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Ob wir nun eine Familie gründen, in eine neue Wohnung ziehen, womöglich mit 

dem Kauf einer Wohnung liebäugeln oder einfach eine neue Sportart für uns ent-

decken: Ständig verändert sich unsere Lebenssituation! Veränderungen, die häufig 

auch neue Risiken mit sich bringen, die wir absichern möchten und sollten. Mit dem 

PrivatSchutz bietet die SV SparkassenVersicherung ein pfiffiges Sicherheitskonzept, 

mit dem Sie individuell die unterschiedlichsten Risiken in den Griff bekommen. 

Sechs Bausteine, eine Lösung

Im Kern besteht der PrivatSchutz aus 

sechs Bausteinen, die Sie flexibel mit-

einander Ihren individuellen Bedürfnis-

sen entsprechend kombinieren können. 

Sie haben sich ein teures Sofa und eine 

super Heimkino-Anlage gekauft und  

wollen Ihre Hausratversicherung auf-

stocken? Kein Problem! Sie ziehen von 

der Mietwohnung in Ihr eigenes Haus 

und brauchen eine leistungsstarke Ge-

bäudeversicherung? Auch hier bietet der 

PrivatSchutz die passende Lösung.  »  

PrivatSchutz:
Sicherheitskonzept
mit VertrauensBonus
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Sie wollen jetzt im Sommer verstärkt  

mit Inlinern und Rennrad durchs Ländle 

touren und sich gut für den Fall eines  

Unfalls finanziell absichern? Dann  

ergänzen Sie Ihren PrivatSchutz doch 

ganz unkompliziert um den Unfallver-

sicherungs-Baustein.

Volle Flexibilität

Das Coole dabei: Mit dem PrivatSchutz 

können Sie nicht nur jederzeit die Bau-

steine flexibel miteinander kombinieren, 

sondern Sie können sich auch darauf 

verlassen, dass die Versicherungsbedin-

gungen optimal aufeinander abgestimmt 

sind. So kommt es im Falle eines Falles 

nicht zum großen Knall, nur weil man 

eine Lücke zwischen den Verträgen über-

sehen hat.

Bonus für treue Kunden

Doch das Beste kommt noch: Durch die 

Bündelung der unterschiedlichen Ver-

träge profitieren Sie auch finanziell! So 

gewähren wir bis zu 30 % Nachlass für 

treue Kunden, die mehrere Bausteine 

clever miteinander kombinieren. Dabei 

erhalten Sie den Nachlass von bis zu 

30 % nicht nur auf einen einzelnen Bau-

stein, sondern gleich auf das Gesamt-

paket (ausgenommen ExistenzSchutz, 

InternetSchutz + E-BikeSchutz). Treue 

zahlt sich beim PrivatSchutz also auch in 

barer Münze aus.

Einer für alles

Davon abgesehen erleichtern Sie sich 

auch ganz erheblich die Übersichtlichkeit 

über all die Versicherungsverträge, die 
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Sie so im Laufe eines Lebens abschlie-

ßen: Mit dem PrivatSchutz haben Sie nur 

einen persönlichen Ansprechpartner, der 

sich bestens auskennt, Sie persönlich be-

rät und im Falle eines Falles für Sie da ist.

Update-Garantie 

Darüber hinaus bieten wir mit dem 

PrivatSchutz in der Top-Deckungsvari-

ante in den wichtigsten Sparten für fünf 

Jahre eine „Update-Garantie“: Das heißt, 

werden in den nächsten fünf Jahren nach 

Abschluss Leistungen durch Tarifände-

rungen verbessert (etwa Heraufsetzung 

der Versicherungssumme), sind diese 

Leistungen automatisch mitversichert. 

Das ist aus unserer Sicht nur fair.

Treue Kunden  
erhalten bis zu  
30 % Nachlass  

von der SV

Kein Vertrags-
wirrwarr dank  

pfiffig aufeinander
abgestimmter  
Bündelung im  
PrivatSchutz

Ein  
Ansprechpartner

für alles

Überprüfen Sie jetzt gemeinsam mit uns Ihren  

individuellen Versicherungsbedarf und sichern Sie  

sich den Vertrauensbonus von BIS ZU 30 % auf Ihre  

Verträge. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Unser Tipp
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SO SCHÜTZEN  
SIE IHREN
AUTOMOBILEN 
SCHATZ

Wenn jetzt der Frühsommer wieder Fahrt aufnimmt, dann gibt  

es für Zehntausende Autofans kein Halten mehr: Landauf, landab 

cruisen sie mit ihren Old- und Youngtimern durchs Land.

