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Sein Auto oder seine Wohnung zu versichern, ist für die 
meisten eine klare Sache – für die eigene Person vor sorgen 
etwas ganz anderes. Warum auch?  Gesund sein ist oft 
selbstverständlich, Unfälle haben  sowieso nur die anderen 
und im Alter gibt’s ohnedies die Pension vom Staat. Also, 
wozu Sorgen machen, alles bestens. Oder vielleicht doch 
nicht?

Jeder von uns kann einmal krank werden oder einen Unfall 
haben. Davor ist leider niemand gefeit und natürlich  
wünschen wir uns dann die bestmögliche  medizinische  
Betreuung. 

Und im wohlverdienten Ruhestand? Da möchten wir uns 
etwas gönnen, einen schönen Lebensabend genießen und 
nicht jeden Euro zweimal umdrehen. Es lohnt sich deshalb, 
schon in jungen Jahren über  später nachzudenken. 
 

BESSER.

jeDenk früher,
desto



Unfallversicherung

 Hohe Einmalleistung
  Sie erhalten bei Dauerinvalidi-

tät einen Betrag, der die hohe 
finanzielle Belastung abfedert. 
Und auf Wunsch zusätzlich eine 
monatliche Rente.

 Sofortige Auszahlung
  Bei bestimmten Verletzungen 

zahlen wir sofort den dafür vor-
gesehenen Geldbetrag aus. Die 
übliche Wartezeit bis zur Fest-
stellung der Invalidität entfällt.

 Bergung
  Wir übernehmen die Kosten, 

wenn nötig auch für die 
 Bergung mit Hubschrauber.

Neu! Unfall Vorsorge-Paket:  
n VitalCoaching
n FitnessProfil
n Erste-Hilfe-Kurs
n Fahrsicherheitstraining

Ein Unfall ist schnell passiert 
und dann?

Die meisten Unfälle gehen zum Glück glimpflich aus. Wenn aber doch 
eine dauerhafte körperliche Beeinträchtigung (Invalidität!) bleibt, ist es 
umso wichtiger, dass Sie finanziell abgesichert sind. Denn Kosten für 
Wohnungsumbau, Verdienstentgang oder Heilbehandlungen können  
immens belasten. 

Genau für diesen Fall gibt es die private Unfallversicherung. Sie können 
bei Vertragsabschluss wählen, ob wir Ihnen im Ernstfall eine hohe ein-
malige Summe und/oder eine lebenslange Rente auszahlen. 

Gilt auch für den 

Führerschein!



   Freie Arzt- und Krankenhaus-
wahl

  Sie werden vom Spezialisten 
Ihres Vertrauens behandelt, im 
öffentlichen Spital oder in der 
Privatklinik.

   Mehr Komfort
  Im Einbett- oder Zweibettzim-

mer genießen Sie mehr Privat-
sphäre. Längere Besuchszeiten 
erleichtern Ihnen die Zeit im 
Spital.

   Flexible Termine
  Untersuchungs- und Operations-

termine vereinbaren Sie flexibel, 
ganz nach Ihren Wünschen. 

   Zweitmeinung
  Auf Wunsch organisieren wir 

eine fachärztliche Zweitmeinung 
und übernehmen die Kosten 
dafür. 

   Leistbare Prämien
  Auch für kleine Budgets. Bei 

Bedarf steigen Sie später einfach 
und günstig auf mehr Versiche-
rungsschutz um.

Krankenversicherung 
im Spital 

Jeder kann einmal krank werden!

Und jeder von uns muss irgendwann ins Krankenhaus. Da ist es  
beruhigend zu wissen, dass man gut betreut und medizinisch 
versorgt wird. Eine private Krankenversicherung schließen Sie 
zusätzlich zur gesetzlichen Pflichtversicherung ab. 

Bei der Berechnung der Prämien spielen Leistungsumfang, Alter und  
Gesundheitszustand eine wichtige Rolle. Empfehlenswert ist, sich zu  
versichern, solange man jung und gesund ist. Wer früher dran ist,  
zahlt weniger Prämie.

Übrigens: 
Eine private Krankenversicherung 
besteht bis zum Lebens ende oder 
bis zur Kündigung durch den  
Kunden. Der Versicherer kann nur 
in Ausnahmefällen, z.B. bei Nicht-
bezahlen der Prämie, kündigen.



