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HDI Nachversicherungsgarantie:
die flexible Anpassung der
BU-/EU-Rente.
Einkommensschutz ist unerlässlich. Im Leben kann sich vieles
ändern. Deshalb ist eine Anpassung an aktuelle Lebens
situationen regelmäßig erforderlich. Insbesondere die Höhe
der BU-/EU-Rente sollte flexibel und ohne erneute Gesund
heitsprüfung bedarfsgerecht angepasst werden können.
Unsere Lösung dafür heißt: HDI Nachversicherungsgarantie.

Wer ist die Zielgruppe?
EGO Top und EGO Basic mit der Nachversicherungsgarantie
stellen einen umfassenden Einkommensschutz sicher, z.B. für:
• Junge Einkommensbezieher bis Mitte 30 Jahre
• Berufsstarter/Existenzgründer
• Personen, die „mit einer günstigen, niedrigeren Prämie“
starten wollen, die zudem flexibel und individuell
(stufenweise) angepasst werden kann
• Personen, die von Anfang an auf Qualität und auf eine
einmalige Gesundheitsprüfung in jungen Jahren setzen

Ihre Fragen – unsere Antworten:
 as ist die Nachversicherungsgarantie?
W
Die Nachversicherungsgarantie, auch NVG genannt, ist
Bestandteil der HDI Einkommensschutztarife. Die NVG
hat grundsätzlich den Vorteil, dass der Kunde eine kos
tenfreie Option zur Erhöhung einer bereits versicherten
BU-/EU-Rente ohne erneute Gesundheitsprüfung erhält.
Wodurch unterscheidet sich die HDI Nachversicherungsgarantie vom Wettbewerb?
Durch die HDI Nachversicherungsgarantie erreicht der
Kunde mit der freien und ereignisabhängigen Phase eine
hohe Flexibilität. Die maximale Erhöhung der ursprüng
lichen Rente um bis zu 100 % in der freien Phase und
in der ereignisabhängigen Phase pro Ereignis ist erst
klassig. Durch eine Vielzahl von vertraglich vereinbarten
Lebensereignissen liegen wir über den Marktdurch
schnitt. Natürlich ohne Wartezeiten! Finanzielle Ange
messenheit vorausgesetzt und bis maximal 30.000 Euro
p.a. Gesamt-Jahresrenten (inkl. Bonus) aller bei uns ver
sicherten Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten.
Welchen Vorteil bietet die Nachversicherungsgarantie?
Mit der kostenfreien Nachversicherungsgarantie kann
einfach und stufenweise der Versicherungsschutz
bei Änderung der Lebenssituation des Kunden erhöht
werden oder zügig in der ereignisfreien Phase auf eine
bedarfsgerechte Höhe angepasst werden.
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Unser Tipp: Eine Nachversicherungsgarantie bietet volle
Flexibilität für den Einkommensschutz.

Unsere Vorteile und Services für Sie:
• Exklusiv: Der Vertriebsansatz sorgt für bessere Erreich
barkeit der jungen Zielgruppe und erhöht das Geschäfts
potenzial.
• Einfach: Der anschließende Beratungsprozess gestaltet
sich einfacher, da keine erneute Gesundheitsprüfung
erforderlich ist.
• Wettbewerbsfähig: Ihre Kunden erhalten von Anfang an
einen bezahlbaren und hochwertigen Einkommensschutz.
• Neue Ansprache: Der Kunde sichert sich einen bezahlba
ren Einkommensschutz mit flexiblen Erhöhungsoptionen.
• Unterstützung: Im Leistungsfall gilt „Reden statt Schreiben“.

Mit diesen Vorteilen können Ihre
Kunden rechnen:
• Preiswert: Hochwertiger Einkommensschutz von
Beginn an
• Flexibel: Anpassung an veränderte Lebenssituationen
• Bedarfsgerecht: Einkommensschutz unkompliziert nach
Bedarf und bei bestimmten Ereignissen erhöhen
• Einfach: Unkomplizierte Antragsstellung, denn eine
erneute Prüfung der Gesundheit ist nicht notwendig
• Sofortiger Schutz: Im Leistungsfall, da keine Wartezeiten
• Unterstützung: Im Leistungsfall gilt „Reden statt Schreiben“.

Wissenswertes rund um die
HDI Nachversicherungsgarantie.
Mit der kostenfreien Nachversicherungsgarantie sichert sich
der Kunde automatisch die Option, seinen Versicherungs
schutz von Zeit zu Zeit anzupassen.
Grundlagen für die Berechnung der neuen Renten aus der NVG:
• Prämienpflichtige Vorversicherung mit BU-/EUAbsicherung
• Bedingungsgemäße Nachversicherungsgarantie aus
der Vorversicherung „BB-NVG“
• Beitrittsalter bis zum vollendeten 50. Lebensjahr
(ab TG2015)
• Für die Erhöhung gilt ein neues Eintrittsalter
• Bei Neuvertrag gilt der aktuell ausgeübte Beruf
• Einschluss Prämiendynamik nach Vorversicherung möglich
• Tariflich festgelegte Obergrenzen für den Beruf der
versicherten Person sind stets einzuhalten!
www.hdi.de/einkommensschutz

Angemessenheitsprüfung:
Zur Ausübung der NVG ist zwar keine Gesundheitsprüfung
erforderlich, jedoch prüft die HDI Lebensversicherung, ob
die abgeschlossene BU-/EU-Gesamtrente in einem bedarfs
gerechten Verhältnis zum Einkommen steht. Hier gilt eine
Begrenzung auf max. 60 % des Gesamtjahresbruttoeinkom
mens mit Anrechnung aller versicherten Leistungen für die
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit.