Für die, die einen Oldtimer oder Young-

timer ihr Eigen nennen dürfen, sind ihre 

Fahrzeuge weit mehr als nur ein Fortbe-

wegungsmittel, um von A nach B zu kom-

men. Ob VW Käfer, Ford Capri, Mercedes 

W123, Jaguar E-Type … oder, oder, oder: 

Für viele sind diese Stilikonen stumme 

Zeugen der Automobilgeschichte. Doch 

solch besondere Fahrzeuge brauchen 

auch besondere Zuwendung.

Und das gilt nicht nur für die Pflege (im-

merhin gibt es durchaus Modelle, die bei 

einem guten bis sehr guten Allgemeinzu-

stand Wertzuwächse versprechen), son-

dern auch für das Thema Absicherung. 

Als großer Versicherer mit Hauptsitz

u. a. in der Automobilhochburg Stuttgart

teilt die SV SparkassenVersicherung die

Leidenschaft vieler für die Träume auf 

Rädern. Und genau deshalb haben wir 

mit der Young- und Oldtimerversicherung 

einen speziellen Tarif entwickelt, der sich 

individuell Ihrem Fahrzeug und Ihren Be-

dürfnissen hinsichtlich der Absicherung 

anpasst. Dazu zählen nicht nur das Alter 

des Fahrzeugs und der Wert sowie die 

jährliche Kilometerleistung und Motori-

sierung, sondern etwa auch, wie Sie Ihren 

Oldtimer nachts unterstellen.

Mit dem neu überarbeiteten Tarif sichern 

Sie bei der SV aber nicht nur Ihren Young- 

bzw. Oldtimer individuell ab, sondern 

profitieren von zusätzlichen sinnvollen 

Mehrwerten. 

Beispielsweise von der Vorsorgeversi-

cherung: So berücksichtigen wir im Falle 

eines Totalschadens sogar eine Wert-

steigerung Ihres Fahrzeugs von bis zu 

10 % in den ersten zwei Versicherungs-

jahren. Darüber hinaus informieren wir 

Sie kostenlos über die SV Haus & Wetter 

App vor möglichen Gewittern, Sturm oder 

Hagel, sodass Sie genügend Zeit haben, 

Ihr Fahrzeug rechtzeitig in Sicherheit zu 

bringen. Doch das ist noch nicht alles: 

Leistungen wie eine Ruheversicherung, 

die freie Wahl der Werkstatt sowie der 

Verzicht auf die Rückstufung im Schaden-

fall sind ebenfalls bei der Young- und 

Oldtimerversicherung der SV inklusive.

Ihre Vorteile auf einen Blick

·    Individueller Versicherungsschutz

·   Attraktive Zusatzleistungen

·    Keine Einschränkung beim Fahralter

·    Pauschale Schadendeckung bis  

100 Mio. Euro

·   Freie Wahl der Werkstatt
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SO SCHÜTZEN  
SIE IHREN
AUTOMOBILEN 
SCHATZ

Haftpflichtversicherung 

Für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug  
Anderen zufügen:

Teilkaskoversicherung 

Für Schäden an Ihrem Fahrzeug durch  
folgende Gefahren:

Vollkaskoversicherung 

Der Komplettschutz für Sie und  
Ihr Fahrzeug:

Personenschäden bis 100 Mio. Euro, mit  
maximal 15 Mio. Euro je geschädigte Person

Glasbruch, Entwendung, Brand, Explosion Alle Leistungen der Teilkasko, plus:

Umweltschäden aus der Fahrzeugnutzung  
bis 5 Mio. Euro

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, 
Lawinen, Muren und Dachlawinen

