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Finanzielle Sicherheit mit dem Krankheits-Schutzbrief 

Bei all den Plänen und Träumen die verwirklicht werden wollen, denkt 
niemand gerne darüber nach, das etwas passieren könnte:  

 Was passiert, wenn die Gesundheit beeinträchtigt ist und der Beruf
aufgegeben werden muss?

 Wie geht es weiter, wenn plötzlich der Partner fehlt?

Gut, wenn man im Falle einer schweren Erkrankung eine Sorge weniger hat. 
Die Sorge um die finanzielle Sicherheit. Mit dem „Eagle Star Krankheits-
Schutzbrief“ sichern Sie Ihren Kunden und seine Lieben rundum ab. Diese 
preislich attraktive Kombination bietet neben der Absicherung bei schweren 
Erkrankungen auch eine Hinterbliebenenabsicherung. 

Absicherung der Hinterbliebenen 

Wie geht es weiter, wenn plötzlich der Partner fehlt? Diese Frage mag sich 
keiner gerne stellen. Schlimm ist es, wenn es dazu auch noch zu finanziellen 
Einschränkungen kommt, weil z.B. der Hauptverdiener wegfällt. Die Trauer 
können wir nicht lindern, aber eine finanzielle Entlastung bieten.  
Zum Beispiel für: 

 Tilgung von Eigentum

 Lebensunterhalt der Witwe / Witwer

 Ausbildung des Kindes

 Uvm.

Die Kapitalleistung ist nicht zweckgebunden und kann für vieles eingesetzt 
werden. 

Die Trauer können wir nicht lindern, aber eine finanzielle Entlastung bieten 

Wir bieten mit insgesamt 68 versicherten Erkrankungen eine der 
umfassendsten Absicherungen im Markt. Außerdem Teilleistungen, welche 
bei Erkrankungen mit geringerem Schweregrad gezahlt werden,  
von bis zu 25.000 Euro 

Nicht zu unterschätzen sind die zusätzlichen Kosten, die entstehen können - 
z.B. durch zusätzliche medizinische Versorgung, Spezialtherapien oder ggf.
bauliche Anpassungen der Wohnung oder sogar einen Umzug.

Automatische Mitversicherung des/der Kinder 

Zurich hat auch Kinder im Fokus der Absicherung gestellt. Kinder sind 
automatisch mitversichert. 

Nehmen Sie Ihren Kunden die finanzielle Last! 

Sie möchten mehr wissen? Klicken Sie hier auf: 
Zurich Life Irland oder Mach Plus mit Protection 

Eagle Star- Krankheits-Schutzbrief 
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