatlich 500 Euro aufbringen. Fängt 

man stattdessen mit 37 Jahren an, rei-

chen monatlich rund 167 Euro aus. In der 

Praxis kommt der Zinseszinseffekt hinzu, 

wodurch frühzeitiger Vermögensaufbau 

noch mehr belohnt wird.

Weil jeder von uns andere Träume, an-

dere Wünsche und eine andere Lebens-

situation und -planung hat, ist Vorsorge 

nicht gleich Vorsorge. Die Frage nach dem 

„Wie“ kann man pauschal überhaupt nicht 

beantworten. Eine Vorsorgestrategie ist 

nur dann wirklich gut, wenn sie sich nach 

Ihrer individuellen Situation und Ihren Be-

dürfnissen richtet. Und weil sich unsere 

Lebenssituation etwa durch Kinder, Erb-

schaft, Jobwechsel und, und, und immer 

wieder mal verändert, gehört eine Vor-

sorgestrategie auch regelmäßig auf den 

Prüfstand.  
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Turbo für die Altersvorsorge: 
Ihre eigene Betriebsrente
Falsch kann man hier eigentlich nichts machen: die hohe staatliche 

Förderung über Steuer- und ggf. Sozialversicherungsersparnisse wirkt 

dabei wie ein Turbo auf die Rendite.

Das Beste dabei: Jeder Arbeitnehmer 

hat sogar einen Rechtsanspruch auf eine 

eigene Betriebsrente! Das Ganze ist also 

nicht nur ein Privileg von Arbeitnehmern 

in großen Unternehmen, in denen oftmals 

seit Jahrzehnten die Betriebsrente für die 

Mitarbeiter fest verankert ist. Besonders 

unkompliziert funktioniert dabei die soge-

nannte Direktversicherung. Dabei schließt 

der Arbeitgeber für den Mitarbeiter im 

Prinzip eine private Rentenversicherung 

ab. Der Beitrag wird im Rahmen der Ent-

geltumwandlung aus dem Bruttolohn ge-

zahlt. Was als Beitrag in die Versicherung 

fließt, ist dank der staatlichen Förderung 

über Steuer- und Sozialabgabenersparnis 

Börsenchancen  
ohne Risiko nutzen

Falle von Arbeitslosigkeit (Hartz IV) beste-

hen und werden hier nicht angerechnet. 

Den Beginn der Rentenzahlung können 

Sie zudem flexibel gestalten. Und sollten 

Sie einmal den Arbeitgeber wechseln, 

nehmen Sie Ihre Direktversicherung ein-

fach mit.  

Am besten, Sie  
informieren sich jetzt 
ausführlich bei uns, 
um noch für 2019 die 
Förderung optimal für 
sich zu nutzen!

deutlich höher als das, was Ihnen monat-

lich netto im Portemonnaie fehlt. 

15 % Zuschuss vom Arbeitgeber

Sich jetzt schnell für eine Betriebsrente 

zu entscheiden, ist auch noch aus einem 

anderen Grund sinnvoll: Für Neuverträge 

gilt seit Januar 2019 ein verpflichtender 

Arbeitgeberzuschuss von 15 %. Den kön-

nen Sie sich jetzt für dieses Jahr noch 

sichern. Problemlos können Sie auch ver-

mögenswirksame Leistungen in Ihre Be-

triebsrente einzahlen. Zuzahlungen sind 

sehr flexibel möglich. Gut zu wissen: Ihre 

erreichten Ansprüche bleiben auch im  

Ich will Börsenchancen für meine private 
Vorsorge nutzen, aber keine Risiken ein-
gehen. Geht das überhaupt?

Ja, mit IndexGarant von der SV. Jährliche 

Überschussanteile werden dabei in Optio-

nen investiert, deren Rendite sich am Ver-

lauf eines Börsenindex orientiert. Steigt 

der Index, steigt der Wert Ihrer Vorsorge. 

Je nach gewähltem Index gibt es eine 

Obergrenze, den sogenannten Cap.

Und wenn der Index sinkt, verliert auch 
meine Vorsorge an Wert?