Für die ereignisgebundene Phase gilt:
• Sie beginnt mit Ablauf der ereignisunabhängigen Nachver
sicherungsgarantie (ab dem 6. Versicherungsjahr oder wenn
die versicherte Person das 37. Lebensjahr vollendet hat).
• Sie endet, wenn die versicherte Person das 50. Lebensjahr
vollendet hat (ab TG2015).
• Pro Ereignis max. 100 % der zu Vertragsbeginn versicher
ten BU-/EU-Rente möglich!
• Gesamt-Jahresrente (inkl. Bonusrente) inklusive aller
Erhöhungen max. 30.000 Euro
• Ausübung der NVG innerhalb von 6 Monaten nach
Eintritt folgender Ereignisse möglich:
– Geburt/Adoption eines minderjährigen Kindes
– Heirat oder eingetragene Lebenspartnerschaft
–	Ehescheidung/Aufhebung einer eingetragenen Lebens
partnerschaft, wenn diese min. 12 Monate bestand
– Tod des Ehegatten/Lebenspartners
– Pflegefall des Ehegatten/Lebenspartners
– Erreichen der Volljährigkeit
–	Übergang aus einem mindestens ein Jahr laufenden
Teilzeit- oder befristeten Arbeitsverhältnis in eine
unbefristete Vollzeitstelle
–	Erfolgreiche Absolvierung einer Meisterprüfung
–	Erstmaliger Wechsel in einen Beruf, der eine Mitglied
schaft in einer öffentlich rechtlichen Körperschaft er
fordert und nicht nur nebenberuflich ausgeübt wird.
–	Erfolgreicher Abschluss von Studium oder Berufsausbildung
– Erstmalige Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit
–	Erstmaliger Wechsel in eine selbstständige oder
freiberufliche Tätigkeit
–	Steigerung Bruttoeinkommen als Nicht-Selbstständiger
um mehr als 10 %; als Selbstständiger um mehr als 20 %
– Wegfall der Versicherungspflicht in der GRV
–	Wegfall oder Kürzung einer berufsständischen oder
betrieblichen Altersvorsorge um min. 25 %
– Erstmaliges Überschreiten der BBG in der GRV
–	Aufnahme eines Darlehens von mind. 50.000 Euro
zur Finanzierung im gewerblichen Bereich bzw. einer
selbstgenutzten Immobilie

Ausschlüsse:
• Alle Verträge, die keine „BB-NVG“ vorweisen
• Prämienfreie Verträge
• Personen, für die bei HDI eine BU-/EU-Versicherung
besteht und der Leistungsfall bereits eingetreten ist
•	Verträge, die mit einer Dienstfähigkeitserklärung ab
geschlossen wurden
Mit der NVG besteht die Möglichkeit, die Berufs- bzw.
Erwerbsunfähigkeitsrente im Rahmen der ereignisunabhän
gigen und ereignisgebundenen Nachversicherungsgarantie
zu erhöhen. Dies gilt für die private und betriebliche Alters
versorgung.
Für die freie Phase gilt Folgendes:
• Sie endet nach fünf Jahren ab dem Versicherungsbeginn
oder wenn die versicherte Person das 37. Lebensjahr
vollendet hat.
• Die zu Vertragsbeginn vereinbarte BU-/EU-Rente kann
insgesamt um bis zu 100 % erhöht werden! Wenn die
aktuelle Rente geringer ist als zu Vertragsbeginn, darf
maximal diese verdoppelt werden.
• Für EGO Top gilt: Gesamt-Jahresrente (inkl. Bonus) max.
30.000 Euro (aller bei uns versicherten Berufsunfähig
keits- und / oder Erwerbsunfähigkeitsrenten)
•	Für EGO Basic gilt: Gesamt-Jahresrente (inkl. Bonus)
max. 12.000 Euro (bei uns versicherte EU-Rente)

EGO Top begleitet Ihre Kunden sicher – heute und in Zukunft

Berufseinstieg
Freie Phase

Eintritt der Berufsunfähigkeit
– Zahlung der garantierten
monatlichen Berufsunfähig
keitsrente max. bis 67 Jahre

Gebundene Phase

2.500 €
1.500 €
1.300 €
1.000 €

Alter

Abschluss von
EGO Top

Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente – ohne erneute Gesundheitsprüfung: ohne Ereignis (innerhalb
von 5 Jahren ab Vertragsbeginn)

30

31

Weitere Erhöhung
nach 4 Jahren

Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente – ohne erneute Gesundheitsprüfung: mit Ereignis, z.B. Hausbau

34

38

2.500 €

HDI Lebensversicherung AG
50680 Köln
www.hdi.de/einkommensschutz
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Nähere Informationen entnehmen Sie den Besonderen
Bedingungen für die Nachversicherungsgarantie (BB-NVG).

