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Wozu brauchen Sie eine Risikolebensversicherung?

Wussten Sie schon, …

Bei größeren Finanzierungen, wozu auch Immobilienfi nanzierungen zählen, sichert unsere
RisikoLebensversicherung zusammen mit der Berufsunfähigkeitsrente nicht nur den Todesfall,
sondern auch die monatlichen Darlehensraten ab. 

Auch für vermögende Kunden ist unsere RisikoLebensversicherung eine wichtige Absicherung, um 
Hinterbliebenen schnell die nötige Liquidität für die Begleichung der Erbschaftsteuer zur Verfügung
zu stellen.

• dass jedes Jahr mehr als 70 Tsd. Personen unter 45 Jahren an Unfällen oder Krankheiten versterben?

• obwohl der Bauboom weiter anhält und der Baufi nanzierungsmarkt wächst, hat sich die Anzahl der    
   jährlich abgeschlossenen Risikolebensversicherungen seit 2010 halbiert.

Unsere
RisikoLebensversicherung -
Der wichtigste Bestandteil Ihrer
Immobilienfi nanzierung!
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Versicherungsbedarf sinkt
Versicherungsschutz fällt linear auf die     
gewünschte Versicherungssumme

Versicherungsbedarf sinkt
Versicherungsschutz fällt linear auf 0

Passend zu Ihrem Versicherungsbedarf bietet unsere RisikoLebensversicherung verschiedene Mög-
lichkeiten. Den fallenden Versicherungsschutz bieten wir Ihnen an, um Ihr Bauvorhaben oder andere 
Finanzierungen richtig abzusichern.

Sie fragen, wir antworten...

Sie haben mit der Immobilienfi nanzierung eine große Entscheidung getroff en.  Die monatlichen Bei-
träge zur Absicherung sind meist gering und damit kann Ihre Familie im schlimmsten Fall in ihrem Haus  
wohnen bleiben.

Die Laufzeit Ihres Versicherungsschutzes können Sie individuell festlegen. Sie sollte jedoch der gesam-
ten Finanzierungsdauer entsprechen (nicht nur bis zum Ende der Zinsfestschreibungszeit). Wir sichern 
Ihre Finanzierung bis zu 50 Jahre lang ab - maximal bis zu Ihrem 75 Lebensjahr.

Ihre bestehende Risikolebensversicherung haben Sie zur Abschicherung Ihrer Familie abgeschlossen. 
Sie soll also - falls der schlimmste Fall eintritt - die weiter laufenden Kosten decken. Jetzt haben Sie ein 
Darlehen aufgenommen und somit einen zusätzlichen Absicherungsbedarf.

Sie werden sich in der nächsten Zeit voll und ganz auf Ihr Haus konzentrieren und dann wirklich keine 
Zeit mehr dafür haben. Es dauert auch nur ein paar Minuten um dieses Thema zu besprechen und 
dann sind sie abgesichert und brauchen sich darum die nächsten Jahre nicht mehr kümmern.

Warum ist es überhaupt sinnvoll meine
Immobilienfi nanzierung abzusichern?

Wie lange brauche ich Versicherungsschutz?

Warum sollte ich meine Immobilienfi nanzierung nicht mit meiner 
bestehenden Risikolebensversicherung absichern?

Ich hab jetzt wenig Zeit, kann ich nicht später abschließen?


