
man Fragt 
nur Zweimal
PraXis- unD immObilienabsicherung 
mit VereinFachter gesunDheitsPrüFung



sO einFach unD schnell wie nOch nie

mit nur zwei Fragen alles unter Dach und Fach:  
unsere risikolebensversicherung mit vereinfachter  
gesundheitsprüfung. 

Das Wichtigste auf einen Blick:
 Nur zwei Gesundheitsfragen
 Zur Absicherung von Praxis- und Immobilien finanzierungen 
  Bis zur Höhe der Darlehenssumme, maximal einer  Ver sicherungs - 

summe von 400.000 Euro
  Für alle Tarife – mit konstanten oder fallenden  

Versicherungs summen

Nutzen Sie jetzt unseren neuen Service und platzieren Sie  
unsere Lebensversicherung noch einfacher und schneller bei  
Ihren Kunden!



weniger ist mehr: Die Details

Zwei gesundheitsfragen reichen:

1.  Sind Sie voll arbeitsfähig und waren Sie in den letzten  
zwei Jahren nicht länger als vier Wochen ununterbrochen  
arbeitsunfähig?

2.  Sind in den letzten zwei Jahren folgende Erkrankungen  
festgestellt oder behandelt worden: 
Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs, Schlaganfall,  
chronische Nierenerkrankung, chronische Magen- oder  
Darmerkrankung, Diabetes, Lebererkrankungen, psychische 
oder neurologische Erkrankungen, Erkrankungen der  
Atemwege, HIV-Infektion/AIDS?

Beantworten Ihre Kunden Frage 1 mit „ja“ und Frage 2 mit 
„nein“, muss keine weitere Risiko- und Gesundheitserklä-
rung abgegeben werden. 

gut Zu wissen –  
Die weiteren VOraussetZungen:

  Die Risikolebensversicherung dient der Besicherung 
eines Hypothekendarlehens für den Neuerwerb einer 
Immobilie.

  Der Darlehensvertrag wurde innerhalb der letzten 
sechs Monate vor Antragstellung geschlossen. Als 
Nachweis muss uns mit Antragstellung eine Kopie  
des Darlehensvertrages eingereicht werden.

  Versicherte Person ist der Darlehensnehmer.
  Der Todesfallschutz entspricht der Höhe des  

Darlehens, jedoch maximal 400.000 EUR einschl. 
Vorversicherungen bei der Hannoverschen aus den 
letzten fünf Jahren.

  Das Eintrittsalter der versicherten Person beträgt  
maximal 45 Jahre.



bestens bewertet:

sOliDe, leistungsstarK, Preisgünstig – 
unD bei ratings ganZ VOrne Dabei

Die risikolebensversicherung der hannoverschen 
steht bei Vermittlern hoch im Kurs. Das ergebnis  
einer umfrage von procontra:  Die hannoversche 
belegt im segment der risikolebensversicherungen 
unangefochten den ersten Platz bei „maklers  
lieblingen 2017“. und das bereits zum zweiten  
mal in Folge. 

Sehr gute Substanzkraft, sehr gute Produktqualität und  
exzellenter Service – so lautet das Urteil des Qualitätsratings 
des Deutschen Instituts für Servicequalität (DFSI) über den 
Direktversicherer Hannoversche, die damit zu den besten  
Direktversicherern 2017 zählt.

Aber auch mit Unternehmenssolidität kann die Hannoversche 
punkten: Standard & Poor’s hat das Rating erstmals auf A+ 
angehoben. Und die kundenorientierte Ratingagentur Asse-
kurata bestätigt zum sechsten Mal in Folge die Bestnote A++ 
(„exzellent“) in den Teilbereichen Sicherheit, Erfolg, Kunden-
orientierung und Wachstum/Attraktivität am Markt. 

asseKurata: „exzellent (a++)“
Unternehmensqualität Lebensversicherer
Hannoversche Lebensversicherung AG
Ausgabe 05/2018

Maklers Lieblinge

Risikolebensversicherung

1. Platz
Hannoversche

Vermittlerstudie 2018

procontra: „1. Platz“
Hannoversche
Risikolebensversicherung
Vermittlerstudie 2018



Zwei Fragen, ein 
abschluss – gültig 
Für alle tariFe

Ob junge bauherren oder Ärzte, die sich mit  
einer Praxis selbstständig machen – die Kredit-
vergabe für größere anschaffungen ist fast  
immer an den gleichzeitigen abschluss einer 
risiko lebensversicherung gekoppelt. 

gut, dass die hannoversche ihren Kunden  
den optimalen rundumschutz zu besonders 
günstigen beiträgen bietet. noch besser:  
Die Praxis- und immobilienabsicherung mit 
vereinfachter gesundheitsprüfung gilt für alle 
tarife – egal, ob mit konstanter oder fallender 
Versicherungssumme. 

unsere innOVatiOn  
Für ihre KunDen –
JetZt inFOrmieren!



Hannoversche
VHV-Platz 1
30177 Hannover

T 0511.9565-806
vmservice@hannoversche.de
hannoversche-partner.de

PunKten sie bei  
ihren KunDen! 

Fragen? 
wir Freuen uns auF ihre nachricht!

700.0031.285 Stand 11.2018 D
ruck 11.2018


