ZWEIFEL.
SICHERHEIT.

Weil immer etwas passieren kann.

Premium-Unfallschutz.
Wussten Sie, dass rund 75 % aller Unfälle in der Freizeit, beim Sport
und im eigenen Heim passieren? Also genau dann, wenn man durch
die gesetzlich Unfallversicherung nicht geschützt ist. Mit dem privaten
Premium-Unfallschutz der Generali sind Sie 365 Tage im Jahr rund um
die Uhr weltweit versichert.

Unfallkapital

Pflege-Pauschale: Ersthilfe ab Pflegestufe 4

Nach einem Unfall mit bleibenden Schäden ist psychische,
praktische und vor allem finanzielle Hilfe erforderlich. Die
Kosten dafür sind nicht zu unterschätzen: wie z. B. der
behindertengerechte Umbau der Wohnung oder eine Haushaltshilfe. Damit Sie sich die beste Unterstützung leisten
können, erhalten Sie bei dauernder Invalidität – je nach Verletzungsgrad und vereinbarter Versicherungssumme – eine
einmalige Auszahlung.
–– Verletzungskatalog: Garantiere Sofortauszahlung
Die Generali steht für ein möglichst schnelles und
einfaches Schadenmanagement. Deshalb garantieren 		
wir eine sofortige Leistungsauszahlung für bestimmte 		
Verletzungen mit ärztlichen Befund. Diese definierten 		
Verletzungsarten sind in einem Katalog aufgezählt und
Bestandteil des Vertrages.

Tritt ein dauerhafter Pflegebedarf ab Pflegestufe 4 aufgrund
von Krankheit oder Unfall auf, so bezahlen wir einmalig einen
Pauschale zur Abdeckung der anfallenden Kosten.

Unfallassistance und Unfallkosten
Wir unterstützen Sie nicht nur finanziell und ersetzten unfallbedingte Kosten, die bis vier Jahre nach dem Unfall anfallen
und nicht durch die Sozialversicherung abgedeckt sind.
Auch sonst stehen wir Ihnen tatkräftig zur Seite, organisieren
Ihre Krankentransporte und treffen aktiv alle Vorkehrungen
für Ihre ganzheitliche Rehabilitation.

24 h-Notfall-Management
Wenn ein Unfall passiert, muss schnell und unbürokratisch
gehandelt werden. Der Generali Unfallschutz bietet Ihnen
sofortige Hilfe – rund um die Uhr, egal wo Sie gerade sind.
Essenzielle Informationen im Notfall gehören ebenso dazu
wie auch die Organisation von Such-, Rettungs- und Bergekosten.

Unfalltod
Im schlimmsten aller Fälle erhalten die Hinterbliebenen die
vereinbarte Versicherungssumme.
–– Waisenrente
Neben der vereinbarten Ablebensentschädigung erhalten
die hinterbliebenen minderjährigen Kinder, die ebenfalls
bei der Generali versichert sind, bis zu ihrem 18. Lebensjahr eine Waisenrente.

Kinder-Krebspauschale
Erste Hilfe bei bösartigen Krebserkrankungen:
Wir zahlen einmalig einen Pauschalbetrag aus, wenn Ihr
Kind an einer bösartigen Krebserkrankung neu erkrankt.

Aktives Rehab-Management
Nach einem Unfall unterstützen unsere Rehab-Manager
Ihre optimale weiterführende Behandlung. Alle Maßnahmen
zielen auf eine möglichst vollständige medizinische (z. B.
zusätzliche Rehabilitation), berufliche (z. B. Umschulungen)
und soziale Rehabilitation (z. B. Kontakt zu Selbsthilfegruppen) ab.
Wir ersetzen Unfallkosten zu 100 % abzüglich der Vergütung durch einen Sozialversicherungsträger (Voreinreichung)
oder zu 80 %, wenn keine Voreinreichung bei einem Sozialversicherungsträger erfolgt.
–– Such-, Rettungs- und Bergeaktionen im In- und Ausland
–– Hubschrauberrettung im In- und Ausland in voller Höhe*)
–– Nottransport aus dem Ausland in voller Höhe**)
–– Verletztentransport
–– Pflegekosten (Kostenersatz z. B. für Wund- und Körperpflege)
und Hilfsdienst (Kostenersatz für Essen auf Rädern, für Betreu
ung von Kinder im Haushalt bis zum 15. Lebensjahr und sowie 		
für Betreuung von Haustieren im Haushalt)

–– Rückhol- bzw. Überführungskosten in voller Höhe**)
–– Kosmetische Operationen
–– Heil und Behandlungskosten (ambulante und stationäre ärztli

che Behandlung, Dolmetscherdienste für Heilbehandlungen, 		
physikalische Behandlungen, künstliche Gliedmaßen, Leihgebühr
für Heilbehelfe, Zahnersatz bis 30 % bzw. bei Kindern bis zum 		
vollendeten 15. Lebensjahr 100 % der Versicherungssumme)

–– Psychologische Betreuung
–– Druckkammerbehandlung nach Tauchunfällen
–– Kosten der Begleitperson (für Versicherte bis zum vollendeten
15. Lebensjahr)

*) ab einer Versicherungssumme von EUR 3.000,-.
Hubschrauberkosten werden ersetzt nach einem Unfall oder im
Notfall:
–– in Ausübung von Sport Touristik, oder
–– wenn keine Leistung für Hubschrauberkosten durch einen 		
Sozialversicherungsträger erfolgt.
**) wenn durch die Generali organisiert
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Gerne stehe ich Ihnen für ein kostenloses und
unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung.

Carina Winter
M +43 650 35 55 002
carina.winter@generali.com
Unter den Flügeln des Löwen.

