
Persönliche 
Risikoabsicherung

Mitten im Leben zu stehen, heißt, aktiv zu sein und die wohl- 
verdiente Freizeit zu genießen, zum Beispiel auf Reisen, 
bei zahlreichen Unternehmungen oder mit den Enkelkindern. 
Zugleich steigt jedoch das Unfallrisiko – und wenn wirklich 
einmal etwas passiert, können die Folgen eines Unfalls 
bei zunehmendem Alter gravierender sein als in jüngeren 
Jahren.

Nach einem schweren Unfall stellen sich vor allem prak-
tische Fragen rund um die Organisation des alltäglichen 
Lebens. Ganz wichtig ist dabei der Erhalt der Unabhängig-
keit, schließlich möchte niemand dauerhaft auf die Hilfe 
von Familienangehörigen angewiesen sein. 

Doch die fi nanziellen Reserven sind in solchen Fällen 
häufi g schnell aufgebraucht. Spezielle Hilfsmittel oder der 
Umbau der Wohnung sind teuer und können zu ernsthaften 
fi nanziellen Engpässen führen. Von heute auf morgen 
drohen dann erhebliche Einschränkungen der gesamten 
Lebensqualität. Eine private Unfallversicherung ist des-
halb unbedingt notwendig!

Doppelte Sicherheit mit nur einem Produkt
Die Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzah-
lung 50 plus von AXA bietet allen Versicherten eine 
zuverlässige Absicherung gegen die fi nanziellen Folgen 
von Unfällen. 24 Stunden täglich und weltweit.

Sie ist die hochwertige Lösung speziell für die Bedürfnisse 
älterer Menschen und vereint optimale Sicherheit und 
fi nanzielle Vorsorge in einem Produkt. Am Ende der 
Laufzeit zahlt AXA zwischen 85 und 87 % der Beiträge* 
garantiert zurück und zusätzlich eine attraktive Über-
schussbeteiligung* – unabhängig davon, ob Leistungen 
aus der Unfallversicherung in Anspruch genommen 
wurden oder nicht.

So schafft man sich ein solides fi nanzielles Polster und 
kann das angesparte Kapital z. B. für Freizeitinteressen, 
als zusätzliche Altersvorsorge oder als Rücklage für 
Kinder oder Enkel verwenden.

*Abzüglich Versicherungsteuer; der garantierte Rückzahlungsanspruch ist geringer 
als die Summe der eingezahlten Beiträge; die zusätzliche Überschussbeteiligung 
kann in der Höhe nicht garantiert werden.

Unfallversicherung mit garantierter 
Beitragsrückzahlung 50 plus
Alle Leistungen auf einen Blick

INFO: Circa 7 von 10 Unfällen ereignen sich 
zuhause oder in der Freizeit, z.  B. durch Stolpern 

über Teppichkanten oder Ausrutschen in der Bade-
wanne.

Auch mit Einmal-
beitrag möglich



Herausragende Leistungen und besondere  
Extras

Erweitertes Krankenhaustagegeld 
Für jeden Tag im Krankenhaus wird der vereinbarte Betrag 
gezahlt, maximal für fünf Jahre. Ab dem 43. Tag der Heil-
behandlung verdoppelt sich das Krankenhaustagegeld. 
Eine Verdopplung erfolgt bereits ab dem ersten Tag, wenn 
der Unfall im Ausland passiert ist.

Sofortleistung bei schweren Verletzungen
Eine Sofortleistung erhält, wer aufgrund eines Unfalls 
schwere Verletzungen erlitten und diese innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Unfall geltend gemacht hat.

Todesfall-Leistung
Führt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode, wird  
die vereinbarte Todesfall-Summe gezahlt.

Erweiterter Versicherungsschutz
Versicherungsschutz besteht unter anderem auch in 
diesen Fällen:

■■ typische Verletzungen durch Eigenbewegungen  
(z. B. Bänderriss)

■■ Tollwut und Wundstarrkrampf

■■ Gesundheitsschäden infolge einer durch Zeckenbiss 
übertragenen Infektion (FSME, Borreliose)

■■ Gesundheitsschäden aufgrund von Schutzimpfungen 
gegen die genannten Infektionen

■■ Nahrungsmittelvergiftungen

Wichtig zu wissen
■■ Die Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrück- 
zahlung 50 plus kann im Alter zwischen 50 und  
75 Jahren abgeschlossen werden.

■■ Der Versicherungsschutz besteht maximal bis zum  
80. Lebensjahr.

■■ Bei der Beitragsrückzahlung besteht die Wahl zwischen 
zwei Auszahlungsvarianten:
 – einmalige Kapitalauszahlung
 – monatliche Rentenzahlung

AXA Versicherung AG, 51171 Köln  
service@axa.de, www.AXA.de

   Unfallversicherung mit  
garantierter Beitragsrückzahlung
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Invaliditätsleistung
AXA leistet sogar bereits ab einem Invaliditätsgrad 
von 1 % nach einem Unfall eine Kapitalzahlung in 
vereinbarter Höhe.

Assistance-Leistungen
Erstattet werden z. B. Such-, Bergungs- und Ret-
tungseinsätze im In- und Ausland bis 25.000 Euro. 
Im Schadenfall zählt schnelle Hilfe. AXA bietet die 
Unterstützung, die vom ersten Moment an gebraucht 
wird, z. B.:

■■ Informationen zur ärztlichen Versorgung

■■ telefonischen 24-Stunden-Kundenservice 

■■ Informationen zur medizinischen Versorgung im 
Ausland

■■ Versand notwendiger verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel ins Ausland

■■ organisatorische Unterstützung sowie Kostenüber-
nahme bis 25.000 Euro für notwendige Such- oder 
Rettungseinsätze, Transporte oder Überführung


