
Berufsunfähigkeitsversicherung – Sichern Sie sich jetzt vollen Berufsun-
fähigkeitsschutz bis zum 67. Lebensjahr! 
 
Fast alle Versicherten in Deutschland haben ihre private Altersversorgung und 
entsprechend auch ihre Berufunfähigkeitsabsicherung höchstens bis zum 65. 
Lebensjahr abgeschlossen. Dadurch ergibt sich eine Lücke, die insbesondere 
im Falle einer Berufsunfähigkeit zwischen dem Endalter der schon existieren-
den Berufsunfähigkeitsabsicherung und dem 67. Lebensjahr (das neue Regel-
rentenalter der Gesetzlichen Rentenversicherung und fast aller Versorgungs-
werke) gravierend sein kann. Hinzu kommt die Tatsache, dass im fortgeschritte-
nen Alter das Risiko einer Berufsunfähigkeit stark ansteigt. 
 
Wir eröffnen nun eine einzigartige Möglichkeit, diese Lücke zu schließen. Als bislang einziger 
Versicherer bieten wir Ergänzungs-Berufsunfähigkeitsversicherungen an. 
Bei der neuen Absicherungsform läuft Ihre bisherige Berufsunfähigkeitsversicherung weiter und 
die Differenz zwischen dem Endalter dieser Versicherung und dem 67. Lebensjahr wird für den 
Leistungsfall als Rente abgesichert. 
 
Die Ergänzungs-Berufsunfähigkeitsversicherung ist grundsätzlich ein eigenständiger Vertrag und 
von Ihrer bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherung unabhängig, so dass sie auch ergänzend 
zu Verträgen abgeschlossen werden kann, die nicht bei uns bestehen. Auch ist es nicht zwin-
gend, dass das Endalter 67 eingehalten werden muss. Eine Ergänzungs-
Berufsunfähigkeitsversicherung kann auch z.B. von Alter 55 auf 63 abgeschlossen werden. 
 
Gerne erläutern wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch, welche Vorteile die Ergänzungs-
Berufsunfähigkeitsversicherung für Sie hat und wie preiswert dieser umfassende Schutz ist.  
 
 
Rechenkünstler 
 
Zahlen bestimmen unser Leben. Doch wenn es darum geht, schnell mal etwas um- oder auszu-
rechnen, hat man garantiert nicht den richtigen Rechner zur Hand. Schnelle und unkomplizierte 
Hilfe bietet das Online-Portal www.rechnr.de. 
Für Freunde des schnellen Autofahrens findet sich auf der Seite ein Bußgeldrechner. Wer nach 
einer Gehaltserhöhung wissen möchte, welcher Nettowert demnächst erwartet werden darf, dem 
hilft der Gehaltsrechner. Umweltfreunden berechnet der CO2-Rechner die Schadstoffausstöße, 
mit denen bei einer Reise mit dem Auto, dem Flugzeug oder der Bahn zu rechnen ist. Genauso 
gut kann der Verbrauch des eigenen Pkws oder die verbleibende Zeit bis zum Reisebeginn ein-
fach und schnell ermittelt werden. 
Leider eignet sich der staatliche Rentenrechner nur für wirklich sehr grobe Berechnungen. Des-
sen Programmierung ist dem Ziel der Seitenbetreiber geschuldet, dass alle Rechner selbsterklä-
rend und so einfach wie möglich zu bedienen sein sollen. Für eine detailgetreue Berechnung 
oder auch Beratung zu diesem Thema steht Ihnen unser Büro jedoch gerne zur Verfügung. 
 
 
Ein Anruf genügt – Tel. 030 / 700 76 90. 

 

Sedler-Versicherungsbüro GmbH 

Februar 2011 Ausgabe 40 

Newsletter 

Anja Blazynski 

Newsletterredakteurin 


