topAktiv
Der private Unfallschutz ...

... für alle, die mitten im Leben stehen!

Existenzgefährdung durch Unfall
Bis zu 24 Stunden ohne Unfallschutz!
Arbeitnehmer, Selbstständige, Studenten, Hausfrauen oder Hausmänner - alle
diese Personen sind unterschiedlich unfallgefährdet und haben auch einen
zeitlich unterschiedlichen Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung.
Allen gemeinsam ist das Fehlen eines Unfallschutzes im Freizeit- und im
häuslichen Bereich. Aber gerade hier ereignen sich leider die meisten Unfälle.

Gesetzlicher Unfallschutz für:
• A rbeitnehmer: nur während der Arbeitszeit und auf dem Arbeitsweg
• Schüler und Studenten: nur während den effektiven Ausbildungszeiten
			

und auf dem Hin- und Rückweg

• Selbstständige: rund um die Uhr kein Schutz
• Hausfrauen/-männer: rund um die Uhr kein Schutz

Tatsachen:
• Fatal kann sich plötzlich die familiäre Situation ändern, wenn der Hauptverdiener ausfällt
und keine private Vorsorge getroffen hat. Da die gesetzliche Absicherung diesen Ausfall
gar nicht oder nur unzureichend ersetzen kann, wer soll dann für den Lebensunterhalt
aufkommen?
• Noch problematischer wird es, wenn die Hausfrau durch einen Unfall ausfallen sollte:
Wer sorgt dann für die Kinder, wer macht den Haushalt?
• Aber auch Selbstständige haben keinen gesetzlichen Schutz für Unfallfolgen: Was geschieht dann mit dem Betrieb, wenn der Chef für längere Zeit ausfällt? Wer trägt zumindest die Fixkosten?
Die uniVersa hat daher das neue Unfallschutz-Mehrwertprogramm mit Komfort- und Exklusivleistungen für Menschen mitten im Leben entwickelt. topAktiv TREND bietet den umfassenden Schutz, den Sie und Ihre Familie für den Fall der Fälle dringend benötigen.

uniVersa topAktiv

Sie haben die Wahl
Ob Hausfrau, Student, Arbeitnehmer oder Selbständiger, durch die sinnvolle Zusammenstellung der einzelnen Komponenten können Sie sicher sein, nach einem
Unfall über die finanziellen Möglichkeiten zu verfügen, die zur Erhaltung Ihres Lebensstandards erforderlich sind.

• Invaliditätsleistung
nach dem Mehrleistungs- bzw. Progressionsmodell

-	Mehrleistungsmodell
ab einem Invaliditätsgrad von 90% wird die doppelte
Invaliditätsleistung gezahlt

-	Progressionsmodell
ab einem Invaliditätsgrad von 26% steigt die Invaliditätsleistung kontinuierlich
bis zur fünffachen Leistung bei Ganzinvalidität

• Unfall-Rente
monatlich und lebenslang schon ab einem Invaliditätsgrad von 50%

• Gestaffelte Unfall-Rente
mit doppelter Leistung ab 90% Invalidität

• Übergangsleistung
mit Sofortleistung bei Schwerverletzungen

• Krankenhaus-Tagegeld
bereits bei ambulanten Operationen

• Verbessertes Genesungsgeld
in gleicher Höhe wie das vereinbarte Krankenhaus-Tagegeld

• Gipsgeld
mit Sofortleistung in Höhe von 300 Euro bei schweren Brüchen

• Todesfallleistung

... für alle, die mitten im Leben stehen!
Wussten Sie eigentlich ...

• Tagegeld für Komapatienten*

... dass eine Einsatzminute mit einem Rettungshelikopter
ca. 50 Euro kostet? Bei einer mehrstündigen Bergung
kommen da schnell mehrere tausend Euro zusammen.

• Kosten zur Erlernung der Gebärdensprache
oder Blindenschrift

Aus diesem Grund bieten wir ohne Mehrbeitrag
Versicherungsschutz für:
• Bergungs- und Rettungskosten
bis 50.000 Euro bzw. 75.000 Euro*

Darüber hinaus sind folgende Leistungen
ebenfalls ohne Mehrbeitrag mitversichert:
• Kosten für kosmetische Operationen
bis 30.000 Euro bzw. 40.000 Euro*

• Kurbeihilfe pauschal
2.500 Euro bzw. 3.000 Euro*
*Leistung der Deckungsvariante Exklusiv
Den genauen Leistungsumfang des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte
den jeweiligen allgemeinen und besonderen Unfall-Versicherungsbedingungen
der uniVersa Allgemeine Versicherung AG

täglich 15 Euro bis zu einem Jahr

bis 1.500 Euro bzw. 3.000 Euro*

• Kosten für die Anschaffung eines Blindenhundes
bis 10.000 Euro bzw. 15.000 Euro*

Bedarfsgerechte Optimierung des Unfallbegriffs ...
... und damit auch Leistungen für:
• Infektionen durch Tiere (z.B. Zeckenbiss)
• Ertrinken, Ersticken, Erfrieren
• Vergiftungen
• Sonnenbrand oder -stich *
• Schädigung durch normale* oder erhöhte
		 Kraftanstrengung sowie Eigenbewegungen*
• Bewusstseinsstörungen durch
		 verschreibungspflichtige Medikamente
• Blutvergiftungen
• Unfälle wegen Rettung von Tier		 oder Menschenleben
• und vieles mehr
*Leistung der Deckungsvariante Exklusiv

Mit uniVersa topAktiv

... dem Unfallschutz-Mehrwertprogramm treffen Sie die richtige
Entscheidung für die private Unfallvorsorge.

• Moderner zukunftsorientierter Schutz

Schutz und Sicherheit ein Leben lang!

• 2 Deckungsvarianten: Komfort und Exklusiv

Ob Unfall-, Alters- oder Gesundheitsvorsorge, die uniVersa bietet
Ihnen für alle Lebenslagen und Vorsorgeprobleme die richtige
Lösung: modern, kundenorientiert und zuverlässig, mit Ansprechpartnern überall in Deutschland.

• Bedarfsgerechte Optimierung des Unfallbegriffs
(Infektionen, Ertrinken, Schädigung durch
Kraftanstrengung, etc.)
• Erheblich verbesserte Gliedertaxe
zur Ermittlung der Invaliditätsleistung, auch bei
inneren Organen*

Sprechen Sie mit Ihrem Berater.
Er unterbreitet Ihnen gerne individuelle Vorschläge.

90333 Nürnberg
Telefon: 0911 5307-0
Telefax: 0911 5307-1676
www.uniVersa.de
info@uniVersa.de

i

Mehr Informationen zur uniVersa
und unseren Tarifen erhalten Sie
auch unter: www.universa.de

076-202 12.2018

• Viele Extras automatisch eingeschlossen