Tipp Je früher Sie für Ihre 
Pension vorsorgen, 
desto besser. 

Wenn im Alter das Geld  
nicht reicht…

Wir werden immer älter. Das ist sehr erfreulich, aber gleich-
zeitig taucht die bange Frage auf: „Wie können wir unseren  
Lebensstandard im Alter erhalten?“

Altersarmut ist ein sensibles Thema und die drohende Pensionslücke  
sorgt für viel Gesprächsstoff. Sie hängt von den anrechenbaren Ver-
sicherungszeiten, dem Pensionsantrittsalter und der Höhe des Gehalts  
ab. Speziell Frauen und Teilzeitkräfte haben hier oft Nachteile.

Mit einer privaten Pensionsvorsorge können Sie rechtzeitig vorsorgen:  
Sie erhalten eine garantierte Pension – lebenslang, auch wenn Sie  
100 Jahre oder älter werden! 

Pensionsvorsorge

 Lebenslange Pension
  Damit Ihr Erspartes nicht aus-

gerechnet dann zu Ende geht, 
wenn das Beste noch vor Ihnen 
liegt. 

 Einmalige Kapitalleistung 
  Wer sich in der Pension größere 

Wünsche erfüllen möchte, kann 
statt der lebenslangen Pension 
auch eine einmalige Kapital-
leistung wählen.

 Individuell veranlagen
  Sie bestimmen, wie Ihr Kapital 

veranlagt werden soll. Sie legen 
die Anlagestrategie fest, die 
Profis wählen die passenden 
Investmentfonds.

 Steuervorteile nutzen
  Sie zahlen nur die Versicherungs-

steuer. Ihre Kapitalerträge sind in 
der Regel steuerfrei. Bei langfris-
tiger Vorsorge kann die Befreiung 
von der Kapitalertragssteuer ein 
großer Vorteil sein.



400 Kundenbüros österreichweitRund um die Uhr für Sie da!

 Telefon: +43 (0) 50677-670 
 E-Mail: info@uniqa.at
 Internet: www.uniqa.at  
 www.facebook.com/uniqa.at
  Servicebot auf www.uniqa.at 
  myUNIQA Kundenportal: Jederzeit Verträge 

einsehen, Schäden und Rechnungen einrei-
chen und vieles mehr. Jetzt auch als App!

Ihr persönlicher Berater

Was kostet vorsorgen?
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PRIVATE VORSORGE MONATSPRÄMIEN

Krankenversicherung im Spital / Sonderklasse Select Kompakt 
Kompakt für Unfall, Krebs und andere schwere Krankheiten

27,28

Unfall Rundumschutz / Variante Optimal  
bis zu 500.000 Euro Einmalzahlung bei dauernder Invalidität 
und Unfall Assistance-Paket

13,76

Pensionsvorsorge    
500 Euro monatliche, zusätzliche Pension ab 65, lebenslang
Prämiensumme: 121.400 Euro
Erlebensleistung inklusive Rendite: 186.100 Euro 
Annahmen: Prämienzahlung bis 65, Rendite 2 % p.a.

253

Alle Beträge in Eurounverbindliches Beispiel

Jetzt 3 Monats prämien 

in der Kranken- und Unfall 

ver sicherung sparen!

Damit Sie ein Preisgefühl bekommen – ein konkretes Prämienbeispiel:  
Ella ist am 1.1.1995 geboren und lebt in 1200 Wien.

Medieninhaber und Herausgeber: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien; Verlagsort: Wien

Diese Werbeunterlage ist eine unverbindliche Erstinformation. Sie stellt  
kein Angebot, keine Beratung und keine individuelle Empfehlung dar.  
Die wesentlichen Produktinformationen finden Sie in den Basis- und  

Produktinformationsblättern auf www.uniqa.at. Alle Produktdetails entneh-
men Sie bitte Ihrem Versicherungsantrag, der Polizze und den Bedingungen. 
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Stand: September 2019. 

Sie möchten Ihre persönliche Prämie berechnen? 
Dann gehen Sie auf www.uniqa.at. Mit nur wenigen Klicks wissen Sie,  
wieviel Ihre Kranken- oder Unfallversicherung kostet.


