
Premium Grund-
fähiGkeitsschutz

Umfassende 
existenz absicherUng 
mit hand Und fUss

Vereinfachte gesUndheitsprüfUng 

Bei einer monatlichen Rente von bis zu 1.000 € 
müssen Sie bei der Antragstellung nur sieben 
gesundheitsfragen beantworten. 

beitragsfreistellUng, wenn es  
eng wird

 Bei finanziellen Engpässen können Sie die 
beitragszahlung für eine gewisse zeit aussetzen, 
ohne dass Sie vollständig auf Ihren Vertrag 
verzichten müssen.

lebenslange leistUngsdaUer 

Mit der Wahl einer lebenslangen Leistungs
dauer können Sie auch im rentenalter weiter 
Ihre mo natliche grundfähigkeitsrente erhalten.

einKOmmen absichern

Der Verlust grundlegender Fähigkeiten wird Sie im 
Alltag vor besondere Herausforderungen stellen 
und im schlimmsten Fall Ihre Existenz bedrohen. 
Mit einer monatlichen grundfähigkeitsrente 
können Sie sich davor bewahren.

absicherUng zUm festpreis –  
für mehr planUngssicherheit

Sie wollen, dass alles beim Alten bleibt? Um die  
höhe des beitrags müssen Sie sich keine Sorgen 
machen. Dieser bleibt Ihnen über die gesamte 
Vertragslaufzeit garantiert und steigt nur, wenn 
Sie es wünschen.

existenzsicherUng in 
starKen händen

Ein Arbeitsunfall durch Werkzeuge, Maschinen oder 
andere Ursachen – als Handwerker sind häufig 
Ihre Hände besonders gefährdet. Bei uns erhalten 
Sie die vereinbarte Leistung bereits ab beein- 
 trächtigung einer hand – aber natürlich auch bei 
Verlust der übrigen versicherten Grundfähigkeiten.

mehr als eine grUndfähigKeits-
absicherUng

Zusätzlich können Sie auch die Absicherung von 
12 „schweren Krankheiten“ und/oder eine 
„pflegerente“ vereinbaren und so Ihren Leistungs
umfang erweitern.



Premium GrundfähiGkeitsschutz – DAMIt IHR LEBEn AUcH IM ERnStFALL nIcHt InS StockEn GERät

die basis ihrer arbeitsKraft richtig absichern überschaUbare finanzierUng ihrer arbeitsKraft absicherUng
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canada Life Assurance europe plc unterliegt der allgemeinen Aufsicht der central Bank of Ireland und der 
Rechtsaufsicht der Bundesanstalt für Finanz dienstleistungsaufsicht (BaFin).

wann wir aUch leisten …

… im Pflegefall Sie sind bereits ab Pflegegrad 2 oder bei Hilfebedarf bei  
einer von vier tätigkeiten des täglichen Lebens (ADL) abgesichert. Bei  
entsprechender Wahl unserer zusätz lichen option Pflege zahlen wir auch eine 
lebenslange Pflegerente.

… im fall einer schweren erkrankung Bei Wahl der  Zu satz option „Schwere krankheit“ 
erhalten Sie im Leistungsfall bei Eintritt einer von 12 abgesicherten krank heiten eine 
Einmal zahlung, die dem 12fachen der ver sicher ten Grundfähigkeitsrente entspricht. 
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friseur / eintrittsALter 25

1.000 € Rente p. M. 30,42 € 43,46 € 33,11 € 36,66 € 53,31 € 39,60 €

bAuschLosser / eintrittsALter 30

1.500 € Rente p. M. 45,87 € 72,87 € 51,07 € 57,10 € 91,71 € 62,91 €

kAufm. AnGesteLLter / eintrittsALter 35

1.500 € Rente p. M. 38,58 € 77,44 € 45,62 € 54,58 € 98,18 € 62,54 €

seLbstständiGer instALLAteur / eintrittsALter 40

2.000 € Rente p. M. 74,44 € 148,50 € 87,40 € 105,50 € 186,42 € 120,19 €

Monatlicher Beitrag, nichtraucher, keine planmäßige Erhöhung, keine karenzzeit 
Quelle: canada Life Berechnungssoftware, Version 21.0

bei Verlust von mindestens einer fähigkeit über einen Zeitraum von 12 oder 
mehr Monaten erhalten Sie eine monatliche Grundfähigkeitsrente. 

Diese Information ist nicht Bestandteil der Versicherungsbedingungen oder der gesetzlich vorgeschriebenen 
Informationen. Vertragsgrundlage sind ausschließlich die Versicherungsbedingungen des jeweiligen tarifs.