Versichert sind auch selbst  
verursachte Unfälle

Erstattung berechtigter und Ablehnung  
unberechtigter Ansprüche

Kurzschlussschäden an der Verkabelung (inkl. 
Kurzschluss-Folgeschäden bis 10.000 Euro)

Versichert sind mutwillige Beschädi -
gungen durch Dritte (Vandalismus)

Schnelle und unbürokratische Schaden-Soforthilfe
Zusammenstoß mit Tieren und Tierbiss  
(inkl. Tierbissfolge schäden bis 5.000 Euro)

Versichert sind Schäden beim  
Transport auf Schiffen

Keine Leistungskürzungen bei grober  
Fahrlässigkeit*

* Dies gilt nicht, wenn Sie den Diebstahl des Fahrzeugs ermöglichen oder den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder  
anderer berauschender Mittel herbeiführen oder keine ordnungsgemäße Bereifung montiert ist, die den Vorschriften des § 2 Abs. 3a Straßenverkehrs-
Ordnung (StVO) entspricht.

·   Risikogerechte Prämie und  

beitragsfreie Ruheversicherung

·    Inklusive Vorsorgeversicherung

·    Keine Rückstufung im Schadenfall

·    Keine zusätzliche Versicherung für  

ein Alltagsfahrzeug notwendig  

(bis zu einem Fahrzeugwert von 

150.000 Euro)

Neben Pkws sind auch folgende  
Fahrzeuge im Tarif versicherbar

·   Motorräder mit H-Kennzeichen  

(nicht Leichtkrafträder)

·   Landwirtschaftliche Zugmaschinen

·   Campingfahrzeuge (Wohnmobile)

·    Lkws und Lieferwagen

·   Omnibusse

·   Gewerblich genutzte Oldtimer  

(wenn über die Firma versichert)

Gegen einen kleinen Beitrag  
können Sie sich weitere  
nützliche Leistungen sichern:

·   Schutzbrief: Hilfe bei Pannen  

oder Unfällen

·   Fahrerschutz: Hilfe bei selbst - 

ver schuldeten Unfällen für Sie  

als fahrende Person

·   Einschluss von fahrenden  

Personen unter 25 Jahren

·   Auslandsschadenschutz: Hilfe bei  

Unfällen im Ausland mit einer unfall-

gegnerischen Person, deren Fahrzeug 

im Ausland zugelassen wurde

Sprechen Sie uns  
jetzt an! Wir beraten 
Sie gerne, wie wir  
besondere Fahrzeuge 
am besten absichern.



Wissen kompakt:  
Altersvorsorge für Frauen
 

Was steht in meiner Renteninformation?  
Wie sichere ich mich als Frau am besten ab? 
Fragen über Fragen, auf die wir Ihnen indivi- 
duell und persönlich wertvolle Antworten  
liefern. Kompakte erste Informationen finden 
Sie im Internet auf unserer Homepage
www.sparkassenversicherung.de im Bereich  
Versicherungen/Altersvorsorge & Vermögen.
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Frauen & Vorsorge:
Wissen, worauf es
wirklich ankommt
Gleiches Geld für gleiche 

Arbeit? Wenn es ums 

Gehalt geht, werden 

Frauen gegenüber Män-

nern häufig noch immer 

benachteiligt. Und das 

wirkt sich leider auch auf 

die künftige Rente aus! 

Höchste Zeit, das Thema 

Altersvorsorge selbst in 

die Hand zu nehmen.

Das Gute dabei: Je früher wir uns um  

das Thema Altersabsicherung kümmern, 

desto einfacher ist es, für später ein 

solides Polster aufzubauen und so den 

eigenen Anspruch auf die gesetzliche 

Altersrente gehörig aufzustocken. 

Denn die gesetzliche Rente bildet nur 

eine von drei Säulen der Altersabsiche-

rung. Wer vernünftig vorsorgen will, baut 

zusätzlich noch auf die private und die 

betriebliche Altersvorsorge. Ob Riester- 

Rente, Rürup-Rente oder moderne 

Versicherungslösungen, die später eine 

private Rente zahlen und in der Anspar-

phase die Chancen am Kapitalmarkt 

nutzen – privat können Sie schon mit 

kleinen Beiträgen eine Menge für später 

bewegen und zugleich die staatliche 

Förderung nutzen. 

