Risikolebensversicherung: Bei einem Schicksalsschlag die
Familie finanziell abgesichert wissen
Der Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zählt zu den
häufigsten Wünschen von Herrn und Frau Österreicher. Für die wenigsten ist
dieser Traum allerdings ohne Schulden zu realisieren. Wichtig ist in diesem
Fall ein realistischer Finanzierungsplan. Mindestens ebenso wichtig ist aber
eine sorgfältige Absicherung der Hinterbliebenen im Todesfall!
……………(Name), Obmann des Fachverbandes der…………Versicherungsmakler:
„Wenn Schicksalsschläge und Schulden zusammentreffen, ist rasch die Existenz
bedroht.“
Jeder Kreditnehmer sollte sich daher die Frage stellen, ob er den Kredit auch richtig
abgesichert hat. Eine Risikolebensversicherung ist aber auch ohne Schulden
überlegenswert, bietet sie doch den Hinterbliebenen einen finanziellen Poster, der
das geringere Familieneinkommen sowie die Kosten für Kinderbetreuung,
Ausbildungskosten und die laufenden Fixkosten abfedert.
Der Wahl der richtigen Versicherungssumme und der Laufzeit kommt dabei hohe
Bedeutung zu – für Laien ist es nahezu unmöglich, im Angebotsdschungel das
passende Produkt herauszufiltern. „Es kann zum Beispiel eine
Risikolebensversicherung mit fallender Versicherungssumme sinnvoll sein. Bei dieser
Form der Absicherung sinkt die Versicherungssumme jedes Jahr um eine vereinbarte
Summe, der Versicherungsschutz passt sich also an die sinkenden Kreditkosten an.
Ihr Versicherungsmakler findet mit Ihnen die für Sie individuell beste Lösung“, so
Fachverbandsobmann……………. (Name).
Es gibt auch Risikolebensversicherungen, die nicht nur im Todesfall, sondern auch
bei bestimmten schweren Erkrankungen des Versicherungsnehmers die
Versicherungssumme ausbezahlen. Das federt die hohen Behandlungskosten bzw.
den Verdienstentgang des Betroffenen sehr gut ab.
Generell sollte auch das Risiko eines Unfalls und der Verlust der Arbeitskraft
abgesichert werden, wenn eine höhere Verschuldung unumgänglich ist. Wer daher
den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen will, tut gut daran rechtzeitig
vorzusorgen. Das bringt gerade bei der Berufsunfähigkeitsversicherung Vorteile.
Denn je jünger der Versicherungsnehmer, desto geringer die Prämie.
Versicherungsmakler sind Experten in Absicherungs- und Vorsorgefragen. Denn es
lohnt sich, die Angebote zu vergleichen und auf kompetente Beratung zu setzen –
umso mehr, als Lebensversicherungen und die Berufsunfähigkeitsversicherung sehr
komplexe Verträge sind, die hohes Fachwissen erfordern.
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