CANADA LIFE

Herzinfarkt: Canada Life sichert
schwere Krankheiten noch besser ab

Wer von einer schweren Krankheit
heimgesucht wird, muss sein Leben
oft völlig umstellen. Die Genesung
steht im Mittelpunkt – aber auch
die Frage, wie man sein Leben dann
weiter gestaltet. Spätestens hier kommen die eigenen finanziellen Mittel
ins Spiel. Denn ausgerechnet unter
schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben Betroffene oft
mit unerwartet hohen finanziellen
Belastungen zu kämpfen. Kann ich
mir eine aufwendige Operation oder
Therapie überhaupt leisten? Brauche ich danach besondere Pf lege?
Wie lange muss ich beruf lich aussetzen, um mich zu erholen? Muss
ich mein Haus oder meine Wohnung
barrierefrei gestalten? Vieles davon
ver sch l i ng t hohe Su m men. Die
monatliche Rente aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung reicht meist
nicht, um diese Kosten zu stemmen.

DREAD-DISEASE-VERSICHERUNG
GEGEN FINANZIELLE FOLGEN
EINES HERZINFARKTS
Genau für diese Situation gibt es
passenden Schut z: Die aus dem
angelsächsischen Raum stammenden Dread Disease-Versicherungen
sichern gegen schwere Erkrankungen ab. Sie zahlen Kunden im Versicherungsfall eine vorher vereinbarte
Summe, wenn sie eine der versicherten Erkrankungen erleiden. Deutscher
Marktführer ist der Vorsorge-Spezialist Canada Life. Seine Schwere Krankheiten Vorsorge sichert 46 Krankheiten ab, darunter Herzinfarkt, Krebs,
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Die Vorteile
M
 it der Schwere Krankheiten Vorsorge erhalten Sie eine Einmalleistung, die Ihnen im Fall einer von
46 versicherten Krankheiten die
notwendigen Freiheiten verschafft.
 ie erhalten die Einmalzahlung auch
S
dann, wenn Sie trotz der Erkrankung
weiter arbeiten können, aber von nun
an beruflich kürzertreten wollen.
 ie können den Vertrag auch nach
S
Abschluss flexibel anpassen, ohne
erneut Gesundheitsfragen beantworten zu müssen. So können Sie sowohl
die Versicherungssumme erhöhen als
auch die Vertragslaufzeit verlängern.
 s besteht die Möglichkeit, dass sich
E
zwei Personen in einem Vertrag mit
jeweils eigenem Versicherungsschutz
versichern.
 inder sind automatisch im Vertrag
K
der Eltern bis maximal 35 000 €
mitversichert.
 ptional können Sie auch einen
O
lebenslangen Versicherungsschutz
vereinbaren, für den Fall, dass Sie
nicht mehr arbeiten können oder zum
Pflegefall werden.
I hnen steht im Leistungsfall bei einer
Krebserkrankung die Malteser Helpline zur kostenfreien telefonischen
Beratung offen.

Schlaganfall und Multiple Sklerose.
Am häufigsten lösen Krebsfälle die
finanzielle Soforthilfe aus, gefolgt von
Herzinfarkten. Bislang hat das Unternehmen aufgrund schwerer Krankheiten schon über 200 Millionen Euro an
seine Kunden ausbezahlt.

SOFORTHILFE NACH EIGENEN
BEDÜRFNISSEN EINSETZEN
Kunden können die Soforthilfe ganz
nach ihren Bedürfnissen verwenden.
Ob für Therapien, Pflege, den Umbau
von Haus oder Auto – der Kunde
entscheidet. Durch diesen Vorteil
eignet sich die Schwere Krankheiten Vorsorge für einen breiten Kundenkreis: Für Berufstätige bis hin
zu Familien und Hausfrauen, aber
auch für Unternehmer und Immobilienbesitzer. Denn gerade wer hohe
laufende Kosten hat, kann einen
frei verf ügbaren höheren Betrag
gut einsetzen. Weiterer Vorzug der
Schweren Krankheiten Vorsorge von
Canada Life: Beim Abschluss spielt
der Beruf des Kunden keine Rolle.
Canada Life leistet übrigens auch,
wenn Kunden nach ihrer Genesung
wieder arbeiten.

ERWEITERTER VERSICHERUNGSSCHUTZ OHNE ZUSATZKOSTEN
Canada Life hat Anfang des Jahres
den Schutz der Schweren Krankheiten Vorsorge weiter aufgestockt:
Verträge ab Beginn 2018 versichern
neben STEMI Herzinfarkten zusätzlich Non-STEMI Herzinfarkte mit
– und das sogar bis maximal zum
75. Lebensjahr. Damit hat Canada
Life auf die aktuellen Entwicklungen reagiert, denn diese Form des
Infarktes wurde in den letzten Jahren immer häufiger diagnostiziert.
Kunden erhalten die Erweiterung
ohne Aufpreis.
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Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall – so eine Diagnose bedeutet auch finanziell einen tiefen Einschnitt.
Mit der Schweren Krankheiten Vorsorge von Canada Life kann man sich dagegen absichern.