Besonders attraktiv ist zudem die be-

triebliche Altersvorsorge etwa über eine 

sogenannte Direktversicherung: Dabei 

„wandelt“ der Arbeitgeber einen von 

Ihnen gewählten Betrag des Einkommens 

um und zahlt daraus in eine Direktversi-

cherung ein. So sichern Sie sich sozusa-

gen Ihre eigene Betriebsrente. Warum 

das so spannend ist? Sie ahnen es schon: 

Die Beiträge sind in gewissen Grenzen 

von der Steuer und den Sozialabgaben 

befreit. So fließt deutlich mehr Geld in 

Ihre Vorsorge, als Sie selbst netto zahlen. 

Unser Tipp zur  
Altersvorsorge

Warten Sie nicht, sondern machen  

Sie. Es ist nie zu früh, mit dem Vorsorge-

aufbau zu beginnen.

Weil das Thema viele Facetten hat,  

sollten Sie sich professionell beraten 

lassen. Gerne überprüfen wir mit Ihnen 

Ihre persönliche Situation und erarbei-

ten gemeinsam Lösungen. Kommen Sie 

vorbei oder rufen Sie an! Wir freuen uns 

auf das Gespräch mit Ihnen! 
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BERUFSUNFÄHIG:
PLÖTZLICH  
AUSGEBREMST

Jung, fit und munter: Wer denkt da schon daran,  

dass man womöglich nicht mehr arbeiten kann? Dabei 

ist das Risiko durchaus realistisch. Schließlich wird im 

Schnitt rund jeder Vierte im Laufe des Arbeitslebens 

einmal berufsunfähig. Was sich für die meisten von uns 

abstrakt anhört, trifft einen meist aus heiterem Himmel. 

So ging es auch Jörg Balle, der plötzlich im September 

2018 schwer erkrankte. 
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Ohne private Berufsunfähigkeitsversiche-

rung der SV hätte Jörg Balle der mona-

telange Ausfall nicht nur gesundheitlich, 

sondern auch finanziell umgehauen. Aber 

der Reihe nach: „Eigentlich begann alles 

mit einem Besuch im Freibad“, blickt der 

Mitarbeiter der Kreissparkasse Ostalb 

heute zurück. Bakterien hatten offenbar 

eine Blasenentzündung ausgelöst, die 

Jörg Balle nicht bemerkte. Immer wieder 

kam es zu heftigen Fieberschüben mit 

Schüttelfrost. Im Krankenhaus Ellwangen 

diagnostizierten die Ärzte eine Blutver-

giftung, die sich dann innerhalb kürzester 

Zeit dramatisch verschlimmerte. „Ich litt 

plötzlich unter multiplem Organversagen. 

In meinem komatösen Zustand wurde ich 

mit dem Rettungshelikopter ins Münch-

ner Klinikum Großhadern geflogen“, be-

richtet Jörg Balle. Dort ging es sofort auf 

die Intensivstation. Rund zwei Wochen 

kämpfte das versierte Klinikteam dort 

gegen die schwere Blutvergiftung. 

Fünf Tage lag der Vater von drei kleinen 

Kindern im Koma, bevor sich das Blatt 

dann zum Besseren wendete. Nach 

wochenlangem Klinikaufenthalt wurde 

Jörg Balle zunächst in die Reha ent-

lassen. Stück für Stück kämpfte sich der 

Sparkassenmitarbeiter zurück in seinen 

Alltag. Ein Weg, der nicht einfach war und 

der ihn viele Monate kostete. „Ich konnte 

nur ganz langsam wieder mit der Arbeit 

anfangen. Das hätte ich nie gedacht. Am 

Beginn meines Wiedereinstiegs war ich 

bereits nach nur zwei Stunden konzen-

trierten Lesens völlig fertig“, blickt Jörg 

Balle, der heute wieder fit ist, auf die 

schwere Zeit zurück. 

