
Ablebensversicherung

Familienabsicherung



Unverzichtbar für Familien
und Paare.
Im Leben ist nicht alles vorhersehbar. Vieles lässt sich orga-
nisieren, verändern oder auch planen – aber immer nur im 
Voraus, nicht rückwirkend! Das ist nur natürlich und betrifft 
jeden von uns. Deshalb benötigen Sie einen verlässlichen 
Schutz: wenn Sie heiraten, Kinder bekommen oder den Schritt 
in die Selbstständigkeit wagen und ein Unternehmen gründen.

Sicherheit, wenn Sie sie nicht mehr bieten können.
Das Leben geht seinen Lauf – auch nach dem Tod. Die Miete
muss in gleicher Höhe weiterbezahlt werden, die Betreuung 
der Kinder muss ebenso finanziell gestemmt werden wie 
die spätere Ausbildung oder das Studium. Es gibt unzählige 
Verpflichtungen, denen man zu zweit gut nachkommen kann. 
Doch wie gelingt das, wenn ein Einkommen plötzlich wegfällt?
Unsere Ablebensversicherung zahlt dann im Falle Ihres vor-
zeitigen Todes. Ihre Hinterbliebenen erhalten die vereinbarte 
Summe und können damit ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen und den Lebensstandard weiter aufrechterhal-
ten. So kommt zur Trauer nicht auch noch ein unabsehbares 
finanzielles Risiko hinzu.

Ihre Vorteile
Planbar und sicher
Sie wissen genau, womit Sie rechnen können. Die Absiche-
rung bei der Hannoversche garantiert Ihren Hinterbliebenen 
eine sichere Zukunft.

Individuell und anpassbar
Mit einem unserer Tarife wird Ihr Vertrag genau auf Ihre
Lebenssituation hin zugeschnitten – und bei Bedarf an
veränderte Umstände und Bedürfnisse angepasst.

Günstig und wertvoll
Schon für den Gegenwert von zwei Cappuccino im Monat
sind hohe Versicherungssummen möglich, um den 
schlimmsten aller Fälle zumindest finanziell aufzufangen:
den Tod.



Die Absicherung mit einer gleichbleibenden Versicherungssum-
me ist ideal, um für die Familie und den Partner vorzusorgen. 
Dabei verändert sich die vereinbarte Versicherungssumme über 
die gesamte Laufzeit nicht. Das ist der Klassiker zum Schutz 
der Liebsten. Wichtiger Tipp für alle Eltern: Wählen Sie die  
Laufzeit so, dass Ihr jüngstes Kind bei Ablauf der Ablebens-
versicherung finanziell auf den eigenen Beinen steht!

Die Absicherung sollte grundsätzlich dem drei- bis fünffachen 
Bruttojahreseinkommen entsprechen. Je nach Lebenssituation 
wählen Sie eine passende Versicherungssumme, mit der Ihre 
Hinterbliebenen das fehlende monatliche Einkommen über 
Jahre hinweg kompensie ren können. Ein großer Vorteil: Der Ver-
sicherungsschutz kann flexibel an sich verändernde Umstände 
angepasst werden. Bei geringerem Absicherungsbedarf kann 
die Summe herabgesetzt werden, gegen die Inflation und eine 
verminderte Kaufkraft ist die Vereinbarung der kostenlosen 
Dynamik-Option möglich.

