Highlights
Schwere Krankheiten Vorsorge
Finanzielle Sicherheit mit dem Marktführer
Der Eintritt einer schweren Krankheit ist nicht vorhersehbar. Die meisten Menschen trifft es aus dem Nichts und völlig unvorbereitet. Die Schwere Krankheiten Vorsorge von Canada Life fängt Ihre Kunden finanziell auf, damit ein Verdienstausfall oder teure
Behandlungen nicht zum Verhängnis werden oder schlimmstenfalls die Existenz bedrohen. Was uns zum Marktführer macht, entnehmen Sie der folgenden Übersicht.

Produkthighlights
Garantierter Beitrag
__  Planungssicherheit ein Leben lang: Der Beitrag unserer
Schwere Krankheiten Vorsorge ist über die gesamte Vertragslaufzeit voll garantiert. Er sowie die Versicherungsleistung steigen nur, wenn Ihr Kunde es wünscht, zum
Beispiel bei Einschluss einer Dynamik.

Umfangreicher Versicherungsschutz
__  Absicherung gegen die finanziellen Folgen von 55
Krankheiten: Im Versicherungsfall bei Eintritt einer von
55 versicherten schweren Krankheiten, wie zum Beispiel
Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall, zahlen wir die vereinbarte Versicherungssumme aus.
__  Einmalzahlung statt Rente: Im Versicherungsfall wird
die vereinbarte Versicherungsleistung als Einmalzahlung ausgezahlt, unabhängig davon, ob die versicherte
Person weiterhin arbeiten kann. Das Geld steht so zur
freien Verfügung und kann zum Beispiel für die bestmögliche medizinische Versorgung oder einen benötigten
Umbau verwendet werden – und das ganze steuerfrei.

Versicherte Personen
__  Zwei versicherte Personen: Es können innerhalb eines
Vertrags bis zu zwei Personen abgesichert werden. Ihre
Kunden sind dann in einem einheitlichen Versicherungsvertrag mit zwei unabhängigen Versicherungsleistungen
und gesondertem Schutz versichert.
__  Familienschutz zum kleinen Preis: Eine ganze Familie
kann sich bereits ab 10 € im Monat finanziell absichern.
Während die Eltern mit nur einem Vertrag jeweils über
einen eigenen Schutz verfügen, sind die Kinder automatisch mitversichert.
__  Automatische Mitversicherung von Kindern: Kinder der
versicherten Person(en) sind in dem Vertrag automatisch
ab dem 30. Tag nach der Geburt bis zum 18. Geburtstag
kostenlos gegen 54 Krankheiten mitversichert. Bei Einschluss des erweiterten Krankheitenkatalogs besteht der
Versicherungsschutz auch für die 25 zusätzlich versicherten Krankheiten.

__  Kinderanschlussoption: Nach Ablauf der automatischen Mitversicherung kann das Kind mit einer vereinfachten Gesundheitsprüfung in einen eigenen Vertrag
wechseln. Bei dem Wechsel in einen eigenen Vertrag ist
die Versicherungssumme maximal so hoch wie der bisherige Versicherungsschutz für das mitversicherte Kind.
__  Eigener Schutz für Kinder: Kinder können bereits ab
dem ersten Lebensjahr über einen eigenen Schutz verfügen. Entweder über einen eigenständigen Vertrag oder
als mitversicherte Kinder.
__  Keyperson-Absicherung: Wichtige Mitarbeiter eines
Unternehmens können mit einem reduzierten Beitrag
und einer kürzeren Ziellaufzeit von 5 Jahren versichert
werden.