Monatelanger Ausfall

Rund neun Monate konnte der Familien-

vater nicht arbeiten. Eine Zeit, in der er 

einerseits für seine Genesung kämpfte, 

gleichzeitig seine Frau mit den drei 

Kindern unglaublich viel an Herausfor-

derungen schulterte. Dafür ist Jörg Balle 

seiner Frau sehr dankbar, „dabei habe ich 

wohl selbst die schwerste Zeit für meine 

Familie zu Beginn gar nicht so mitbekom-

men.“ Vier Tage bestand für Jörg Balle 

zu Beginn akute Lebensgefahr. Tage, an 

denen die Familie nicht wusste, ob der 

Papa jemals wieder nach Hause kommen 

wird oder nicht.

Schnelle Hilfe der SV

Die ersten sechs Wochen erhielt Jörg 

Balle noch die Lohnfortzahlung im Krank-

heitsfall. Doch als das Gehalt wegfiel, 

reichte das Geld für die Familie nicht 

mehr. „Das Krankengeld allein reichte für 

uns nicht aus, zum Glück hatten wir noch 

ein paar Reserven“, skizziert Familie Balle 

die damalige Situation. „Von meinem 

Betreuer der SV SparkassenVersicherung 

erfuhr ich, dass ich nach sechs Mona-

ten als berufsunfähig gelten würde und 

meine Berufsunfähigkeitsversicherung, 

die ich mit 16 Jahren mal abgeschlossen 

hatte, dann zahlen würde“, erklärt Jörg 

Balle. „Ich war mir über die tollen Leis-

tungen der SV gar nicht mehr bewusst. 

Wer liest sich die Bedingungen schon 

im Detail durch. Umso erfreuter war ich 

dann, als nach sechs Monaten nicht nur 

die monatliche Rente, sondern gleich 

nochmals drei Monatsrenten als Anfangs-

hilfe überwiesen wurden. Das hat uns 

unheimlich geholfen“, so Jörg Balle. Als 

er dann nach neun Monaten wieder voll 

arbeiten konnte, erhielt die Familie gleich 

noch mal eine Sonderzahlung von sechs 

Monatsrenten. „Ich habe daraus zwei Din-

ge gelernt: einerseits, dass morgen alles 

anders kommen kann, als man denkt, und 

zweitens, wie wichtig eine Berufsunfähig-

keitsversicherung wirklich ist“, resümiert 

Jörg Balle. 

„Die schnelle Hilfe mit Ansprechpartnern  

vor Ort und die starken Leistungen der SV haben  

mich persönlich überzeugt und mir in einer  

wirklich schweren Zeit sehr geholfen.“     Jörg Balle
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MIT DEM  
E-BIKESCHUTZ
ENTSPANNT AUF 
GROSSE TOUR
E-Bikes sind der Renner! Allein im letzten Jahr wurden in 

Deutschland rund 1,95 Millionen E-Bikes verkauft. Immer mehr 

Menschen schätzen die trendigen Zweiräder, bei denen die eigene 

Muskelkraft durch einen elektrischen Motor unterstützt wird.
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Unser preiswerter E-BikeSchutz –  
das können Sie konkret erwarten:
•    Absicherung von Fahrrädern, Pedelecs und S-Pedelecs

•     umfassenden Diebstahlschutz

•    Unfall- und Sturzschäden sind abgesichert

•     Absicherung von Beschädigungen durch Vandalismus  

und Bedienungsfehler

•    Absicherung gegen Brand, Blitzschlag, Explosion

•     Absicherung von Beschädigungen des Akkus durch  
Kurzschluss, Feuchtigkeit und Überspannung

•     Absicherung gegen Elementargefahren wie Sturm,  
Hagel, Überschwemmung, Lawinen und Erdrutsch

Rund 39 % aller Fahrradverkäufe ent-

fielen 2020 auf die modernen E-Bikes. 

Besonders gefragt sind dabei die so-

genannten Pedelecs (das steht für Pedal 

Electric Cycle), bei denen in der Regel 

ein 250 Watt starker Motor bis zu einer 

Geschwindigkeit von bis 25 km/h auf 

Wunsch unterstützend mit für Vortrieb 

sorgt. E-Bikes mit noch stärkeren Moto-

ren, die bis zu einer Geschwindigkeit von 

45 km/h sozusagen mit anschieben, sind 

weniger stark verbreitet und benötigen 

zudem ein eigenes Kennzeichen.