Nein. Es gibt kein Verlustrisiko des vor-

handenen Kapitals. Die maßgebliche Jah-

resrendite ist selbst bei einem Börsen-

crash nie kleiner als null. Bereits erzielte 

Erträge werden gesichert. Das macht In-

dexGarant so interessant. Deshalb erhielt 

IndexGarant übrigens auch das Testurteil 

„sehr gut“.

Gehe ich mit IndexGarant denn  
langfristige Verpflichtungen ein?

Sie können jederzeit den Vertrag an Ihre 

Lebenssituation anpassen. IndexGarant 

ist enorm flexibel. Zuzahlungen und auch 

Teilauszahlungen sind möglich. Sie kön-

nen zudem zwischen drei Indices wählen, 

an denen sich die Wertentwicklung orien-

tiert. Oder jederzeit in die klassische Ver-

zinsung wechseln. Auch den Beginn der 

Rentenzahlung aus Ihrem Vertrag können 

Sie flexibel gestalten.

Bietet IndexGarant eine Absicherung 
meiner Angehörigen?

Selbstverständlich. Ihre Hinterbliebenen 

erhalten die eingezahlten Beiträge zu-

rück. Auch hier gibt es kein Verlustrisiko. 

Am besten, Sie informieren sich jetzt bei 

uns über weitere Details.  
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ÖRAG holt die  
Kuh vom Eis
Wir können noch so friedfertig sein – manchmal brauchen  

wir eben doch juristischen Rat. Weil es Ärger mit den Nach-

barn gibt, weil wir einen Unfall hatten oder weil wir Stress mit 

dem Arbeitgeber haben. Genau dann zahlt es sich aus, eine 

leistungsstarke Rechtsschutzversicherung zu haben.

Unser Partner, die ÖRAG Rechtsschutzver-

sicherung, holt für Sie in solchen Fällen die 

sprichwörtliche Kuh vom Eis! Und das völlig 

unkompliziert. Denn unsere Rechtsschutz-

versicherung springt schon ein, bevor es 

überhaupt zu Gericht geht. Über den tele-

fonischen Rechtsservice MEINRECHT kön-

nen Sie eine kurze rechtliche Frage schnell 

klären lassen. Der Rechtsservice vermittelt 

Ihnen sofort eine telefonische Erstberatung 

bei einem Rechtsanwalt – und das, so oft 

Sie Rat brauchen. Im Notfall steht Ihnen so-

gar ein 24-Stunden-Anwalts-Notruf zur Ver-

fügung. Ein beruhigendes Gefühl, falls es 

mal wirklich juristischen Ärger geben soll-

te. Dort, wo es sich anbietet, vermittelt die 

ÖRAG auch ein Mediationsverfahren. Denn 

sich zu vertragen ist immer besser, als vor 

Gericht zu streiten.

Ihre Rechtsschutzversicherung können Sie 

übrigens mit uns modular nach Ihren Be-

dürfnissen zusammenstellen. Dazu stehen 

Ihnen vier Bausteine zur Verfügung, die 

die unterschiedlichen Lebensbereiche ab-

decken. Und für alle, die ein Haus bauen, 

kaufen oder sanieren gibt es noch den leis-

tungsstarken Bauherren-Rechtsschutz.  

Wann holen Sie mit  
uns und der ÖRAG die  Kuh vom Eis? 

Wir freuen uns auf  
den Kontakt mit Ihnen!



Sie sind schnell, wendig und bieten jede Menge Fahrspaß: 

E-Scooter erobern gerade Europa. Längst sind die flotten  

Flitzer nicht mehr nur in Metropolen wie Paris, Barcelona oder 

Rom zu sehen. Seit Juni 2019 sind elektrisch betriebene  

Tretroller mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit 

von bis zu 20 km/h auch in Deutschland zugelassen.

