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allsafe lavida –
DIE Lebensstandardversicherung
Der Lebensweg hält für jeden unvorhergesehene
Überraschungen bereit. Ein plötzlicher Unfall kann schwere
Folgen nach sich ziehen, aber auch schwere Erkrankungen
können den Lebensstandard unerwartet einschränken.

Sind wir
eigentlich ausreichend
abgesichert, wenn uns
etwas zustößt?

Eine persönliche Absicherung ist unumgänglich, da die
gesetzliche Versorgung in der Regel unzureichend ist.
Neben der gesundheitlichen Belastung drohen finanzielle
Einbußen durch die entstandenen Versorgungslücken.
Einen zuverlässigen Schutz bietet allsafe lavida
vom Kindesalter bis zur Rente.

Na klar!
Wir haben doch
allsafe lavida!

Wenn uns ein Unfall
einmal aus der Bahn wirft,
sind wir mit allsafe lavida
bestens abgesichert.

Jetzt hat mich
meine Frau
noch fest im Griff, ...
... aber was ist, wenn
mir mal etwas passiert
und ich anschließend auf
professionelle Pflege
angewiesen bin?
Ja, dann bekommen
wir sogar schon Leistungen
vor Erreichen der
Pflegestufe I!

Auch uns Kindern wird
umfangreicher Schutz geboten,
da wir sonst nur unzureichend
versichert sind.

Ja Schatz,
es war eine gute
Entscheidung, ...

Denn in diesem Fall
wird schon ab 35%
Invalidität geleistet!

Schön, dass
ich mir heute keine
Gedanken über später
machen muss, ...
... selbst wenn mein Darm,
meine Brust oder meine
Lunge betroffen sein sollte,
leistet allsafe lavida schon
ab Stadium I!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Auch wenn
uns das Leben mal auf
Herz und Nieren ...

... oder auch auf
Lunge und Leber prüft,
sind wir bestens
abgesichert!

< Sie erhalten eine lebenslange Rentenzahlung
<

<
<

<
<

(abweichende Leistungsdauer bei Krebs).
Wählen Sie Ihren persönlichen Absicherungsbedarf von
300 € bis zu 3.000 € monatlicher Rente ohne
Einkommensprüfung.
allsafe lavida bietet 5-fachen Versicherungsschutz
in einem Vertrag vom 4. bis zum 67. Lebensjahr.
Das außergewöhnliche Kennzeichen! –
In vielen minderschweren Fällen zahlt allsafe lavida
bereits eine Teilrente.
Im Leistungsfall wird auf Wunsch zusätzlich eine
einmalige Kapitalleistung gezahlt.
Sie erhalten Soforthilfe bei bestimmten schweren
Erkrankungen Ihres Kindes.
Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gelten ausschließlich die
im Versicherungsschein dokumentierten Versicherungsbedingungen.

Was ist eigentlich,
wenn du mich plötzlich nicht
mehr tragen oder sogar
nicht mehr sehen, hören
oder sprechen kannst?
Das sehe ich
jetzt locker, denn im
Ernstfall ist allsafe lavida
für uns die optimale
finanzielle Stütze.
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... dass wir
mit allsafe lavida
alles in einem abgedeckt
haben, anstatt viele
einzelne Versicherungen
abschließen zu müssen.

Somit kann ich mich
dann voll und ganz auf meine
Genesung konzentrieren.

Ja, richtig gut!

