
Für alle ab 55:

Optimale Absicherung
Jeder Bundesbürger investierte 2011 laut Gesamt
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) im Durchschnitt knapp 2 000 Euro für sei
nen privaten Versicherungsschutz. Eine Garantie 
für ausreichenden oder gar optimalen Schutz ist 
das aber noch lange nicht. Der nahende Ruhe
stand beziehungsweise der Eintritt ins Pensionärs
dasein ist  daher ein guter Zeitpunkt, den Versiche
rungs bestand zu prüfen und den Schutz der 
neuen  Lebenssituation anzupassen.

Gerade kurz vor dem Ruhe
stand ändert sich der Versiche
rungs und Finanzbedarf noch 
einmal erheblich. Bestimmte 
Arten von Versicherungsschutz 
enden vor oder mit Eintritt in 
den Ruhestand, so zum Beispiel 
die Dienst und Berufsunfähig
keitsabsicherung. Aber auch 
vorhandener Schutz wie die Un
fallversicherung sollten über
prüft werden, denn 70 Prozent 
aller Unfälle ereignen sich zu 
Hause oder im eigenen Garten. 
Hinzu kommt, dass sich mit zu
nehmendem Alter die Anforde
rungen verschieben. Es emp
fiehlt sich, altersspezifische 
Leistungen zu  ergänzen oder 
gar die Versicherung in einen 
„SeniorenTarif“ zu wechseln. 

 < Beete pflegen,  
Bäume  schneiden …

Die Arbeit im Garten wird von 
Senioren nicht als körperliche 
Belastung empfunden – und 
gerade deshalb werden Unfall
gefahren häufig unterschätzt. 
Was viele nicht wissen: Unfälle 
bei der Gartenarbeit passieren 
den über 55Jährigen laut Erhe
bungen des GDV noch häufiger 
als im Haushalt und bei der 
Hausarbeit. So manche Stolper
falle im Garten – vom Wurzel
werk bis zum Gartenschlauch 
– lassen pro Jahr rund 100 000 
Hobbygärtner der Generation 
55+ verunglücken. 

Mit zunehmendem Alter ver
kraftet man einen Sturz nicht 
mehr so wie früher. Der Hei
lungsprozess dauert länger, 
 gegebenenfalls ist vorüber
gehend fremde Hilfe nötig. 
Schlimmstenfalls bleiben je
doch dauerhaft Beeinträchti
gungen zurück. Die daraus 
 entstehenden finanziellen 
 Belastungen können schnell 
untragbar werden. Eine private 
Unfallabsicherung kann dann 
sehr wertvoll sein. Das dbb 
 vorsorgewerk bietet, zuge
schnitten auf die besonderen 
Bedürfnisse von ruhestands
nahen Jahrgängen, Pensionä
ren und Rentnern, mit der 
BOXplus Aktiv Unfallversiche
rung umfassenden Schutz: Ab 
einer Invalidität von 50 Prozent 
zahlt die Ver sicherung eine le
benslange  monatliche Unfall
rente in der vereinbarten Höhe 
sowie eine einmalige Kapital
leistung. Die Absicherung bei 
Unfällen infolge von Bewusst
seinsstörungen wie zum Bei
spiel Herzinfarkt oder Schlag
anfall, eine einmalige Leistung 
nach Oberschenkelhalsbruch 
oder der  behindertengerechte 
Umbau von Wohnung oder 
 Eigenheim runden unter ande
rem das  umfangreiche Versi
cherungspaket ab.

Zusätzliche wichtige Hilfeleis
tungen sind zum Beispiel häus

liche Grundpflege, Hausnotruf, 
Reinigungsservice, Unterstüt
zung bei Einkäufen und ein 
täglicher Menüservice. 

Die BOXplus Aktiv Unfallversi
cherung können dbb Mitglie
der und natürlich auch deren 
Angehörige bis zum 80. Le
bensjahr abschließen – und 
von drei Prozent dbb Nachlass 
sowie von zehn Prozent Per
sonenrabatt profitieren. 

Das Konzept von BOXplus Ak
tiv bietet Senioren neben der 
Unfallversicherung auch maß
geschneiderten Schutz für wei
tere wichtige Lebensbereiche: 
zum Beispiel Haftpflicht, Haus
rat und Wohngebäude.

Die BOXplus Aktiv Haftpflicht
versicherung umfasst unter 
anderem die Absicherung von 
Schäden an gemieteten Ge
genständen sowie Gefällig
keitsschäden. Gerade jetzt,  
wo die Zeit zum Verreisen da 
ist, und man gerne den Kom
fort eines schönen Ferienhau
ses genießt, eine sinnvolle Sa
che. Denn auch hier kann die 
teure Blumenvase zu Bruch ge
hen. Schlimmer noch, wenn 
durch eine kleine Unachtsam
keit Ihrer Haushaltshilfe oder 
einer Person die Ihnen aus 
 Gefälligkeit behilflich ist, ein 
Dritter zu Schaden kommt, 
zum Beispiel beim Fensterput
zen. Des Weiteren sind auch 
Schäden, die durch gesetzlich 
nicht verantwortliche minder
jährige Besucher, wie die Enkel
kinder, verursacht werden, 
mitversichert.

Die BOXplus Aktiv Hausratver
sicherung bietet für Sie zusätz
lichen Versicherungsschutz bei 
Trickdiebstahl in der Wohnung 
und übernimmt im Versiche
rungsfall die Kosten für Repa
raturen behindertengerechter 
Einbauten.

Mit der BOXplus Aktiv Wohn
gebäudeversicherung sind 
Hauseigentümer auf der siche
ren Seite, falls Ihr Haus zum 
Beispiel durch Feuer, Sturm 
oder Leitungswasser beschä
digt oder zerstört werden 
 sollte. Hier ist der volle Ver
sicherungsschutz auch bei 
 Abwesenheit bis zu sechs Mo
naten abgedeckt, und im Fall 
der Fälle werden die Mehr
kosten für  alters beziehungs
weise behindertengerechten 
Wiederaufbau übernommen 
(ausge nom men BasisTarif).

 < Von erheblichen Nach
lässen profitieren …

Ab der zweiten Versicherung 
10 Prozent, ab der dritten Ver
sicherung 15 Prozent, ab der 
vierten Versicherung sogar 
20 Prozent – und zwar auf alle 
Versicherungen. Und das Beson
dere: Für „BOXplus Aktiv Unfall“ 
verdoppelt sich der Nachlass, es 
gibt also ab vier Versicherungen 
40 Prozent Nachlass auf die 
 Unfallversicherung.  sz

 < Info

Lassen Sie sich von der 
 Kundenbetreuung des  
dbb vorsorgewerk zu Ihren 
Ab sicherungsmöglichkei 
ten beraten. Gerne wird 
 Ihnen auch eine fachmän
nische Beratung vor Ort 
 vermittelt. Die Kolleginnen 
und Kollegen sind unter 
030.4081 6444 für Sie da: 
montags bis freitags zwi
schen 8 und 18 Uhr. Oder 
informieren Sie sich online 
unter www.dbbvorsorge
werk.de

Tipp: BOXplus Aktiv bietet 
leicht verständliche, trans

parente Versicherungsbedin
gungen sowie ein monat liches 

Kündigungsrecht.
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