Die Zahl derer, die mit dem E-Scooter in 

der Stadt kurze Strecken zurücklegen, 

auf dem Radweg eben am Stau vorbei-

rauschen, steigt rasant. Eine Umfrage des 

Marktforschungsunternehmens Yougov 

ergab, dass in den nächsten drei Jahren 

rund 24 Millionen E-Scooter auf Deutsch-

lands Straßen unterwegs sein könnten. So 

schön es ist, mit den neuen E-Scootern 

zügig durch die Innenstädte zu fahren – 

der Trend birgt auch seine Risiken. Durch 

den Elektroantrieb sind die Scooter sehr 

leise – und dennoch flott unterwegs. Im-

mer wieder kann es zu brenzligen Situa-

tionen oder auch Unfällen kommen. Wer 

mit einem E-Scooter am Straßenverkehr 

teilnehmen will, braucht daher eine spe-

zielle Haftpflichtversicherung für E-Scoo-

ter. Als leistungsstarker Kfz-Versicherer 

in der Region bieten wir Ihnen diese 

selbstverständlich an. So kommen wir für 

Schäden auf, die Sie anderen Verkehrsteil-

nehmern womöglich durch die Nutzung 

des E-Scooters zufügen. Zugleich schüt-

zen wir Sie vor unberechtigten Schaden-

ersatzansprüchen Dritter. 

Zum Fahren eines E-Scooters brauchen 

Sie übrigens keinen Führerschein. Der Ge-

setzgeber hat lediglich ein Mindestalter 

von 14 Jahren vorgeschrieben. Benutzen 

dürfen Sie die neuen elektrischen Tret-

roller übrigens auf Radwegen, Radfahr-

streifen und in Fahrradstraßen. Nur wenn 

diese fehlen, dürfen Sie auf die Fahrbahn 

ausweichen. Gehwege, Fußgängerzonen 

und Einbahnstraßen entgegen der Fahrt-

richtung sind indes tabu. Das Tragen ei-

nes Helmes ist zwar nicht vorgeschrieben, 

aber angesichts der Verletzungsgefahr 

Coole E-Scooter:  
Die wichtigsten Tipps
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Weitere Informationen 
zu unserer Kfz-Haft-
pflicht für E-Scooter  
erhalten Sie bei einem  
unserer Berater.

angeraten. Wichtig noch zu wissen: Für 

die Nutzung eines E-Scooters gelten die 

gleichen Promillegrenzen wie für Autofah-

rer. Wer nach einem schönen Abend mit 

Alkoholkonsum nach Hause möchte, soll-

te seinen E-Scooter besser stehen lassen. 

Denn selbst wenn nichts passiert, winkt 

schnell ein Bußgeld oder es liegt womög-

lich eine Straftat vor.  

KFZ-VERSICHERUNG

Starten Sie 
mit der SV 
richtig durch

So erzielten wir beispielsweise in der aktuellen Kundenbewer-

tung der Servicevalue GmbH die Traumnote „sehr gut“. In der 

zugrunde liegenden Online-Kundenbefragung nahmen die 

Versicherungsexperten der Servicevalue GmbH besonders die 

Themen Kundenorientierung und Servicequalität deutscher 

Kfz-Versicherer unter die Lupe. Benotet wurden dabei die sieben 

Bewertungskategorien Produkte, Kundenberatung, Kunden-

kommunikation, Preis-Leistungs-Verhältnis, Schadenregulierung 

sowie Kundenservice und Kundenbetreuung. Insgesamt flossen 

2.903 Bewertungen in die Auswertung ein. 

Eine Spitzenbewertung erzielten wir auch in einem großen Tarif-

vergleich des Handelsblatts. Hier hatte die Redaktion das Rating-

haus Franke und Bornberg beauftragt, anhand von drei Muster-

beispielen fast 70 Kfz-Versicherer unter die Lupe zu nehmen. 

Dabei ging es speziell um Fahranfänger, Familien und Senioren. 

Mit der Note „sehr gut“ erzielten wir ein hervorragendes Ergebnis.

Wechseltermin nicht verpassen

Wenn Sie einen leistungsstarken Kfz-Versicherer suchen, der 

mehrfach ausgezeichnet ist, sollten Sie jetzt mit uns durchstar-

ten. Nutzen Sie den Stichtag 30. November, um Ihr Fahrzeug zum 

neuen Jahr bei uns zu versichern. Am besten, Sie lassen sich jetzt 

schnell ein Angebot von uns unterbreiten.  

