Basler GrundfähigkeitenVersicherung

Produktsteckbrief
Kurzbeschreibung

Grundfähigkeitenversicherung mit garantierter Rente.

Kundenanliegen

Der Kunde möchte die finanzielle Sicherheit bei Verlust einer Grundfähigkeit absichern.

Zielmarkt
(Kunden-Zielgruppe)

Das Produkt ist für Kunden geeignet, die ihre Arbeitskraft, körperliche oder geistige
Fähigkeiten absichern möchten. Eine Absicherung nur für den Fall der Berufsunfähigkeit
ist nicht gewünscht. Vor allem körperlich Tätige und preisbewusste Kunden werden mit
dem Produkt angesprochen.
Das Produkt ist nicht geeignet für Kunden, die keinen Bedarf an einer Absicherung von
Grundfähigkeiten haben oder sich gegen Berufsunfähigkeit absichern möchten.

Vorteile

→S
 ehr gute Leistungen zu günstigen Beiträgen.
→ T op-Bedingungen auf höchstem Niveau.
→U
 mfangreiche Nachversicherungsgarantie.

Leistungen

Wenn die versicherte Person eine Grundfähigkeit für mindestens sechs Monate verliert,
zahlen wir eine garantierte Grundfähigkeiten-Rente. Außerdem braucht der Kunde keine
Beiträge zahlen.

Bronze

Versicherte Grundfähigkeiten:
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→S
 ehen
→H
 ören
→S
 prechen
→G
 ehen
→ T reppensteigen
→S
 itzen
→S
 tehen
→G
 ebrauch einer Hand

→S
 chreiben/Tastatur/Touchscreen
→N
 ierenfunktion
→H
 erzfunktion
→ L ungenfunktion
→ L eberfunktion
→M
 obilität
→E
 igenverantwortliches Handeln
→P
 flegebedürftigkeit

Silber

Zusätzlich zu Bronze versicherte Grundfähigkeiten:
→G
 leichgewicht
→G
 reifen und Halten
→G
 ebrauch eines Arms
→ I ntellekt
→K
 nien und Bücken
→ I nfektionsrisiko
→H
 eben und Tragen

Gold

Zusätzlich zu Silber versicherte Grundfähigkeiten:
→Z
 iehen oder Schieben
→U
 nterhaltung führen
→R
 iechen und Schmecken
→ F ingerfertigkeit/Pinzettengriff
→B
 ildschirmarbeit

Mindest-Rente

Vereinbarte Grundfähigkeiten-Rente mindestens 250 EUR monatlich.

Höchst-Rente

Vereinbarte Grundfähigkeiten-Rente höchstens:
→b
 ei Schülern, Azubis, Hausfrauen/-männer: 1.500 EUR monatlich,
→b
 ei Studenten, Existenzgründern: 2.000 EUR monatlich und
→b
 ei Berufstätigen: 5.000 EUR monatlich.

Versicherungsdauer

Mindestens 5 Jahre (Einsteiger mindestens 20 Jahre), höchstens bis zum 67. Lebensjahr.

Leistungsdauer

Mindestens bis zum 50. Lebensjahr, höchstens bis zum 67. Lebensjahr.
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PsycheSchutz

Optional: Wenn die versicherte Person an einer vereinbarten psychischen Erkrankung leidet,
zahlen wir eine Grundfähigkeiten-Rente.

Beruf Plus

Optional: Wir zahlen eine Grundfähigkeiten-Rente, wenn:
→d
 er versicherten Person der LKW- oder Bus-Führerschein entzogen oder nicht erteilt wird,
→ s ie keine Atemschutzmaske mehr benutzen kann und deshalb ihre berufliche Tätigkeit nicht
mehr ausübt (G26-Untersuchung) oder
→ s ie einem Tätigkeitsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz unterliegt. In diesem Fall
befristen wir die Leistung nicht.

Garantierte
Leistungsdynamik

Optional: Solange wir eine Grundfähigkeiten-Rente zahlen, steigt diese je nach Vereinbarung
garantiert um 1%, 2% oder 3% jährlich.

ArbeitsunfähigkeitsSchutz

Optional: Wenn eine Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate andauert, zahlen wir
rückwirkend eine Rente in Höhe der Grundfähigkeiten-Rente längstens für 18 Monate.

KrankheitenSchutz

Optional: Wenn die versicherte Person eine der versicherten schweren Erkrankungen
erleidet oder unter bestimmten Unfallfolgen leidet, zahlen wir eine einmalige Kapitalleistung
in der vereinbarten Höhe.

Einmalige
Kapitalzahlung

Wenn die versicherte Person eine Grundfähigkeit verliert, zahlen wir auf Wunsch bis zu sechs
monatliche Renten als einmaliges Kapital.

Einsteiger

Für Gold und Silber: Spezieller Einsteigertarif mit einem um 40% reduzierten Startbeitrag.
Dieser erhöht sich nach drei Jahren (Beitragsstufe). Die Grundfähigkeiten-Rente beträgt höchstens
2.000 EUR. Einsteiger können auch den Normaltarif ohne Beitragsstufe abschließen.
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Beiträge
Zahlungsweisen

→D
 ie Beiträge können monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich gezahlt werden.

Mindestbeiträge

→G
 arantierter Beitrag mindestens 5 EUR monatlich.

Flexibilität

→A
 utomatische Erhöhung der Beiträge um 3% oder 5% jährlich möglich. (Einsteigertarif:
Erste automatische Erhöhung zum fünften Versicherungsjahr.)
→B
 efristeter Beitrags-Stopp oder Beitrags-Senkung bis zu 12 Monate (36 Monate
während Elternzeit).
→D
 auerhafter Beitrags-Stopp oder unbefristete Beitrags-Senkung.
→S
 tundung der Beiträge bis zu 6 Monate.
→U
 mfangreiche Möglichkeiten der Erhöhung (Nachversicherungsgarantie).

Überschussbeteiligung

Beitragsreduktion: Wir verwenden die Überschüsse, um den Beitrag zu senken. Wir setzen
jedes Jahr neu fest, um welchen Betrag sich der Beitrag vermindert.

BU-Option

Der Vertrag kann zum Berufsstart in eine Berufsunfähigkeitsversicherung umgetauscht werden.

Vertriebsstrategie

Wir vertreiben dieses Produkt über Vermittler. Diese verfügen über umfassende Kenntnisse
und prüfen, ob dieses Produkt für den Kunden geeignet ist.

