Produkt:
MultiProtect 2015
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit
Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine private, funktionelle Invaliditätsversicherung. Sie sichert im Rahmen der Unfallversicherung gegen die finanziellen
Folgen von Unfall und Krankheit ab.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

	Versichert ist die funktionelle Invalidität.
Der Schutz durch die MultiProtect greift bei klar
definierten Einschränkungen Ihrer Gesundheit
und Leistungsfähigkeit infolge:
	Unfall mit mindestens 50 % Invalidität,
	Organschäden,
	Verlust einzelner definierter Grundfähigkeiten,
	Pflegebedürftigkeit,
	Feststellung einer Krebserkrankung.
	Die Leistung besteht in einer monatlichen
Rentenzahlung in vereinbarter Höhe
	mit oder ohne Leistungsdynamik,
	bis zum vollendeten 67. Lebensjahr oder
lebenslang.

Kein Versicherungsschutz besteht z. B. innerhalb
der Wartezeiten:
Es gilt eine Wartezeit von 6 Monaten ab
Versicherungsbeginn. Diese Wartezeit entfällt
bei Invalidität durch Unfälle.
Die Wartezeit aufgrund einer Multiple SkleroseErkrankung beträgt 12 Monate.

Gibt es Deckungseinschränkungen?
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versicherungsschutz eingeschränkt sein kann. In jedem
Fall vom Versicherungsschutz ausgeschlossen
sind zum Beispiel:
Unfälle durch Alkohol- oder Drogenkonsum,
Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung
einer Straftat,
Körperschäden durch Strahlen aufgrund
von Kernenergie,
Unfallschäden, bei denen der dauerhafte Invaliditätsgrad unter 50 % festgestellt wird.

Wo bin ich versichert?
Sie haben weltweit Versicherungsschutz.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:
- Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
- Sie müssen uns einen Berufswechsel so bald wie möglich anzeigen, damit wir den Vertrag anpassen können.
- Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren.
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Wann und wie zahle ich?
Der erste Beitrag ist 14 Tage nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen,
ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein.
Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den
ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem
Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.
Ihr Vertrag endet ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem Sie als
versicherte Person das 67. Lebensjahr vollenden.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres
kündigen (das muss spätestens einen Monat vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).
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Sie können den Vertrag auch kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben, oder wenn Sie Klage gegen uns auf Leistung
erhoben haben. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.
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