Jeder Autofahrer hat sie, nicht immer  

brauchen wir sie: Doch wenn mal etwas  

passiert, dann zeigt sich, wie gut eine 

Kfz-Versicherung wirklich ist! Dass Sie mit 

der SV sicher und gut durchstarten können, 

haben jetzt verschiedene unabhängige  

Versicherungsspezialisten wieder bestätigt. 
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Unfallversicherung 
Nicht nur auf der Piste  
sicher unterwegs
Verführerisch glitzert der Schnee in der Sonne, Skifahrer und Langläufer ziehen 

ihre Spuren, Familien rodeln mit dem Schlitten den Hang hinab. Doch immer 

wieder findet der Spaß ein schmerzhaftes Ende. Eine kleine Unachtsamkeit und 

schon ist es passiert: Tausende Wintersportler verletzen sich jede Saison.

Besonders häufig trifft es bei alpinen Ski-

fahrern den Bereich des Knies (31,6 %) 

und die Schulter (20,2 %). Wer wie die 

rund 14,6 Millionen anderen Deutschen 

Ski oder Snowboard fährt, kennt die Bilder 

von Verletzten, für die der Wintersport-

tag frühzeitig durch einen Unfall beendet 

wird. Doch nicht nur beim Wintersport, 

sondern auch bei vielen anderen Akti-

vitäten lauern immer wieder Gefahren. 

„Ich bin ja vorsichtig. Mir passiert schon 

nichts“, denken sich die meisten. Dabei 

kann es eigentlich jeden treffen. Allein in 

Deutschland ereignet sich alle vier Sekun-

den ein Unfall. Die Chance, selbst derjeni-

ge zu sein, der betroffen ist, wird insofern 

häufig unterschätzt. 

Zwei von drei Unfällen passieren dabei 

in der Freizeit, am Wochenende oder im 

Urlaub. Warum das wichtig ist? Weil genau 

dann die gesetzliche Unfallversicherung 

uns nicht schützt. Denn die gesetzliche 

Unfallversicherung tritt immer nur dann 

ein, wenn es sich um einen Arbeitsunfall 

handelt oder wir im Kindergarten bezie-

hungsweise in der Schule / Hochschule 

sind. Versichert sind dann auch der direkte 

Hin- und Rückweg. Nur: 70 % aller Unfäl-

le passieren genau dann, wenn wir nicht 

geschützt sind. Keinerlei gesetzlichen 

Schutz genießen übrigens Selbstständi-

ge, Hausfrauen/-männer sowie Säuglinge 

und Kleinkinder. Nur eine private Unfall-

versicherung hilft, finanziell vernünftig 

abgesichert zu sein.

Mit unserer Unfallversicherung welt-
weit und rund um die Uhr abgesichert 

Falls dann tatsächlich einmal etwas pas-

siert, werden Einkommenseinbußen, teu-

re Anschaffungen oder auch möglicher-

weise notwendige Umbaumaßnahmen 

nach einem Unfall finanziell abgefedert.

Unsere private Unfallversicherung ist 

ein wichtiger Baustein innerhalb des SV 

PrivatSchutzes. Der PrivatSchutz ist das 

persönliche, individuell gestaltbare Sorg-

lospaket der SV. Er kann Sie in allen wich-

tigen Lebenslagen absichern. Wenn Sie 

mehrere Bausteine aus dem PrivatSchutz 

der SV miteinander kombinieren, erhalten 

Sie übrigens bis zu 30 % Nachlass auf Ihr 

Gesamtpaket.  

Alle  4 Sekunden   

passiert in Deutschland ein Unfall.Nur bei  24 %  aller  

Unfälle greift die gesetzliche  

Unfallversicherung. 14,6 Mio.   
Deutsche fahren Ski oder Snowboard.
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Winterzauber:  
Mit dem Hundeschlitten  
durch den Thüringer Wald
Sie lieben verschneite Landschaften und suchen ein besonderes Erlebnis  

oder ein Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit einer Hundeschlittenfahrt?  

