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noch ein TiPP

Als Absicherungshöhe sind in aller Regel 
drei bis fünf Jahresbruttogehälter sinnvoll.

MÖchten sie Mit einer risikoleBensVer-
sicherung Zu günstigen gruPPenVertrAgs-
konDitionen ihre Versorgungslücke 
schliessen? 

nehMen sie Mit uns kontAkt AuF
Tel. +49 (0) 41 93 - 75 48 97
(Mo bis Do 9.00 bis 18.00 Uhr, 
Fr 9.00 bis 13.00 Uhr)

Natürlich erreichen Sie uns auch per E-Mail: 
info@bdv-service.de. 

Wir freuen uns von ihnen zu hören!

Bilder: fi schde / photocase.de . Blackfi sh / photocase.de



Die Risikolebens- 
veRsicheRung ...

... schliesst ihre Versorgungslücke
Jeder hat schon einmal darüber nachgedacht, wel-
che Konsequenzen es hätte, wenn er plötzlich nicht 
mehr da wäre. Sie sicherlich auch. Das ist gut und 
richtig. Denn zumindest die finanziellen Folgen für 
die Familie oder den Lebenspartner können und 
sollten Sie bedenken – und vermeiden. Mit einer Ri-
sikolebensversicherung haben Sie das ideale Mittel 
dafür, und ein günstiges obendrein. Bereits direkt 
nach Abschluss gewährt die Risikolebensversiche-
rung die volle Auszahlung und schließt damit die 
Versorgungslücke.

hier ein Beispiel: Bei einem verheirateten Alleinver-
diener mit einem Kind und einem monatlichen Brutto- 
einkommen von 3.000 Euro entsteht im Todesfall für 
die Familie eine Lücke von etwa 1.630 Euro monat-
lich. Eine Risikolebensversicherung schließt sie zu-
verlässig und besonders günstig.

... ist in vielen lebenssituationen sinnvoll
Für junge Familien empfiehlt sich diese günstige Art 
der Vorsorge ebenso wie für Alleinverdiener, Unter-
nehmensinhaber und Kreditnehmer. Auch unverhei-
ratete Paare sollten sich absichern, bei ihnen entfällt 
die gesetzliche Witwen- oder Witwerrente.

... gibt es für BdV-Mitglieder zu besonders  
attraktiven konditionen
Als BdV-Mitglied kommen Sie jetzt auch bei Risikole-
bensversicherungen in den Genuss eines Gruppenver- 
trages mit besonders verbraucherfreundlichen Kondi-
tionen. Diesen bieten wir in der Kooperation mit der 
HUK COBURG an. Klare Vorteile für Sie:

Zudem unterstützen und beraten wir Sie in allen Fra-
gen rund um Ihren Versicherungsantrag. Von der 
Bestimmung der passenden Versicherungssumme bis 
hin zur direkten persönlichen Hilfe beim Ausfüllen 
des Antragsformulars (Teleunderwriting).

Netto- 
einkommen
2.180 EUR

ca. 1.630 EUR
(~75%)

84 EUR

466 EUR

Versorgungslücke

Halbwaisenrente

Familieneinkommen 
vor todesfall

Familieneinkommen 
nach todesfall

Witwenrente

Quelle: Vorsorgeanalyse der HUK-COBURG

In Kooperation mit der:

• Niedrige Prämien 
• Einstufung als Nichtraucher schon ab  

12 Monaten ohne Tabakkonsum
• Erweiterte Fristen für die Nachversicherungs-

möglichkeit (bis 6 Monate nach Ereignis)
• Keine Extrakosten für Vertragsänderungen  

durch Verzicht auf Gebührentabelle




