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Denk
HEUTE so.

1. Denken Sie freigeistig.

Sie bestimmen, wie Sie ihre lebens-
versicherung gestalten. So haben Sie
die Möglichkeit z.B. die Zahlweise,
den ablebensschutz oder ihre 
Begünstigten zu ändern. Und Sie 
können Zusatzversicherungen ein- 
oder ausschließen und auf ihr Kapital 
auch während der laufzeit zugreifen. 

2. Individuell veranlagen – 
 mit und ohne Garantie.

Gehen Sie lieber auf Nummer sicher 
oder sind Sie risikofreudig? Sie 
bestimmen, wie ihr Kapital veran-
lagt werden soll: Fondsgebundene 
Veranlagung in Portefeuilles – mit 
oder ohne Kapitalgarantie. oder Sie 
wählen aus unseren einzelfonds. 

3. Absicherung in allen 
 Lebenslagen.

Durch weitere Zusatzbausteine 
erhöhen Sie ihre Sicherheit. Je nach 
gewählter zusätzlicher leistung 
erhalten Sie bzw. ihre Familie bei 
Berufsunfähigkeit, tod oder schwerer 
erkrankung finanzielle Hilfe. Nach 
Unfall und bei bestimmten schweren 
erkrankungen können Sie Sonder-
klassebehandlung beanspruchen.

eines steht fest: Das einzig Beständige in unserem leben 
ist die Veränderung. ob von uns oder von äußeren Fakto-
ren ausgelöst. Wir verändern unsere lebenssituationen, um 
Neues zu entdecken. Wir halten uns Möglichkeiten offen, 
um unabhängig und flexibel zu bleiben oder müssen uns 
neuen Umständen anpassen. 

Gut, wenn auch ihre lebensversicherung wandelbar ist 
und sich ihren lebensumständen anpasst. FlexSolution ist 
nicht nur eine er- und ablebensversicherung, sondern ein 
Vorsorgekonzept, das Sie in allen lebensphasen begleitet 
und das Sie individuell gestalten können. 
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Ertragsanteil

Gut vorgesorgt, weil an alles gedacht. 

 Kapitalaufbau für den Erlebensfall

Mit FlexSolution können Sie langfristig Vermögen aufbau-
en.  Dabei besteht keine Bindung an eine bestimmte lauf-
zeit. Sie entscheiden, wann und wie Sie über ihr Kapital 
verfügen möchten. Sie können es teilweise oder gänzlich 
beheben und somit den Vertrag beenden. oder Sie lassen 
sich ihre ansprüche als lebenslange Pension auszahlen.

 Versicherungsschutz im Ablebensfall

Der vereinbarte ablebensschutz steht ihren Hinterblie-
benen ab dem ersten Versicherungstag zu – unabhängig 
davon, wie viel Sie schon angespart haben oder welche 
erträge erzielt wurden. 

 Steuervorteile nutzen

Neben der Versicherungssteuer fällt grundsätzlich keine 
einkommenssteuer, keine Substanzgewinnsteuer und keine 
Vermögenszuwachssteuer an. 

 Vorsorgepakete und Zusatzbausteine  
 für noch mehr Sicherheit

Durch weitere Zusatzbausteine oder fix geschnürte Vor-
sorgepakete können Sie sich und ihre Familie bestmöglich 
absichern. Wählen Sie die einzelnen Bausteine bei Vertrags-
abschluss entsprechend ihrer lebensumstände aus und 
ändern oder ergänzen Sie sie während der laufzeit.

Sie entscheiden, wie viel ihrer Sparprämie im ertragsanteil  
und im Garantieanteil veranlagt werden soll. Diese ent-
scheidung ist aber nicht endgültig, denn Sie können 
während der laufzeit die Gewichtung und die Veranla-
gungsstrategie nach Bedarf verändern.

Garantieanteil

Morgen so.



ganz aNDErs.
übermorgen
Und

 Prämienbefreiung bei Berufsunfähigkeit

Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten 
können, übernehmen wir die Prämienzahlung für ihre  
lebensversicherung (exklusive Zusatzbausteine) – so ist ihr 
Vermögensaufbau gesichert!

 Berufsunfähigkeitspension 

Bei Berufsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen 
zahlen wir ihnen eine monatliche Pension für den verein-
barten Zeitraum. So können Sie ihre einkommenslücke 
reduzieren.

  Absicherung bei schwerer Erkrankung

Bei schwerer erkrankung steht ihnen das vereinbarte Kapi-
tal als finanzielle Unterstützung zu. Sie können sich ganz 
auf ihre Genesung konzentrieren und entscheiden selbst, 
wie Sie über ihr Kapital verfügen.

 Ablebensrisikoversicherung

Mit diesem Zusatzbaustein können Sie die finanziellen 
Sorgen ihrer Hinterbliebenen mindern. auch offenen  
Kreditpositionen kann entgegengewirkt werden. Und  
Familien mit nur einem einkommen haben eine  
zusätzliche absicherung.

 Sonderklassebehandlung nach Unfall

Bei unfallbedingten stationären Krankenhausaufenthalten 
übernehmen wir die durch die Sonderklassebehandlung 
entstehenden Mehrkosten in voller Höhe. Sie können den 
behandelden arzt oder das Krankenhaus selbst wählen.

 Sonderklassebehandlung nach Unfall 
 und schweren Erkrankungen

Nach Unfall und bestimmten schweren erkrankungen 
haben Sie anspruch auf Sonderklassebehandlung mit  
allen Vorteilen eines Privatpatienten.

Wahlweise
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Unfall & Umsorgt

Unfallversicherung

Freizeitunfälle sind gesetzlich nicht gedeckt. Kinder bis zum Schulantritt, 
Hausfrauen und Pensionisten sind überhaupt nicht unfallversichert. 
Mit der privaten Unfallvorsorge sind Sie nach einem Unfall bestens umsorgt.

Sonderklasse-Versicherung

Mit einer guten medizinischen Versorgung werden Sie schneller wieder gesund. 
Jeder, der wegen Krankheit oder Unfall ins Spital muss, möchte bestmöglich 
betreut sein. Mit der Sonderklasse Select sorgen Sie optimal vor. 
Wählen Sie zwischen drei Vorsorgevarianten: 
Sonderklasse Select KoMPaKt – oPtiMal – PreMiUM.

Denk WeITeR …Denk

Für weitere Informationen fragen Sie Ihren 
persönlichen Berater. 
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	www.uniqa.at
 Hier finden Sie unsere Berater. 
 an über 400 Standorten ganz in ihrer Nähe.

	+43 (0) 50677-670  
 Unser Kundenservice erreichen Sie rund um die Uhr.

	info@uniqa.at
 oder Sie schicken uns einfach ein e-Mail. 

	www.facebook.com/uniqa.at
 Wir freuen uns auch über ihren Besuch auf Facebook.

UNIQA vor Ort, vor Ort, vor Ort …