In Tambach-Dietharz im Thüringer Wald können Sie einen Tag als Musher 

mit einer Meute Huskys frische Spuren in den Schnee ziehen.

Seit Jahren betreibt hier Familie Kraft ihr 

Familienunternehmen, in dem sich alles 

um Erlebnisse mit Huskys dreht. Im Win-

ter, wenn ausreichend Schnee vorhanden 

ist, laden die Krafts ihre Bullis voll, fahren 

zu einer Lichtung und spannen dort ihre Hun-

de vor die Schlitten. Wer möchte, kann dann als  

Musher selbst den Schlitten führen – Familie Kraft 

begleitet die Gruppe auf Schneemobilen, hat immer ein 

Auge auf die Hunde und Gäste und sorgt für die Sicherheit. 

Doch nicht nur für die Gäste ist die Ausfahrt, die ein Stück weit 

Lappland-Feeling vermittelt, ein besonderes Highlight. Auch 

Ronja, Timber, Omiak, Mikka & Co. lieben es, den Schlitten durch 

die imposante Winterlandschaft zu ziehen. Sobald die Hunde 

das Geschirr für den Schlitten angelegt bekommen, verwandeln 

sich die verschmusten Huskys in hoch 

motivierte Spitzensportler, die jaulend 

auf das Lösen der Bremse warten. Auch 

wenn die Hundeschlittentouren „Busi-

ness“ sind: Das Wohl der Tiere steht bei 

Familie Kraft, die sich mit Adventure- und 

Naturerlebnissen in Tambach-Dietharz eine 

Existenz aufgebaut hat, an erster Stelle. Sehr ge-

nau prüft die Familie, wie die Hunde miteinander harmo-

nieren und, wer womöglich doch mal eine Pause braucht.

Besonders beliebt sind auch die Touren bei Familien mit Kindern. 

Kinder können je nach Jahreszeit und Witterung im Bollerwagen 

oder im Winter in einer sogenannten Pulka von den Hunden ge-

zogen werden. Und wer selbst Hunde hat, kann mit dem Vierbei-

ner bei den Krafts einen Zughundekurs besuchen.  

Natur pur!
Genießen Sie  

Hundeschlittenfahrten, Husky- 
Wanderungen oder Musher- 
Trainings im Thüringer Wald.  

www.huskyerlebnisse.de
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PflegePartner: Echte Hilfe,  
wenn es darauf ankommt

Pflege kostet Geld. Viel Geld. Die gesetzliche Pflege-

pflichtversicherung deckt dabei nur einen Teil der an-

fallenden Kosten ab. Eine private Zusatzversicherung 

schützt das über die Jahre aufgebaute Vermögen der 

Betroffenen – und auch das ihrer Kinder. Denn die 

haften im Ernstfall für ihre Eltern. Über unseren Part-

ner, die UKV Krankenversicherung, können Sie für den 

Pflegefall vorsorgen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen 

zahlen wir im Pflegefall ein Pflegetagegeld. Doch das  

Pflegetagegeld deckt nur den finanziellen Teil des 

Problems ab. 

Hilfe, die auch emotional entlastet

Deshalb bieten wir unseren Versicherten im Pflege-

fall einfach mehr: Wir stellen Ihnen Ihren persön- 

lichen PflegePartner zur Seite. Der PflegePartner 

berät, unterstützt und begleitet Sie und Ihre Ange-

hörigen. Denn im Pflegefall müssen Sie sich – meist 

unterstützt durch Ihre Angehörigen – um jede Menge 

Papierkram kümmern. Zur emotionalen Belastung, 

sich in der neuen Lebenssituation erst einmal zu-

rechtzufinden, kommt ein Wust an Anträgen und of-

fenen Fragen auf Sie zu. Und genau hier setzt unser 

PflegePartner-Modell an. Ihr persönlicher Ansprech-

partner hilft Ihnen, Leistungen zu beantragen, Pfle-

ge zu Hause zu organisieren und im Bedarfsfall eine 

geeignete Unterbringung auszuwählen. Ihr persön-

licher Pflegeberater gibt Ihnen aber auch Tipps, wie 

das Wohnumfeld angepasst werden sollte oder unter-

stützt bei der Bestellung von wichtigen Hilfsmitteln. 

