Denk

LEBENSFREUDE
altert nicht.
Leben & Garantie

Klassische Lebensversicherung mit
individuellen Bausteinen

Denk das
alt
ALTER

aussehen
lassen.
Im Hier und Jetzt leben und den Augenblick genießen
ist der Schlüssel, um sein Leben so richtig anzupacken.
Dennoch ist es dabei wichtig, nicht auf später zu
vergessen! Denn was ist, wenn das Beste im Leben erst
kommt? Die Pension ist der Lebensabschnitt, in dem
man endlich die Dinge tun kann, für die man all die Jahre
davor keine Zeit hatte.

Und damit man seinen Lebensstandard halten kann und
in der wiedergewonnenen Freiheit finanziell nicht kürzer
treten muss, gibt’s die UNIQA Pensionsvorsorge – mit der
Sie sich eine lebenslange, monatliche Pension sichern oder
auch das Kapital auf einmal beheben können. So sind Sie
darauf vorbereitet, was noch kommt und können noch
einmal so richtig durchstarten.

1.	Flexibel bis zur Pension.

2.	Garantie für Ihr Erspartes.

3.	Rundumabsicherung für
Sie und Ihre Familie.

Sie bestimmen, wie Sie Ihre Lebensversicherung gestalten. Während
der Laufzeit können Sie Kapital
entnehmen oder einmalige Zuzahlungen leisten. Am Ende der Laufzeit
entscheiden Sie, ob Sie das Kapital
einmalig oder als laufende Pension
beziehen möchten.

Wenn es um Ihre Vorsorge geht,
möchten Sie kein Risiko eingehen.
Daher garantieren wir Ihnen Ihre
Nettoprämien – das sind Ihre
Einzahlungen abzüglich Versicherungssteuer. Zusätzlich erhalten
Sie je nach Marktentwicklung eine
Gewinnbeteiligung.

Durch weitere Zusatzbausteine
erhöhen Sie Ihre Sicherheit. Je nach
gewählter zusätzlicher Leistung
erhalten Sie oder Ihre Familie
finanzielle Hilfe – zum Beispiel bei
Berufsunfähigkeit oder Tod.

Sicher, weil an alles gedacht.
Kapitalaufbau für die Pension
Sie bauen langfristig Vermögen für Ihre Pension auf und entscheiden wie Sie
über Ihr Kapital verfügen. Sie können sich eine lebenslange, garantierte Pension
auszahlen lassen oder Sie beheben Ihr Kapital auf einmal.

Geringe Mindestprämie und Bonus
Bereits ab 50 Euro monatlich können Sie für Ihre Pension vorsorgen. Bis zum
25. Geburtstag schon ab 25 Euro. Zahlen Sie Ihre Prämie viertel-, halbjährlich
oder jährlich, erhalten Sie einen Bonus gutgeschrieben.

Wahlweise
GarantiepensionPlus
Sie möchten auf Nummer sicher gehen? Mit dem Baustein GarantiepensionPlus
können Sie sich eine höhere Pension sichern. Für die Berechnung verwenden
wir als Basis die heutige Lebenserwartung (Sterbetafel) und den bei Abschluss
gültigen Zinssatz. Damit erhöht sich Ihre lebenslange, garantierte Pension.

Versicherungsschutz bei Ableben
Der vereinbarte Ablebensschutz steht Ihren Hinterbliebenen ab dem ersten
Versicherungstag zu – unabhängig davon, wie viel Sie schon tatsächlich angespart haben.

Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsversicherung
Wir zahlen Ihnen eine monatliche Pension, damit Sie Ihre Einkommenslücke
reduzieren können:
Bei Berufsunfähigkeit
oder wenn Sie eine Ihrer Grundfähigkeiten verlieren – wie Sehen, Hören,
Gebrauch der Arme und Beine.

Prämienbefreiung
Wenn Unverhofftes eintritt, kann es schon mal zu einem finanziellen Engpass
kommen.
Bei Berufsunfähigkeit
oder bei Unfallinvalidität, Pflegebedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit.
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Unfallver

Sie möchten Ihrem Kind, Enkerl oder Taufkind eine finanzielle Basis für die
ersten eigenständigen Stationen im Leben bieten? Dafür gibt’s die UNIQA
Kindervorsorge, mit der Sie schon heute für morgen sorgen können.
Ob gute Ausbildung, das erste eigene Auto oder auch die Traumhochzeit der
Tochter – das Leben kann kommen!

Unfallversicherung
Ein Unfall sollte keine Lawine nach sich ziehen. 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.

UNIQA vor Ort, vor Ort, vor Ort …


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.

Für weitere Informationen fragen Sie Ihren
persönlichen Berater.
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