Dass wir Deutschen im letzten Jahr fast 

zwei Millionen neue E-Bikes gekauft 

haben, liegt vermutlich auch an den 

Einschränkungen durch die Coronapan-

demie. Denn wer draußen relativ isoliert 

sich etwas in der Natur bewegen will, 

kann das wunderbar mit einem E-Bike 

machen. Ob schöne Radtour entlang von 

Neckar oder Rhein, Mountainbike-Tour im 

Thüringer Wald oder im Schwarzwald: Für 

jedes Terrain hält der Handel praktische 

E-Bikes bereit. Aber auch in Innenstädten 

und Ballungsräumen sind die E-Bikes ver-

stärkt anzutreffen. Schließlich lässt sich 

mit dem Rad gerade in der Innenstadt so 

mancher Stau problemlos umfahren und 

auch die lästige Suche nach einem Park-

platz entfällt. 

Technisch sind moderne E-Bikes immer 

ausgereifter. Vor allem beim Thema Bat-

teriekapazität und damit hinsichtlich der 

elektrisch unterstützten Reichweite hat 

sich in den letzten Jahren vieles getan. 

Mit einem starken Akku sind heute durch-

aus auch weitere Strecken und längere 

Tagesetappen möglich. 

Diebstahl ein Problem

Allerdings entdecken zunehmend auch 

Langfinger ihre Vorliebe für die E-Bikes. 

Schließlich ist ein gutes Modell schnell 

mehrere Tausend Euro wert. Die Zahl der 

Diebstähle von E-Bikes hat ebenfalls in 

den letzten Jahren deutlich zugenom-

men.

Aber auch technisch hat der Fortschritt 

seine Tücken: Der starke Schub und das 

höhere Gewicht belasten die Konstruk-

tion stärker und auch die Bremsen haben 

einiges zu leisten. Zudem steigt aufgrund 

der höheren Durchschnittsgeschwindig-

keit, mit der man mit dem E-Bike unter-

wegs ist, meistens das Unfallrisiko. 

So beliebt E-Bikes auch sind, so sehr sind 

sie natürlich hinsichtlich eines Diebstahls 

gefährdet. Der normale Fahrraddieb-

stahlschutz im Rahmen der Hausratver-

sicherung reicht in der Regel nicht aus, 

um nicht im Falle eines Diebstahls auf 

einem dicken Batzen Verlust selbst sitzen 

zu bleiben.

Mit dem E-BikeSchutz bieten wir ein 

Rundum-sorglos-Paket an, das im Prinzip 

wie eine Vollkasko für Ihr Fahrrad, Pedelec 

und S-Pedelec funktioniert.

Natürlich zahlen wir im Rahmen des  

E-BikeSchutzes, wenn Ihr hochwertiges 

Bike gestohlen werden sollte. Aber auch 

nach einem Sturz oder bei einer Panne 

hilft unser E-BikeSchutz weiter. So halten 

wir Sie beispielsweise mobil und über-

nehmen die Kosten für die Pannenhilfe, 

den Transport in die nächste Werkstatt 

und die Reparatur nach einem Sturz.

Sollten Sie mehr als zehn Kilometer von 

Ihrem Wohnort entfernt eine Panne 

haben und Ihr Rad kann nicht sofort repa-

riert werden, können Sie sogar wählen, 

ob wir die Weiter- oder Rückfahrt mit Taxi, 

Bus oder Bahn zahlen, Sie ein Ersatz-

rad für die Zeit erhalten oder ob wir bis 

zu fünf Übernachtungen zahlen, bis Ihr 

E-Bike repariert ist. Sie sehen: Mit dem 

E-BikeSchutz können Sie ganz beruhigt 

sogar auf große Touren gehen.



14  I  SV aktuell  I  1/2021

  TOP-LEISTUNGEN IM KRANKENHAUS  
Unbeschwert  
aktiv leben – dank 
neuer Zusatztarife
Endlich kommt so langsam der Sommer in 

Schwung! Nach besonders schwierigen Mona-

ten mit vielen Entbehrungen lockt es uns umso 

mehr nach draußen. Raus aufs Fahrrad, zum 

Wandern in die Natur, zum Inlinern … und, 

und, und. Doch selbst wenn wir noch so vorsich-

tig sind: eine kleine Unachtsamkeit bringt uns 

schnell ins Krankenhaus. Gut, wenn man dann 

bestens versichert ist.

