
Beispiel: IT-Kauffrau, 27 Jahre alt, Single

Leistungsumfang Grundpaket

Invaliditätsleistung 50.000 Euro

Todesfallleistung 5.000 Euro

Progression 350 %

Monatlicher Beitrag 6,74 Euro*

*  Alle Beiträge inkl. der zzt. gültigen Versicherungssteuer. Die Preise sind als un ver bind li che 
Bei spie le zu ver ste hen. Unter www.oeffentliche.de/unfall findest du weitere Informationen
zu unseren Beiträgen und Leistungsumfängen.

Schon ab

im Monat
€

74*6,

Grundpaket

Nicht so doof: unser UnfallSchutz
Matratzen-Downhill im Treppenhaus? Extrem-Fensterputzen 
auf einem rollenden Bürostuhl? Klingt für dich nach einer 
guten Idee? Dann haben wir noch eine für dich: Schließ besser 
unseren UnfallSchutz ab. Warum? Erklären wir gern.

Ich bin doch schon gesetzlich unfallversichert, oder?
Biste. Allerdings schützt die dich nur während deiner Arbeits-
zeit und auf dem Hin- und Rückweg zur und von der Arbeit. 
Blöd nur, dass 70 % aller Unfälle in der Freizeit passieren.  
Und dann bist du komplett ungeschützt. Bedeutet, dass du 
dich selber um die finanziellen Folgen deines Unfalls kümmern 
musst. Und das kann teuer werden. 

Was heißt teuer?
Stell dir vor, du brichst dir beim Mountainbiking deine Hüfte, 
kannst danach nicht mehr 100%ig gehen und bräuchtest 
eigentlich eine ebenerdige Dusche in deiner Wohnung. Oder 
technische oder menschliche Unterstützung im Alltag. Für 
diese Maßnahmen kommen schnell fünfstellige Beträge zu-
sammen – die du mit den Leistungen des UnfallSchutzes easy 
abdecken könntest.

Eine für alle? So funktioniert der UnfallSchutz
Statt aus dutzenden Tarifen mit unzähligen Sonderoptionen, 
besteht der UnfallSchutz aus einem starken Grundpaket, das 
dir alles bietet, was du brauchst. Wenn du Kinder hast oder 
auf besondere Leistungen Wert legst, kannst du das Grund-
paket um wenige sinnvolle Zusatzpakete ergänzen. So einfach 
kann es sein. 

Vorbereitet auf fast alles
Und bevor wir es vergessen, der UnfallSchutz ist nicht nur bei 
klassischen Unfällen für dich da. Auch bei Verletzungen durch 
Eigenbewegung und erhöhte Kraftanstrengung, Folgen von 
Lebensmittelvergiftungen oder Infektionen durch Zecken-
stiche schützt dich der Schutzschirm des UnfallSchutzes vor 
den finanziellen Folgen.

Natürlich beraten dich unsere Berater vor Ort auch gern  
persönlich. Schau einfach in deiner Geschäftsstelle vorbei. 
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Assistance-Paket Alltagsretter

Optionale Ergänzungen