Der gemeinsam aufgebaute Lebensstandard soll für die Liebsten 
schließlich erhalten bleiben, wenn Sie unerwartet frühzeitig
versterben. Auch wenn die monatlichen Ausgaben einer Familie
mit dem Tod eines Elternteils sinken, so bleiben doch viele 
Kosten fast vollständig erhalten. Fällt der Hauptverdienst weg, 
können diese durch Witwen- und Waisenrente nicht aufgefangen 
werden und es bleibt eine hohe monatliche Versorgungslücke.
Das Geld aus der Ablebensversicherung sorgt dafür, dass Ihren 
Liebsten genug Geld zur Verfügung steht, um einen Umzug in 
eine kleinere Wohnung oder eine Streichung des teuren Lieblings-
hobbys der Kinder zu verhindern.
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Gegenseitig absichern – mit unseren Partner-Tarifen 
Wenn beide Partner berufstätig sind, wird für gewöhn lich 
auch mit beiden Einkommen geplant. Fällt eines weg, 
besteht die Gefahr, dass gemeinsame finanzielle Ver-
pflichtungen nicht mehr bedient werden können. Eine 
Ablebensversicherung sichert auch in diesem Fall den 
Lebensstandard der Hinterbliebenen ab. Auch Geschäfts-
partner mit einem gemeinsamen Unternehmen können 
sich mit einer Ablebensversicherung kostengünstig 
gegenseitig absichern.

Absicherung nach Maß – perfekt angepasst  
an Ihren Bedarf.

Zusatzabsicherung: Dynamik-Option, Versicherungsschutz
bei Unfalltod

Die Produktbeschreibungen sind stark verkürzt wiedergegeben. Maßgebend ist  
ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen. *siehe Rückseite

Basis Plus Exklusiv

Vorläufiger Versicherungsschutz*

Monatliches Kündigungsrecht

Vorgezogene Todesfallleistung 
NEU im Basis-Tarif  25 %

Erhöhungsgarantie

Nachversicherungsgarantie –

Extra-Kindergeld –

Verlängerungsoption –

             Bau-, Hochzeits- und Kinder-Bonus –

              Sofortauszahlung bei Sterbeurkunde –

              Extrahilfe bei Tod im Ausland –

Extra-Sofortleistung  

bei Diagnose Krebs – –

bei Diagnose Herzinfarkt/Schlaganfall – –

Mit den Tarifen Basis, Plus und Exklusiv haben wir unser Angebot 
besonders umfangreich aufgestellt. Suchen Sie sich einfach den 
Tarif aus, der am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.

NEU

NEU

NEU



Ihr persönlicher Kontakt 
hilft Ihnen weiter:

1.  Einfach Tarif auswählen.
Wenn Sie möchten, sinnvolle
Zusatzabsicherungen wählen. 

2.  Einfach Antrag unterschreiben. 

 3.  Einfach kostenfrei zurücksenden.
Direkt ab Antragseingang sind Sie 
bei uns abgesichert!*

Ihr Ansprechpartner

Stempel des Vermittlers

Sie und Ihr Ansprechpartner ermitteln den für Sie 
passenden Tarif – ganz nach Bedarf. Nach Vertrags-
abschluss brauchen Sie sich um nichts weiter zu 
kümmern.

* Sobald Ihr Antrag bei uns eingegangen ist, sind Sie im Rahmen der Bedingungen für 
den vorläufigen Versicherungsschutz bei Tod durch Unfall sofort versichert (in Höhe der
Versicherungssumme, maximal jedoch 100.000/150.000/200.000 EUR bei Basis/Plus/
Exklusiv, ohne Zusatzversicherungen, eingeschränkte Leistungen).



Bestens bewertet

Das Beste für unsere 
Kunden. Immer.

Grundsolide. Seit jeher.
Keine Aktionäre, kein Zwang zur Gewinn- 
maximierung: Wir planen und wirt - 
 sch aften langfristig – und sind damit 
seit mehr als 140 Jahren erfolgreich.

Mit Leistung überzeugen.
Top-Ratings, Top-Testergebnisse, Top- 
Platzierungen: Wenn wir ein Produkt an-
bieten, gehört es zu den besten im Markt. 
Alles andere ist nicht unser Geschäft.

Faire Preise, Top-Leistung.
Wir kalkulieren so, dass es sich für unsere 
Kunden rechnet. Und deshalb  liegen wir 
bei Preis-Leistungs-Vergleichen immer 
in der Spitzengruppe. 
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