
 
 

Die Absicherung der eigenen Existenz ist unverzichtbar – sichern Sie sich mit 
unserer Hilfe bestens ab! 
 
 
Mit Hilfe der neuen Existenzschutzversicherung der AXA schützen Sie sich gegen die finanziel-
len Folgen nach schweren Krankheiten und Unfällen. Im Leistungsfall wird eine monatliche Ren-
te in der vollen vereinbarten Höhe gezahlt – unabhängig von anderen gesetzlichen oder priva-
ten Versicherungen und ein Leben lang! 
 
Voraussetzung dafür ist entweder eine mindestens 50-prozentige Invalidität nach einem Unfall 
oder eine schwere Funktionsschädigung eines wichtigen Organs wie zum Beispiel Herz, Leber oder Lunge. Auch 
beim Verlust von Grundfähigkeiten wie Sehen, Hören oder Sprechen sowie bei einer Einstufung in eine Pflegestufe 
erfolgt eine Leistung. 
 
Im Unterschied zur Berufsunfähigkeitsversicherung leistet die Existenzschutzversicherung unabhängig davon, ob ein 
Beruf noch ausgeübt werden kann oder nicht. Entscheidend ist vielmehr eine dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung 
oder Invalidität. 
 
Neue Bausteine sorgen hierbei für hohe Flexibilität. So besteht z.B. die Möglichkeit die monatliche Rente bis zum 45. 
Lebensjahr zu mehreren Anlässen ohne erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen. So kann im Bedarfsfall beispiels-
weise bei Geburt eines Kindes die Existenzrente erhöht werden. Neben dieser Option beinhaltet die Existenzschutz-
versicherung eine regelmäßige Dynamik, durch die sich die Rente bis zum 45. Lebensjahr jährlich um 3 % auf maxi-
mal 3.500 Euro erhöht werden kann – natürlich nur mit Einverständnis des Vertragsinhabers. Weiterhin besteht ein 
Optionsrecht für den Wechsel in eine Berufsunfähigkeitsversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung. 
 
Mit der Existenzschutzversicherung der AXA bleiben Sie flexibel, denn Sie können einen bestehenden Vertrag mo-
natlich kündigen! 
 
 

Denken Sie bei der Existenzsicherung an Ihre Kinder – wir tun es auch! 
 
 
Bereits ab dem 6. Lebensmonat ist der Abschluss einer Existenzschutzversicherung für Kinder möglich. Der Schutz 
ist nicht nur für Eltern, sondern beispielsweise auch für Großeltern oder Paten interessant. Bei schweren Unfall- oder 
Krankheitsfolgen des Kindes können Sie so zur finanziellen Absicherung der Familie beitragen – mit monatlichem 
Kündigungsrecht. 
 
Die Existenzschutzversicherung für Kinder entspricht im Wesentlichen der für Erwachsene, jedoch sind die medizini-
schen Kriterien wie auch einige andere Bestandteile spezifisch an die Absicherung von Kindern angepasst. 
 
Auf Wunsch ist das Erwachsenen- wie auch das Kindermodell auch mit garantierter Beitragsrückzahlung erhältlich! 
 

 
Sichern Sie Ihre Zukunft – ein Anruf genügt. Tel. 030 / 700 76 90! 
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