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Was gibt es Spannenderes, als Kinder groß werden zu sehen? Zu er- 
leben, wie sie Erfahrungen sammeln und Neues lernen. Natürlich 
gehören auch kleine Misserfolge dazu, aber zum Glück werden die 
meisten Kinder nur mit kleineren Blessuren groß. Aber wenn beim 
Toben doch mal Schlimmeres passiert, möchte man sich darauf 
verlassen können, dass das Kind optimal versorgt ist. Nicht nur, was 
seine finanzielle Zukunft betrifft, sondern auch in Hinblick auf die 
medizinische Betreuung. Dank der Kinder-Risiko-Unfallversicherung 
von AXA können Sie Ihre Sorgen beiseiteschieben und den Kopf frei 
machen für das Schönste: die Zeit mit Ihrem Kind.

Sicherheit, so wie Sie sie brauchen

Existenz
Kinder-Risiko-Unfallversicherung

Kinder-Risiko-Unfallversicherung
Sicherheit, die Kinder beim Großwerden begleitet

■■ Umfassende Absicherung gegen die finanziellen Folgen von  
Unfällen – rund um die Uhr, weltweit 

■■ Höhe und Art der Leistungen sind individuell und bedarfsgerecht 
zusammenstellbar, ebenso die Art der Auszahlung (Rentenzahlung 
und/oder Kapitalleistung).

■■ Umfangreiche Services wie Assistance-Leistungen und Reha- 
Management  
Wir übernehmen z. B. den Rücktransport vom Urlaubsort und sind 
bei der Suche nach einem geeigneten Reha-Platz behilflich. 

■■ Verbesserter Versicherungsschutz bei Vergiftungen  
Mitversichert sind gesundheitliche Schäden infolge einer Vergiftung 
bei Kindern unter 14 Jahren. 

■■ Erweiterter Versicherungsschutz bei Zeckenbiss  
Die Kinder-Risiko-Unfallversicherung sichert Ihr Kind bei vielen  
Infektionskrankheiten (z. B. FSME, Borreliose) ab. Darin einge- 
schlossen sind auch Gesundheitsschäden aufgrund von Schutz- 
impfungen gegen die versicherten Infektionen.

Starke Leistungen ohne Mehrkosten

Bei Abschluss einer Kinder-Risiko-Unfallversicherung sind die 
folgenden Leistungen in jedem Fall enthalten.

■■ Nachhilfegeld 
Wir zahlen Nachhilfegeld, wenn das versicherte Kind aufgrund 
eines Unfalls nicht am Schulunterricht teilnehmen kann. 

■■ Rooming-in 
Bei einem Krankenhausaufenthalt von Kindern bis zur Vollendung 
des 12. Lebensjahres wird das vereinbarte Krankenhaustagegeld 
auch für den stationären Aufenthalt einer Betreuungsperson gezahlt. 

■■ Beitragsbefreiung bei Tod des Versicherungsnehmers 
Bei Tod des Versicherungsnehmers führen wir die Versicherung bis 
zum 18. Lebensjahr des Kindes beitragsfrei weiter. 

■■ Geschenke im Rahmen des „Kinder!Kinder!“-Programms 
Profitieren Sie auch von unserem Programm Kinder!Kinder! – mit 
nützlichen Tipps, interessanten Informationen und praktischen 
Geschenken zu einigen Geburtstagen Ihres Kindes.

Einer von vielen Fällen, in denen wir helfen konnten:

Die kleine Lisa ist ein echter Wirbelwind. Auch beim 
Fahrradfahren kann es ihr nicht schnell genug gehen.  

Als sie, ohne vorher abzubremsen, eine Kurve nimmt, stürzt 
sie und schlägt sich einen bleibenden Frontzahn aus.  

Eine Behandlung ist dringend notwendig. Die Kinder-Risiko-
Unfallversicherung von AXA übernimmt den Eigenanteil,  

den ansonsten die Eltern zahlen müssten. Dieser fällt  
meist sehr hoch aus, da die gesetzliche Kranken-

versicherung nur einen kleinen Teil der Kosten trägt.  
Heute kann Lisa schon längst über ihre „Flugeinlage“  

lachen – genauso strahlend wie zuvor.

Für Beamte und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst  
bieten wir mit unserer Marke DBV die passende Lösung.


