
VGH Existenzschutz

Geben Sie Ihrer beruflichen  
Absicherung den letzten Schliff
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Warum muss ich meine  
Grundfähigkeiten versichern?

Hören, sehen, mit den Händen arbeiten oder  
die Einkäufe tragen – eigentlich alles alltäglich. 
Was der eigene Körper Tag für Tag leistet,  
wird uns meist erst bewusst, wenn es nicht  
mehr so rund läuft. 

Wenn der Körper streikt, gerät Ihre wichtigste  
Einkommensgrundlage in Gefahr!  
Die finanziellen Folgen können enorm sein.

Damit Ihr Leben nicht auf der Kippe steht

In einem langen, anstrengenden Berufs- 

leben kann immer etwas passieren. Ganz 

egal, womit Sie Ihre Brötchen verdienen, 

viele Gefahren können Ihren Berufsweg 

beeinträchtigen – sowohl körperlich 

als auch geistig. Die Folge: finanzielle 

Einbußen. 

Sichern Sie Ihre finanzielle Unabhän-

gigkeit ab, statt sich auf die staatliche 

Unterstützung zu verlassen. Denn die 

volle gesetzliche Erwerbsminderungs-

rente bekommen Sie nur, wenn Sie 

weniger als 3 Stunden in irgendeinem 

Beruf arbeiten können – und selbst die 

volle Rente reicht in der Regel nicht zum 

Leben. Wer mehr als 6 Stunden arbeiten 

kann, bekommt gar keine Rente. 

Mit dem VGH Existenzschutz können  

Sie sicher sein, dass Sie und Ihre 

Angehörigen im Falle Ihrer körperlichen 

oder geistigen Beeinträchtigung oder 

schweren Krankheit gut versorgt sind.

Auf staatliche Unterstützung können Sie kaum hoffen 

3 Std. bis 6 Std.

Halbe Erwerbs- 

minderungsrente

ca. 17 %*

weniger als 3 Std.

Volle Erwerbs- 

minderungsrente

ca. 34 %*

*  Höhe bezogen auf das letzte Bruttoeinkommen 

(bis max. Beitragsbemessungsgrenze)

mehr als 6 Std.

Keine Erwerbs- 

minderungsrente



Ihre Vorteile:

  Kapitalzahlung möglich, 

z. B. zur Kreditabsicherung

  Vereinfachte  

Gesundheitsprüfung

  Leistung unabhängig 

davon, ob Sie Ihren  

Beruf weiterhin ausüben 

können oder nicht

Profitieren Sie außerdem von
 · einem hervorragenden  

Preis-Leistungs-Verhältnis

 · weltweitem Versicherungsschutz

 · klaren Regelungen, wann eine Leistung 

erfolgt, z. B. wenn Sie weder mit der 

rechten noch mit der linken Hand eine 

Flasche mit Schraubverschluss öffnen 

können

 · der Möglichkeit einer Erhöhung des 

Versicherungsschutzes ohne Gesund-

heitsprüfung, z. B. bei Heirat oder wenn 

Sie ein Kind bekommen

 · einem Verzicht auf die Durchführung 

unzumutbarer Heilbehandlungen, wie 

z. B. Operationen

 · einem Verzicht auf zeitlich befristete 

Anerkenntnisse, d. h. Sie müssen nicht 

zu einem späteren Zeitpunkt Ihre 

Beeinträchtigung erneut beweisen

Was leistet der VGH Existenzschutz?

Versicherte Grundfähigkeiten 
Bei Beeinträchtigung oder Verlust einer Grundfähigkeit für mindestens 12 Monate 

erhalten Sie: eine monatliche Rentenzahlung oder eine einmalige Kapitalzahlung 

(bei Antragsstellung wählbar)

Der VGH Existenzschutz bietet Ihnen finanzielle Sicherheit, wenn Ihr regelmäßiges Einkommen durch  
Be ein träch ti gung kör per li cher oder geis ti ger Fä hig kei ten oder schwe rer Krank hei t in Gefahr gerät.

Gehen

Gebrauch eines Armes

Gebrauch einer Hand

Heben und Tragen

Sitzen

Knien und Bücken

Stehen

Autofahren

Sehen

Sprechen

Hören

Gleichgewicht

Geistige Leistungsfähigkeit

Pflegebedürftigkeit (inkl. 

