Marketingunterlage

Premium
Grundfähigkeitsschutz
Umfassende Existenzabsicherung
mit Hand und FuSS

Stellen Sie sich vor: Es
geht nichts mehr,
weil Ihr Körper streikt.
Sie fühlen sich fit, sind kerngesund – das Thema
Arbeitskraftverlust scheint einem dann schnell
überflüssig. Und dann passiert es doch!

Gestern lief Alles noch wie am Schnürchen.
Ihnen ist etwas herunter gefallen – Sie haben sich danach
gebückt und es aufgehoben. Sie hatten Durst – Sie haben
sich Ihre Wasserflasche genommen, sie geöffnet und ein
Glas Wasser getrunken. Ihre Wohnung liegt im zweiten Stock
– kein Problem, Sie haben die Treppe genommen und sind
dadurch auch noch fit geblieben.

Und Heute? Plötzlich geht nichts mehr.
Ein Unfall oder eine schwere Krankheit können der Auslöser dafür sein, dass Ihr ganzes Leben auf einmal kopfsteht.
Selbstverständlichkeiten wie sich niederknien, etwas greifen
oder Treppen steigen, mit denen Sie bisher Ihren (Berufs-)
Alltag gemeistert haben, stehen Ihnen nicht mehr zur Verfügung. Was nun?

Ist Ihnen bewusst, dass Ihre Arbeitskraft
ein Vermögen wert ist?
Mit ihr finanzieren Sie Ihren Lebensstandard und vielleicht
sogar auch die Zukunft Ihrer Familie. Fällt Ihre Arbeitskraft
aus, können Sie schnell in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Deshalb sollten Sie Ihren Körper als Ihr wertvollstes
und schützenswertestes Gut ansehen und es so gut wie
möglich absichern.

Arbeitskraftabsicherung – Nicht
Spannend, aber wichtig!
Es gibt oft spannendere Themen als die eigene
Arbeitskraftabsicherung, insbesondere, wenn
Sie gerade kerngesund sind und sich fit fühlen.

VerschlieSSen Sie nicht die Augen
vor der Wahrheit!
Wussten Sie, dass über eine Million Menschen jährlich aufgrund einer schweren Krankheit, psychischen Erkrankungen
oder körperlichen Einschränkungen nicht mehr arbeiten können? Und das unabhängig von Beruf und Alter. Viele dieser
Menschen wird es, wie so oft, plötzlich und unerwartet getroffen haben. Dann kommen zu den persönlichen und familiären Belastungen auch noch finanzielle Sorgen hinzu. Wie
würden Sie solch eine Situation meistern?

Staatlich abgesichert, wenn nichts
mehr geht – weit gefehlt
Sie glauben, dass sie den finanziellen Engpass, der Ihnen
im Fall einer Erwerbsminderung durch den Verdienstausfall
entstehen würde, schon auffangen würden. Dies wäre nur
mit einem finanziellen Polster im Rücken möglich, denn vom
Staat können Sie nicht viel erwarten. Als Durchschnittsverdiener mit einem Bruttogehalt von beispielsweise 3.092 €
hätten Sie gerade mal eine monatliche Erwerbsminderungsrente – je nach Grad der Minderung – zwischen 388 € und
776 € zu erwarten.* Reicht Ihnen das, um Ihren gewohnten
Lebensstandard aufrechtzuerhalten?

*A
 nspruch nach 25 Versicherungsjahren in den alten Bundesländern;
zusätzliche Krankenkassenbeiträge und ggf. Steuern können fällig werden.
Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Stand 2017

Sichern Sie die Basis Ihres Tuns
richtig ab – Ihre Grundfähigkeiten!
Die wichtigsten Fähigkeiten, die Sie zur Bewältigung
Ihres (Berufs-) Alltags benötigen, sind mit
dem Premium Grundfähigkeitsschutz abgesichert.

Bei Verlust von mindestens einer Fähigkeit über
einen Zeitraum von voraussichtlich 12 oder mehr
Monaten erhalten Sie eine monatliche Grundfähigkeitsrente.
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Wie das Leben so spielt – Manchmal
kommt es anders als man denkt.
Nur mit der passenden Arbeitskraftabsicherung
können Sie sich aufs Wesentliche konzentrieren –
auf sich selbst.

