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Zusätzlicher Risikoschutz für die kalte Jahreszeit:

Welche Versicherungen im Winter 
besonders Sinn machen
Ob in vertrauter heimischer Umgebung oder auf 
der Skipiste: Gerade die Winterzeit birgt so man
che zusätzliche Risiken und Gefahren. Gut, wer 
hier auf einen umfassenden Versicherungsschutz 
vertrauen kann. In Zusammenarbeit mit ausge
wählten und bewährten Kooperationspartnern 
finden dbb Mitglieder und ihre Angehörigen beim 
dbb vorsorgewerk passende Angebote zu attrak
tiven Konditionen – vom Auslandsreisekranken
schutz bis zur Unfallversicherung.

Steht demnächst etwa ein 
Winterurlaub im europäischen 
Ausland oder eine Fernreise an, 
ist eine über das dbb vorsorge
werk in Kooperation mit sei
nem langjährigen Partner 
Deutsche Beamtenversiche
rung (DBV) angebotene Aus
landsreiseKrankenversiche
rung angeraten. Anders als in 
Deutschland übernehmen so
wohl gesetzliche Krankenkas
sen als auch die meisten priva
ten Krankenversicherungen 
nur einen Teil der Kosten, wenn 
im Ausland ein Arztbesuch 
oder gar ein Krankenhausauf
enthalt erforderlich wird. 

Für nur 4,68 Euro1 im Jahr 
deckt die preisgünstige Aus
landsreiseKrankenversiche
rung des dbb vorsorgewerk als 
Basisschutz diese Kostenrisiken 
zuverlässig ab – und bewahrt 
damit im Falle eines Falles vor 
manchen größeren finanziellen 
Schäden. dbb Mitglieder erhal
ten dank Mitgliedschaft zu
sätzliche Vorteile wie beispiels
weise juristischen Beistand im 
Ausland. Ein OnlineAbschluss 

1 Bis zum 60. Lebensjahr

ist sogar bis fünf Minuten vor 
Reiseantritt unter www.dbb
vorsorgewerk.de möglich.

Wer sicherstellen will, dass er 
im Krankheitsfall in Deutsch
land behandelt wird, sollte die 
Versicherungsbedingungen 
seiner Krankenversicherung 
genau prüfen. Denn die medi
zinisch sinnvollen Kranken
rücktransporte nach Deutsch
land – die schon innerhalb 
Europas schnell mit Tausenden 
Euro zu Buche schlagen können 
– sind in der Regel aus dem 
Leistungskatalog komplett 
ausgeschlossen – auch zum 
Beispiel nach den Musterbe
dingungen des Verbandes der 
privaten Krankenversicherun
gen. Hier stellt das dbb vorsor
gewerk auf Wunsch passende 
Absicherungen zur Verfügung, 
die diese Leistungen umfassen. 

Übrigens ist nicht nur gesetz
lich Krankenversicherten der 
Abschluss einer Auslands reise
Krankenversicherung zu 
 empfehlen, auch für privat
versicherte Personen mit Bei
hilfeanspruch ist sie sinnvoll, 
um einen Anspruch auf Bei

tragsrückerstattung in der pri
vaten Krankenversicherung 
nicht zu gefährden.

 < Reise-Rücktritts- 
kosten-Erstattung

Wichtigen Urlauberschutz  
für wenig Geld bietet auch  
die ReiseRücktrittskosten
Versicherung, die das dbb 
 vorsorgewerk bereithält. Ver
sicherte, die einen gebuchten 
(Winter)Urlaub unerwarte
terweise nicht wahrnehmen 
können oder vorzeitig abbre
chen müssen, erhalten zahl
reiche Kosten erstattet, etwa 
Stornogebühren oder Aufwen
dungen für eine vorgezogene 
Rückreise. 

Unser Tipp: Bei Gruppenreisen 
von mehr als zehn Personen 
sparen dbb Mitglieder zusätz
lich 50 Prozent des Beitrags 
über das dbb vorsorgewerk.

 < Pistenkollision  
mit Folgen

Speziell Winterurlaube im 
Schnee bergen auch ein erhöh
tes Risiko, andere zu schädigen. 
Wer beispielsweise auf der 
 Piste durch einen Unfall einen 
Skifahrer verletzt, kann sich 
schnell mit erheblichen Scha
denersatzansprüchen konfron
tiert sehen. Auch in diesem Fall 
schützt die vom dbb vorsorge
werk angebotene Privathaft
pflichtversicherung der DBV. 
Dabei gilt der Versicherungs
schutz auch im Ausland, solan
ge der Aufenthalt vorüberge
hend ist. Bis zu zehn Prozent 
Preisvorteil gibt es als dbb 
 Mitglied on top. 

Die Privathaftpflichtversiche
rung und Reiserücktrittsversi
cherung können bequem und 
kostengünstig über die Inter
netseite des dbb vorsorgewerk 
abgeschlossen werden.

 < Kostenschutz auch  
bei Freizeitunfällen

Einen in jeder Lebenslage be
deutenden Schutz bietet eine 
RisikoUnfallversicherung: Wer 
zu Hause, beim Sport oder in 
der Freizeit durch einen Unfall 
zu Schaden kommt, hat gegen
über der gesetzlichen Unfall
versicherung beziehungsweise 
der Unfallfürsorge keinerlei 
Leistungsanspruch. Hier greift 
die in Kooperation mit der DBV 
angebotene RisikoUnfallversi
cherung des dbb vorsorgewerk 
– etwa in Form von einer Inva
liditätsleistung, Krankenhaus
tagegeld, Sofortleistungen bei 
schweren Verletzungen oder 
wichtigen RehaMaßnahmen. 
Übrigens: Dienstanfänger/ 
innen der Inneren Sicherheit 
profitieren bei Abschluss der 
Unfall komfort sogar von bis  
zu 40 Prozent Beitragsvorteil.  

 < Infokasten

Lassen Sie sich von den Kol
leginnen und Kollegen des 
dbb vorsorgewerk beraten. 
Diese sind montags bis frei
tags in der Zeit von 8 bis 
18 Uhr unter 030.40816444 
für Sie da. Gerne wird Ihnen 
auch eine fachmännische 
Beratung vor Ort vermittelt. 
Weitere Informationen er
halten Sie  auch online unter 
www.dbbvorsorgewerk.de
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