
«care»-Option und  
«care»-Option plus

Was ist die «care»-Option?
Die «care»-Option ist eine Zusatzversicherung, die 
bei der KlinikRente.Berufsunfähigkeitsversicherung 
oder dem KlinikRente.Vitalschutz abgeschlossen 
werden kann. Bezieht der Versicherte bereits eine 
Berufsunfähigkeitsrente (BU-Rente) bzw. Grund-
fähigkeitsrente, die das Ende der Leistungsdauer 
erreicht (zum Beispiel mit 65 oder 67 Jahren) und der
Versicherte ist zu diesem Zeitpunkt p�egebedür�ig,
grei� die «care»-Option. Solange P�egebedür�igkeit
besteht, sorgt die «care»-Option mit einer P�egerente
für ein �nanzielles Polster. Nicht nur für den
Versicherten, sondern auch für dessen Familie. 

 

 
 
 

Wann leistet die «care»-Option?
Bei mindestens sechs monatiger P ege bedür igkeit 
nach P egegrad 2, bei ständigem Hilfe bedarf bei drei 
oder mehr Verrichtungen des täglichen Lebens sowie 
bei  Demenz in bestimmten Schwere graden.

Was ist das Gute daran?
Die Renten zahlung endet im Falle einer P ege 
bedür ig-keit nicht mit dem vereinbarten Schluss alter 
der BU-Rente, sondern wird bei P egebedür igkeit i. d. 
R. lebens lang und steuerfrei gezahlt.

Was kostet das Ganze?
Die «care»-Option ist ein umfassender P ege 
baustein – für einen sehr geringen nanziellen 
Mehraufwand.

Was ist die «care»-Option plus?
Diese Option grei  nicht erst ab Ende der Leistungs-
dauer, sondern schon vorher – direkt ab dem Eintreten 
eines P egefalls. Der Versicherte erhält dann eine 
P�egerente, die zusätzlich zur BU-Rente bzw.  

Welche Vorteile hat das? 
Zusätzlich zur BU-Rente bzw. Grundfähigkeitsrente
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Alle Informationen auf einen Blick
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