Beispiel aus DEM LEBEN: Thomas, 40 Jahre,
Selbstständiger Installateur, VERHEIRATET

Die Entscheidung


Als Hauptverdiener ist Thomas’ Familie auf sein
Einkommen angewiesen. Deshalb wollte er eine
Absicherung, die sein Einkommen dauerhaft
absichert, wenn er mal nicht mehr arbeiten kann oder
schwer erkrankt. Seine Wahl fiel auf den Premium
Grundfähigkeitsschutz.

Der Ernstfall
Wie sinnvoll diese Entscheidung gewesen ist, zeigt sich,
als er dann tatsächlich einen Schlaganfall erleidet.
Dabei hat er noch Glück im Unglück. Allerdings bleibt
seine linke Hand dauerhaft gelähmt. Als selbst
ständiger Installateur kann er seinen Beruf nur noch
eingeschränkt ausüben und kümmert sich nun
ausschließlich um die Verwaltung seines Betriebs.

Die Leistung
Die Grundfähigkeitsrente, die er aus dem Premium
Grundfähigkeitsschutz erhält, schließt die finanzielle
Lücke, die durch seine berufliche Einschränkung
entsteht. Er kann so – finanziell abgesichert – seinen
neuen Alltag meistern.

Ich will umfassend abgesichert sein,
falls mich mein Körper im Stich lässt. Der
Premium Grundfähigkeitsschutz
bietet mir mit seinem Leistungsumfang das,
was ich brauche.

Ihr Leben sollte auch im Ernstfall nicht ins Stocken geraten.
Damit dies tatsächlich möglich ist, können Sie auf den
Premium Grundfähigkeitsschutz zählen.



Der Verlust der Arbeitskraft bedeutet immer einen
Wendepunkt im Leben. Mit der Grundfähigkeits
rente müssen Sie sich zumindest in finanzieller
Hinsicht weniger Gedanken machen.



Die Situation, zum Pflegefall zu werden und
finanziell von anderen abhängig zu sein, wäre
für Sie unerträglich? Wir zahlen Ihnen eine
Grundfähigkeitsrente bereits ab Pflegegrad 2.



Sie wollen, dass alles beim Alten bleibt?
Um die Höhe des Beitrags müssen Sie sich
keine Sorgen machen. Dieser bleibt Ihnen
über die gesamte Vertragslaufzeit garantiert
und steigt nur, wenn Sie es wünschen.



Die Absicherung Ihrer Grundfähigkeiten reicht
Ihnen nicht? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit
12 schwere Krankheiten und zusätzlich/oder
alternativ eine Pflegerente zu vereinbaren.
Sie wollen auf Nummer sicher gehen und auch
im Rentenalter weiter eine Grundfähigkeitsrente
erhalten – mit der „lebenslangen Leistungs
dauer“ ist dies möglich.
Elternzeit, Arbeitslosigkeit oder kurzfristige Mehrausgaben – schnell wird es dann finanziell etwas
enger. Mit der Beitragsfreistellung können wir Sie
für eine gewisse Zeit entlasten, ohne dass Sie
vollständig auf Ihren Vertrag verzichten müssen.

UNSERE IDEEN, UNSERE ERFAHRUNG:
IHR VORTEIL
Vertrauen Sie Canada Life, einem der finanzstärksten Lebensversicherer weltweit. Unsere 170-jährige Erfahrung ist die Basis für Ihre innovative und verlässliche Absicherung. Die Finanzstärke der Canada Life, unsere Produkte und unser
Service werden regelmäßig von führenden Ratingagenturen,
der Fachpresse und in Befragung top bewertet. Überzeugen
Sie sich selbst!

Detaillierte Informationen zur Finanzstärke der Canada Life
finden Sie unter www.canadalife.de/finanzstärke.

Diese Information ist nicht Bestandteil der Versicherungsbedingungen oder
der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen. Sie ersetzt weder eine ausführliche
Beratung noch eine steuerrechtliche Überprüfung. Bitte beachten Sie die
Versicherungsbedingungen für den Premium Grundfähigkeitsschutz.
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