Selbst wenn es um Fragen der Hospiz- oder Palliativ-

versorgung geht, können Sie auf die Unterstützung 

Ihres persönlichen PflegePartners zählen. 

Wertvolle Unterstützung bieten wir aber auch mit 

unserem zusätzlichen digitalen PflegePartner. Hier 

können Angehörige die Pflege digital leicht koordi-

nieren – und das unabhängig vom Wohnort. Dabei 

hat jeder, den man autorisiert, Zugriff auf alle Infor-

mationen. So können sich Angehörige gegenseitig 

unterstützen, auf dem Laufenden halten und unter-

einander koordinieren.

PflegePartner Plus – falls Angehörige  
Pflege benötigen

Exklusiv für alle, die sich für unsere Zusatzabsiche-

rung PflegePRIVAT Premium Plus entscheiden, bieten 

wir all diese Services auch an, wenn ein Elternteil oder 

Kind pflegebedürftig wird. Das ist dann unabhängig 

davon, ob beispielsweise Ihre Mutter oder Ihr Vater 

bei uns versichert ist. So unterstützen wir Sie dann, 

wenn Sie echte Hilfe wirklich brauchen.  

Plötzlich Pflegefall! Was vor ein paar Wochen noch überhaupt kein Problem war, 

geht auf einmal nicht mehr. Das selbstständige Anziehen, Waschen, Einkaufen 

und, und, und. 3,4 Millionen Pflegefälle gibt es bereits in Deutschland. Tendenz 

steigend. Im Pflegefall ist echte Hilfe gefragt. Und das nicht nur finanziell.
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Existenz  
vernünftig  
sichern

Anders als bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung bieten 

wir den ExistenzSchutz bereits ab dem vollendeten ersten  

Lebensjahr an. Es gibt viele Fälle, in denen die Exitenz-

Schutz-Versicherung eine monatliche Rente zahlt: zum Bei-

spiel nach einem schweren Unfall, einer schweren Krankheit 

wie Krebs oder Herzinfarkt, dem Verlust der Orientierung  

oder dem Verlust der Grundfähigkeiten wie Sehen, Sprechen, 

Hören. Anders als bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung  

ist die Zahlung losgelöst von ihrem Beruf und der Frage, ob  

Sie Ihren Beruf nach Unfall oder Krankheit später wieder  

ausüben oder nicht. Bis zum 40. Lebensjahr können Sie Ihren 

persönlichen ExistenzSchutz zu besonderen Anlässen wie 

etwa Hochzeit, Geburt eines Kindes oder Ausbildungsab-

schluss ohne erneute Gesundheitsprüfung innerhalb gewis-

ser Grenzen nochmals erhöhen. 

Details zu den Unterschieden und welche Absicherung zu 

Ihren Bedürfnissen besser passt, erklären wir Ihnen gerne im 

persönlichen Gespräch.  

Heute noch auf der Überholspur,  

morgen ist plötzlich alles anders: 

Schwere Krankheiten oder ein Unfall 

können unser Leben auf den Kopf stel-

len. Dann gilt es, finanzielle Herausfor-

derungen zu meistern. In einer solchen 

Lebenslage bietet uns der Existenz-

Schutz der SV zumindest finanziellen 

Halt. Er vereint wichtige Elemente einer 

Unfall-, Pflege-, Kranken- und Berufs-

unfähigkeitsversicherung. 

Warten Sie nicht bis Sie, 
Ihre Eltern oder eines 
Ihrer Kind wirklich  
pflegebedürftig werden. 

Sichern Sie sich jetzt echte Hilfe –  
finanziell wie auch organisatorisch- 
emotional. Gerne stellen wir Ihnen 
das neue PflegePartner-Modell  
persönlich vor. Sprechen Sie uns an!

EXISTENZSCHUTZ



Einbruchdiebstahl perfekt 
abgesichert, auch wenn  
er mal Pause macht:  
die Hausratversicherung  
der SV. 

Damit nicht  
die ganze 
Verantwortung 
auf ihm lastet.

sparkassenversicherung.de
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