Der richtige Vorsorgepartner –
eine Entscheidung fürs Leben
Ihre persönliche Sicherheit sollten Sie nur jemandem
anvertrauen, der mit langem Atem beständig, kompetent und
seriös für Ihre finanzielle Unabhängigkeit Sorge trägt. Genau
das ist seit mehr als 150 Jahren unsere Tradition, geprägt von
einem kompromisslosen Schweizer Qualitätsverständnis.
Swiss Life ist seit 1866 in Deutschland aktiv und damit der
älteste ausländische Versicherer hierzulande.
Wie wird man zu einem der ältesten Versicherer überhaupt?
Indem man vorsichtig agiert, nachhaltig arbeitet und solide
wirtschaftet. Es sind diese Werte, die heute mehr denn je zählen.
Unsere ausgezeichneten Finanz- und Vorsorgelösungen, guten
Kapitalerträge und starken Reserven geben unseren Kunden
Sicherheit – für ein längeres, selbstbestimmtes Leben.
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Mit der Entscheidung für eine private Pflegeversicherung
von Swiss Life gehen Sie eine Partnerschaft fürs Leben ein.
Darum wollen wir nicht nur über uns selbst sprechen, sondern
auch andere zu Wort kommen lassen, die unsere Leistungen
objektiv bewerten.

Sicher sein
und flexibel bleiben.
Swiss Life Pflege- & Vermögensschutz

nah

wesentlich
sicher

Pflegebedürftig kann jeder werden –
egal ob jung oder alt.

Auf eine sorgenfreie Zukunft
kommt es an.

Ob durch Alter, Krankheit oder einen Unfall, pflegebedürftig
kann jeder werden. Experten rechnen im Jahr 2030 mit ca.
3,31 Mio. pflegebedürftigen Menschen in Deutschland.
Die steigenden Zahlen bedeuten: Auch in Zukunft kann
die gesetzliche Absicherung im Ernstfall nur einen Teil der
Pflegekosten tragen und es entsteht eine Versorgungslücke,
die privat gedeckt werden muss.

Stehen wir mit beiden Beinen im Leben und sind gesundheitlich fit, können wir uns nur schwer vorstellen, dass sich
das eines Tages ändern könnte. Die folgenden Beispiele
zeigen, wie schnell es manchmal geht:
Wenn der Körper nicht mehr will: Volker, 66 Jahre

Quelle: BMG, Statistisches Bundesamt 2017; statista.com 2018

Volker hat sein Berufsleben erfolgreich hinter sich
gebracht und freut sich auf den gemeinsamen Ruhestand mit seiner Frau. Eines Tages erleidet er einen
Schlaganfall. Seitdem braucht er Unterstützung von
einem ambulanten Pflegedienst. Für das Paar beginnen
schwierige finanzielle Zeiten.

Was ist Ihnen wichtig,
wenn Sie an Pflege denken?
„… meinen Angehörigen
nicht auf der Tasche liegen.“

„… im Pflegefall eine gute
Betreuung genießen.“
„… mir keine
Gedanken mehr
zu dem Thema
machen müssen.“

Ich möchte …

„…, dass eingezahlte h
Beiträge nicht verloren sind.“

„… ein gutes
Gefühl haben, weil
ich das Thema
angepackt habe.“
„… im Alter unabhängig
und selbstbestimmt sein.“

Wenn das Schicksal sich plötzlich einmischt: Marie, 31 Jahre
Auf dem Weg ins Büro wird Marie in einen schweren
Unfall verwickelt. Die Diagnose: Verletzung des
Rückenmarks. Für Marie bedeutet das die stationäre
Unterbringung in einem Pflegeheim. Und für ihre
Familie neben der psychischen  auch eine enorme
finanzielle Belastung.

Quelle: Swiss Life, Marktforschungsanalyse Endkunden, Juli 2016

Eine private Pflegeversicherung bietet Ihnen die nötige Unterstützung, damit Ihre Wünsche Realität werden. Und außerdem:
– Absicherung finanzieller Risiken der Pflegebedürftigkeit
und Schutz Ihrer Vermögenswerte
– Unabhängigkeit von zukünftigen Entwicklungen in der
gesetzlichen Pflegekasse
– Geringe Beiträge bei frühzeitigem Eintritt und einem
aktiven Gesundheitszustand

Swiss Life bietet Ihnen die Lösung.
Mit dem Swiss Life Pflege- & Vermögensschutz sorgen Sie dafür,
dass Sie in jeder Lebenslage finanziell abgesichert sind. Egal
ob durch Alter, Krankheit oder Unfall – wir zahlen Ihnen
lebenslang eine monatliche Rente. Darüber hinaus lässt sich
der Swiss Life Pflege- & Vermögensschutz flexibel an Ihre
Bedürfnisse anpassen. Damit Ihre Zukunft unabhängig
und selbstbestimmt bleibt.

individuell
komplett
flexibel

Nutzen Sie die Pluspunkte des
Swiss Life Pflege- & Vermögenschutzes.
wesentlich
Lebenslanger, weltweiter Versicherungsschutz in allen Pflegegraden und bei Demenz, unabhängig davon, ob Sie ambulante, teil- oder vollstationäre Pflegeleistungen erhalten.
individuell
Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Rentenhöhe in den
einzelnen Pflegegraden
flexibel
Möglichkeit der Kapitalentnahme bis zum Eintritt der
Pflegebedürftigkeit, Anpassungsoptionen bei bestimmten
Ereignissen, Wahl zwischen laufenden Beiträgen oder
Einmalbeitrag
nah
Umfangreiche Assistance-Leistungen (z. B. Pflegeberatung
oder Vermittlung von Pflegeplätzen)
sicher
Auszahlung an Hinterbliebene (Todesfallleistung) vor bzw.
nach eingetretener Pflegerentenzahlung individuell festlegbar
komplett
Erweiterbar um zusätzliche Kapitalleistung im Pflegefall,
Beitragsdynamik sowie Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit (Tarif Sofortschutz mit laufenden Beiträgen)