Ab Juli mit neuen  

Leistungen und  

jetzt schon mit  

Upgrade-Garantie  

abschließbar!
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Gerne erläutern wir Ihnen jetzt  
persönlich, wie Sie und Ihre Gesundheit  
von unseren neuen Zusatztarifen  
profitieren. Wir beraten Sie – persönlich, 
telefonisch oder digital. Und das immer 
kompetent und individuell.

Für die optimale Versorgung: 
KlinikPRIVAT Unfall 

Mit dem neuen Tarif KlinikPRIVAT Unfall 

bieten wir über unsere Kooperations-

partnerin, die UKV Union Krankenver-

sicherung, genau den richtigen Schutz, 

damit Sie im Falle eines Unfalls als 

privatversicherte Person im Krankenhaus 

die optimale Versorgung erfahren. Dazu 

gehören neben der Kostenerstattung 

fürs Einbettzimmer auch die Kosten für 

die chefärztliche Behandlung bei einem 

Krankenhausaufenthalt infolge eines  

Unfallereignisses.

Gerade wer draußen häufiger unterwegs 

ist, seine Freizeit aktiv gestaltet und Sport 

treibt, weiß, wie schnell man sich durch 

ein kleines Missgeschick verletzen kann. 

Ob Knochenbruch, Meniskusriss oder 

anderes mehr – immer wieder passieren 

in der Freizeit Unfälle und wir müssen 

uns im Krankenhaus behandeln lassen. 

Mit dem KlinikPRIVAT Unfall sind Sie für 

solche Fälle bestens versorgt. Und das zu 

einem Beitrag ab gerade einmal 4,50 Euro 

im Monat. Zudem können Sie den Schutz 

ohne extra Gesundheitsprüfung schnell 

und bequem bei uns jetzt abschließen.

Für die Zukunft:  
KlinikPRIVAT Option

Apropos Gesundheitsprüfung: Das Leben 

lehrt uns, dass wir im Laufe der Zeit doch 

das eine oder andere Wehwehchen ent-

wickeln. Wer dann seinen gesetzlichen 

Krankenversicherungsschutz mit einer 

leistungsstarken Zusatzversicherung er-

gänzen will, zahlt schon mal drauf.  

Das muss aber nicht sein: Denn mit dem 

neuen Tarif KlinikPRIVAT Option frieren 

Sie sozusagen Ihren jetzigen Gesund-

heitszustand für einen späteren Wechsel 

in den Tarif KlinikPRIVAT Premium ein. 

KlinikPRIVAT Option ist insofern die idea-

le Ergänzung zum neuen KlinikPRIVAT 

Unfall. Für rund 3 Euro monatlich halten 

Sie sich so die Option zum problemlosen 

späteren Wechsel offen! Sprich: Mit dem 

KlinikPRIVAT Unfall genießen Sie gleich 

von Beginn an sozusagen Privatver-

sicherungs-Privilegien im Krankenhaus 

infolge eines Unfalls. Dank KlinikPRIVAT 

Option können Sie ohne erneute Gesund-

heitsprüfung später schnell in den leis-

tungsstarken KlinikPRIVAT Premium-Tarif 

wechseln.

Top-Absicherung:  
KlinikPRIVAT Premium

Natürlich müssen Sie nicht so lange war-

ten: Wer sich Top-Leistungen bei jedem 

Krankenhausaufenthalt – also sowohl 

infolge eines Unfalls als auch einer Er-

krankung – sichern will, sollte sich jetzt 

unseren Tarif KlinikPRIVAT Premium si-

chern. Hier haben wir die ohnehin schon 

starken Leistungen nochmals optimiert. 

Dabei ist der neue KlinikPRIVAT Premium 

zudem flexibel: Sie entscheiden, ob 

Sie Ihren Zusatzschutz mit oder ohne 

Alterungsrückstellungen wählen, um so 

mögliche Beitragsanpassungen im Alter 

abzufedern.
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