Demenz)

 · Krebs

 · Multiple Sklerose

 · Schlaganfall

 · Herzinfarkt

 · Koma

 · Nierenversagen

 · Fortgeschrittene Lungenerkrankungen

 · Schwere Verbrennungen, Erfrierungen 

und Verätzungen

 · ALS (Amyotrophe Lateralsklerose)

Versicherte schwere Krankheiten 
Bei Eintritt einer schweren Krankheit 

erhalten Sie eine einmalige Kapitalzah-

lung (Jahresrente bzw. 10 % der Versiche-

rungssumme von Grundfähigkeiten)

Sollte durch eine Krankheit auch eine Grundfähigkeit beeinträchtigt werden, leisten wir 

sogar beides: zum Beispiel die Rente aufgrund der Beeinträchtigung einer Grundfähig-

keit und die Kapitalzahlung wegen des Eintritts einer schweren Krankheit.

Doppelter  
Schutz



 · überwiegend körperlich  

tätig sind,

 · aus bestimmten Gründen 

keinen Berufsunfähigkeits-

schutz abschließen können 

oder wollen,

 · die Leistungsfähigkeit Ihres 

Körpers und damit Ihre wich-

tigste Einkommensgrundlage 

schützen möchten.

Unser VGH Existenz-
schutz ist optimal  
für Sie geeignet,  
wenn Sie



Ganzheitliche Vorsorgeberatung 
Ihre Lebenssituation steht im Mittel-

punkt unserer Beratung! Mit unserer 

ganzheitlichen Vorsorgeberatung 

erhalten Sie ein persönliches Vor-

sorge-Gutachten mit einer neutralen 

Aussage zu Ihrer finanziellen Situation 

bei Krankheit, Tod oder im Alter.

Unfallversicherung
Eine kleine Unachtsamkeit und plötzlich 

ist es passiert: ein Unfall. Von einer 

Sekunde auf die andere kann sich alles 

ändern. Damit Sie nach einem Unfall 

schnell wieder auf die Beine kommen, 

hilft Ihnen unsere private Unfallver- 

sicherung – schützen Sie sich und Ihre 

Familie!

Private Krankenversicherung 
Ihre Gesundheit soll te an ers ter Stel le 

ste hen: Ein Krank heits fall oder Pfle ge- 

 be darf tritt oft plötz li cher ein, als 

man er war tet und kann zu sätz lich zu 

fi nan ziel len Be las tun gen füh ren. Für 

ei nen op ti ma len Schutz ha ben wir die 

pas sen den Pro duk te, die Sie in di vi duell 

kom bi nie ren kön nen.

Beispiel Leistung

Grundfähigkeit Die selbstständige Konditorin Nadine L. 

kann nach einem Unfall ihren Arm nicht 

mehr bewegen. Sie kann nicht mehr wie 

gewohnt selbst in der Backstube stehen 

und übernimmt von nun an Aufgaben im 

Büro. Bei Vertragsabschluss hat sie sich 

für die Zahlung der Versicherungssumme 

entschieden, um ihre Investition in die 

Selbstständigkeit abzusichern.

Sie erhält die vereinbarte Summe

von 100.000 Euro als einmalige

Zahlung.

Krankheit & Grundfähigkeit Der 37-jährige Tischler Thorsten K. 

erkrankt an Multiple Sklerose. Durch  

die Krankheit ist die Grundfähigkeit „Ge-

brauch einer Hand“ beeinträchtigt. Er ist 

nicht mehr in der Lage, eine Schraube in 

ein gedübeltes Loch einzudrehen und 

zu lösen.

Aus dem VGH Existenzschutz erhält 

er eine monatliche Rente in Höhe 

von 1.000 Euro bis zum Alter von 67 

Jahren. Zusätzlich bekommt er ein-

malig 12.000 Euro. Insgesamt erhält 

Thorsten K. so 372.000 Euro.

Krankheit Der Kfz-Mechaniker Sebastian H. er-

krankt an Krebs. Grundfähigkeiten sind 

durch die Krankheit nicht beeinträchtigt 

worden.

Er erhält eine einmalige Kapitalzahlung 

in Höhe von 9.600 Euro aufgrund 

der schweren Krankheit und kann so 

Einkommenseinbußen reduzieren 

und zusätzliche Behandlungskosten 

bezahlen.

Hier einige Beispiele, was alles passieren kann und was der VGH Existenzschutz leistet. 

Leistungsbeispiele

Das könnte Sie auch interessieren
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Eine gute Beratung vor Ort bei Ansprech-

partnern, die Sie persönlich kennen. 

Leistungsstarke Produkte zu fairen 

Beiträgen und schnelle Hilfe im Schaden-

fall. Unterstützung für Sport, Soziales, 

Kultur sowie die Feuerwehren in Ihrer 

Region – und natürlich: das beruhigende 

Gefühl, gut versichert zu sein. Das ist Ihr 

Vorsprung bei der VGH.

www.vgh.de