Starke Zusatzoptionen
__  Erweiterter Krankheitenkatalog: Auf Wunsch kann Ihr
Kunde den Versicherungsschutz um 25 weitere Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes Typ I, erweitern. Diese
Krankheiten sind mit einer Versicherungssumme von bis
zu 25.000 € versichert.
__  Multi-Pay-Option: Mit dieser Zusatzoption erlischt der
Versicherungsschutz nicht automatisch nach dem ersten
Versicherungsfall. Vielmehr besteht auch im Versicherungsfall einer zweiten Krankheit Versicherungsschutz
in Höhe von 50 % der versicherten Leistung. Dabei dürfen die erste und zweite Erkrankung nicht aus derselben
Gruppe stammen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Unfall und Krankheiten der Gruppe 6. Der Beitrag wird nach
dem ersten Leistungsfall reduziert.
__  Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit: Wird Ihr Kunde für mindestens 6 Monate bedingungsgemäß berufsunfähig, übernehmen wir die Beitragszahlung für ihn.
Dies gilt für die erste versicherte Person und endet mit
dem Ablauf des Versicherungsvertrags, spätestens aber
in dem Jahr, in dem die versicherte Person das 67. Lebensjahr vollendet.
__  Erwerbsunfähigkeitsschutz: Die Erwerbsunfähigkeit gilt
gemäß den Versicherungsbedingungen als schwere
Krankheit. Demnach zahlen wir bei Einschluss dieser
Zusatzoption im Versicherungsfall die vereinbarte Versicherungsleistung für den Schwere Krankheiten Schutz.
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Faire Versicherungsbedingungen

Unsere Services für Ihre Kunden

Unkompliziert

Einfache Abwicklung

__  Vereinfachte Gesundheitsfragen: Mit dem Kurzformular,

__  Kundenfreundliche Gesundheitsprüfung per Telefon:
Sowohl im Antragsprozess als auch während der Leistungsprüfung können Gesundheitsfragen ganz bequem
telefonisch beantwortet werden.
__  M-Check: In besonderen Fällen kann eine examinierte
Pflegefachkraft die Gesundheitsprüfung bei Ihrem Kunden zu Hause oder im Büro übernehmen.

das alternativ zum normalen Gesundheitsfragebogen
genutzt werden kann, sparen Sie und Ihr Kunde erheblich Zeit ein. Das Formular kann unter folgenden Voraussetzungen verwendet werden:
— Ihr Kunde ist zwischen 16 und 30 Jahre alt, seine
gewünschte Versicherungssumme ist nicht höher als
250.000 €,
oder
— Ihr Kunde ist zwischen 31 und 45 Jahre alt, sein
gewünschter Versicherungsschutz beträgt nicht mehr
als 150.000 €.

Erhöhungsmöglichkeiten ohne
Gesundheitsprüfung
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__  Planmäßige Erhöhung der Versicherungssumme: Bei
Vertragsabschluss kann Ihr Kunde eine jährliche Erhöhung
der Versicherungssumme um 1 bis 10 % vereinbaren.
__  Nachversicherungsgarantie bei bestimmten Ereignissen: Ob Heirat, Familienzuwachs oder Hauskauf – bei
diesen und weiteren bestimmten Ereignissen kann der
Versicherungsschutz beliebig oft ohne erneute Gesundheitsprüfung angepasst werden.
__  Ereignisunabhängige Nachversicherungsgarantie: Diese kann zum 5. sowie zum 10. Jahrestag des Versicherungsbeginns in Anspruch genommen werden. Dadurch
kann Ihr Kunde auch hier seine Versicherungssumme
individuell und ohne erneute Gesundheitsprüfung anpassen.
__  Verlängerungsoption: Der Versicherungsschutz lässt sich
auf die persönliche Situation individuell anpassen. Die
Vertragslaufzeit kann bis zu 3 Mal angepasst und so der
Versicherungsschutz bis zum 75. Lebensjahr vereinbart
werden.

Im Fall der Fälle
__  Malteser Helpline: Wir kümmern uns um Ihre Kunden mit
Rat und Tat. Bei einer Krebserkrankung steht Ihren Kunden die kostenfreie telefonische Beratung der Malteser
Helpline zur Verfügung. Die Malteser beraten dann zum
Beispiel zu Leistungen der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung oder bei der Beantragung von gesetzlichen Pflegeleistungen.

Unser Leistungsversprechen
__  Sicher beim Marktführer: Vor knapp 20 Jahren haben
wir die Schwere Krankheiten Vorsorge auf den deutschen
Markt gebracht. Wir wussten schon damals, was wir tun,
und wollen auch in Zukunft die Nase vorn haben. Von Beginn an standen wir zu unserem Leistungsversprechen.
Das belegen auch unsere Zahlen. Bisher haben wir über
250 Millionen € an unsere Kunden, die zum Leistungsfall
geworden sind, ausgezahlt. Wir stehen auch weiterhin zu
unserem Wort und an Ihrer Seite.

