
Später kann ich das auch noch abschließen!

Die Einkommensabsicherung ist eine der wichtigsten Versi-

cherungen überhaupt, sagen Verbraucherschützer. Leider bleibt  

einigen der Schutz aufgrund von Vorerkrankungen verwehrt 

oder weil die Entscheidung für diese wichtige Absicherung 

aufgeschoben wurde und in der Zwischenzeit eine Erkrankung 

vorliegt. Auch die Behauptung „Wenn ich warte, dann spare 

ich Geld“ ist nicht richtig, denn im höheren Erwachsenenalter  

sind die Beiträge höher und für viele oft zu teuer.

Der Einkommensschutz für Kids

Basler GrundfähigkeitenVersicherung

Beispiele für den Verlust von Fähigkeiten

Wir versichern Fähigkeiten 

ab einem Alter von 6 Jahren

Schreiben, Tastatur und Touch-
screen benutzen 
Sie können beispielsweise mit der 
Schreibhand nicht mehr auf einer Tastatur 
oder einem Touchscreen tippen. 

Mögliche Ursachen: schwere Erkrankung 
oder Verletzung der Schreibhand, kompli-
zierte Frakturen, neurologische Erkran-
kungen, Verbrennungen

Gebrauch eines Arms 
Sie können Ihren gestreckten linken oder 
rechten Arm nicht mehr auf Höhe der 
Schulter nach vorne oder seitlich heben 
und mindestens zehn Sekunden halten.

Mögliche Ursachen: Unfallfolgen, Ver-
schleiß der Gelenke, Arthrose, Rheuma, 
neurologische Erkrankungen, Frakturen

Knien und Bücken 
Sie können nicht mehr so weit knien, 
dass beide Knie den Boden berühren, 
oder Sie können sich auch mit gebeugten 
Knien nicht so bücken, dass Sie einen 
Bleistift vom Boden aufheben können.

Mögliche Ursachen: Arthrose, Wirbelfrak-
turen, Bandscheibenvorfall, Gicht, Unfall-
folgen, Rheuma, Frakturen

Warum brauchen Kinder und Jugendliche 
eine Absicherung? 

Kinder und Jugendliche können sich ausprobieren und Risiken 

wagen. Dazu nutzen sie alle ihre geistigen und körperlichen 

Fähigkeiten. Doch was, wenn sie auch nur eine Fähigkeit  

verlieren? 

Welche Kosten entstehen dadurch und wer kommt dafür auf? 

Vielleicht muss ein Elternteil sogar den Beruf aufgeben, um 

das Kind zu betreuen? Aber vor allem: Wer zahlt den Lebens-

unterhalt, wenn später kein Beruf ausgeübt werden kann?

Die Unfall- oder Krankenversicherung trägt nur einen geringen 

Teil der Kosten! Den „Löwenanteil“ müsste die Familie selbst 

tragen. Das kann das Einkommen deutlich schmälern oder 

sogar aufzehren und den gewohnten Lebensstandard ins 

Wanken bringen! 

Folgende Kosten können entstehen:

→  Kosten für Nachhilfelehrer

→  Selbstbehalte bei Behandlungskosten

→  Therapie- und Pflegekosten

→  Aufwendungen für Umbauten

→  Einkommensausfall, wenn der Beruf ganz oder teilweise 

für die Betreuung aufgegeben werden muss

Was führt zum Verlust einer  

Grundfähigkeit?

Zwei Drittel der Ursachen sind  

krankheitsbedingt, ein Drittel  

resultiert aus Unfällen. Q
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Wechselmöglichkeit in eine 

Berufsunfähigkeitsversicherung

Zusatzbausteine für den Extraschutz

 Basler Beruf Plus 

Rente bei Verlust der Fähigkeiten: 

– Lkw-/Bus-Führerschein

– Benutzung von Atemschutzgeräten (G26)

– Tätigkeitsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz

 Basler PsycheSchutz 

Rente wegen psychischer Erkrankungen

 Basler KrankheitenSchutz

Soforthilfe bei schweren Krankheiten und Unfällen

 Basler InflationsSchutz

Garantierte Erhöhung der Rente von 1 % bis 3 %

 Basler ArbeitsunfähigkeitsSchutz

Rente wegen Krankschreibung bis zu 18 Monate 
Extratipp! 

Als Soforthilf
e

Absicherungsumfang

Der Einkommensschutz  

von klein auf an

Basler GrundfähigkeitenVersicherung

Flexibel und bedarfsgerecht

Zwei Gründe sprechen für eine Absicherung: Sie konservieren, 

im übertragenen Sinne, den guten Gesundheitszustand ver-

traglich auf Lebenszeit und Sie sichern sich einen ausbau- 

fähigen Einkommensschutz zu günstigen Beiträgen. 

Vorteile der Basler GrundfähigkeitenVersicherung

→  Fähigkeiten und Fertigkeiten werden abgesichert

→  Besonders klare und verständliche Regelungen

→  Rente bis 1.500 EUR versicherbar

→  Mit speziellen Regelungen für Kinder

→  Kapitalauszahlungen sind möglich 

→  Kinder ab 6 Jahre sind versicherbar

→  Wechseloption in die Berufsunfähigkeitsversicherung   

→  Rentenerhöhungen und Beitragspausen möglich

Absicherungsumfang
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Basler GrundfähigkeitenVersicherung 

• Ziehen/Schieben 

• Riechen/Schmecken 

• Bildschirmarbeit

• Unterhaltung führen

• Fingerfertigkeit/Pinzettengriff

Gold

Basler GrundfähigkeitenVersicherung 

• Gleichgewicht

• Gebrauch eines Arms

• Knien/Bücken

• Heben/Tragen

• Greifen/Halten

• Intellekt

• Infektionsrisiko bis 24 Monate

Silber

Basler GrundfähigkeitenVersicherung 

• Sehen

• Hören

• Sprechen

• Gehen

• Treppensteigen

• Sitzen

• Stehen

• Gebrauch einer Hand

• Schreiben/Tastatur/Touchscreen

• Nierenfunktion

• Herzfunktion

• Lungenfunktion

• Leberfunktion

• Pflegebedürftigkeit

• Gesetzliche Betreuung

• Pkw-/Motorrad-Führerschein/ÖPNV/Fahrrad

Bronze

Absicherungsumfang

Zusätzlich

zu Silber

Zusätzlich

zu Bronze

Niedrige Beiträge und voller Versicherungsschutz

Sie sind jung und möchten eine bezahlbare Absicherung? 

Wir bieten Ihnen dafür passende und ausbaufähige Einsteiger-

tarife. Dabei zahlen Sie in den ersten drei Jahren nur 60 % 

der Beiträge – bei 100 % Versicherungsschutz.


