Berufsunfähigkeit der LV 1871
ist Produkt des Monats bei
Focus
Money
Versicherungsprofi
Kelkheim, 31. Mai 2016

Focus Money Versicherungsprofi hat in seiner Mai Ausgabe
(5/2016) das Produkt Goldene Berufsunfähigkeit mit
Pflegeversicherung zum Produkt des Monats gekürt. Laut dem
Magazin bietet das BU-Produkt der Lebensversicherung von 1871
„eine
günstige
Möglichkeit,
rechtzeitig
in
den
Pflegefallschutz einzusteigen“.

Etzel87
Die Vorteile, die Focus Money Versicherungsprofi dazu bewegte,
die Goldene BU mit Pflegeversicherung auszuzeichnen, waren
unter anderem die drei Absicherungskomponenten, die die LV dem
Versicherungsnehmer bietet.
Da ist zum einen die Pflegeabsicherung, die man zusätzlich zur
BU-Versicherung abschließen kann. Diese bietet doppelten
Schutz. Wird der Versicherungsnehmer während der Laufzeit der
Berufsunfähigkeitsversicherung berufsunfähig, so zahlt die
Versicherung bis zum offiziellen Ende des Erwerbslebens die
Berufsunfähigkeitsrente und daran anschließend die Pflegerente
in gleicher Höhe (bis maximal 2000 Euro/Monat).
Zum

anderen

übernimmt

der

Versicherer

durch

die

Pflegebeitragsbefreiung im Falle einer Berufsunfähigkeit oder
Pflegebedürftigkeit die Beiträge für die Pflegeversicherung
selbst.
Zusätzlich gibt es noch die „Pflege-Plus-Option“, durch die
der Versicherungsnehmer auch noch zu einem späteren Zeitpunkt
während der Laufzeit seiner BU-Versicherung die Möglichkeit
hat, eine eigenständige Pflegeversicherung ohne erneute
Gesundheitsprüfung abzuschließen.
Die LV 1871 zahlt die die volle Pflegerente, wenn der
Versicherungsnehmer in drei Alltagstätigkeiten eingeschränkt
ist oder Demenz der GDS-Stufe 5 hat. Mit diesen einheitlichen
und einfachen Kriterien, die man für seinen Rentenanspruch
erfüllen muss, hebt sich das Produkt gegen die Konkurrenz ab.
Wer die Goldene BU mit Pflegerente der LV1871 über die
gb.online gmbh oder die groot bramel versicherungsmakler GmbH
abschließt bekommt zusätzlich
Individualvereinbarung.

noch

die

Möglichkeit

der

Über die gb.online gmbh
Die gb.online gmbh hat sich auf die berufliche Absicherung von
Freelancern spezialisiert und bietet mit www.easy-insure.eu
das umfangreichste Online-Versicherungsportal für freie und
beratende Berufe in Deutschland. Seit 2011 können
Selbstständige und Unternehmen bis 1 Million Euro Umsatz pro
Jahr hier ihre beruflichen Risiken versichern.
Steigt der Umsatz, und wird eine individuelle Lösung benötigt,
so steht mit dem Schwesterunternehmen groot bramel
versicherungsmakler gmbh ein verlässlicher Partner zur Seite,
der seit über 25 Jahren Gewerbetreibende und industriellen
Unternehmen in Versicherungsfragen vertritt. Die groot bramel
versicherungsmakler gmbh ist in 18 Ländern vertreten und
begleitet Sie, wohin auch immer sich Ihr Geschäftsfeld

entwickelt.
Kontaktdaten
gb.online gmbh
Frankfurter Straße 93
65779 Kelkheim

Ansprechpartner: Lutz-Hendrik Groot Bramel, Geschäftsführer
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