
Ich wi  auch für das 
Unvorhersehbare im 
Leben abgesichert sein. 
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DONAU Kombi Schutz Leben –  
Ihre Versicherungskombination für:

Ihr Schutz für den Fall der Fälle
Im Leben passiert oft Unvorhergesehenes, leider 
nicht immer in die positive Richtung. So kann ein 
Unfall oder eine schwere Erkrankung das Leben von 
Betroffenen ganz schön auf den Kopf stellen.

Das Leben geht jedoch weiter, genauso wie finan-
zielle Aufwände weiterhin zu begleichen sind. 
Mit dem DONAU Kombi Schutz Leben bieten wir 
eine leistbare Basisvorsorge, die durch den umfang-
reichen Versicherungsschutz im Ernstfall Ihren 
Lebensstandard und den Ihrer Familie sichert.

Funktionelle 
Invalidität

Kritische 
Erkrankung

Krebs- 
erkrankung

Pflege- 
bedürftigkeit

Beim Verlust bestimmter Grundfähigkeiten (funktio-
nelle Invalidität), kritischer Erkrankung und bei Pfle-
gebedürftigkeit erhalten Sie die vereinbarte monat-
liche Rente. Bei einer Krebserkrankung erfolgt eine 
einmalige Auszahlung in der Höhe der 36fachen 
Monatsrente, sodass Sie sich voll auf Ihre Behand-
lungen konzentrieren können und nicht über Finan-
zielles nachdenken müssen.

Ein Abschluss ist bereits ab 18 Jahren oder spätes-
tens mit 55 Jahren möglich. Versicherungsschutz 
besteht bis zum 65. Lebensjahr. Die Pensions-
höhe kann, je nach Einkommenssituation, zwischen 
EUR 150,– und EUR 2.000,– betragen.

Unser Kombi Schutz Leben sichert Sie gegen 
die finanziellen Folgen bei schwerer Krankheit 
oder Unfall ab.



Sobald Sie eine dieser gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen erleiden, erbringen wir folgende Leistungen:
 ` vollständige Befreiung von der Prämienzahlungspflicht

 ` Zahlung der vereinbarten monatlichen Rente

Die monatliche Rente zahlen wir solange Ihre gesundheitliche Beeinträchtigung dauert, maximal bis zum 
65. Lebensjahr.

Außerdem zahlen wir eine einmalige Kapitalleistung, wenn bei Ihnen eine

Wir zahlen eine monatliche Rente, wenn eine der 
folgenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen eintritt:

bei funktioneller Invalidität durch den Verlust bestimmter Grundfähigkeiten aufgrund 
einer Krankheit oder eines Unfalls

 ` Verlust des Sehvermögens

 ` Verlust des Sprachvermögens

 ` Verlust des Hörvermögens

 ` Verlust der Alltagskompetenz durch fortgeschrittene Demenz einschließlich Alzheimer’sche Krankheit

 ` Verlust motorischer Funktionen durch den Verlust von Gliedmaßen

 ` Verlust der Mobilität durch Parkinson’sche Krankheit

 ` Verlust kognitiver Fähigkeiten durch die Folgen eines Zeckenbisses

bei kritischer Erkrankung

 ` Herzinfarkt

 ` Schlaganfall

 ` Lähmung

 ` Multiple Sklerose

 ` Koma

bei Pflegebedarf

von durchschnittlich mehr als 65 Stunden pro 
Monat über mindestens 6 Monate.

(entspricht der Pflegestufe 1 des Bundes- 
pflegegeldgesetzes nach Stand 2022)

festgestellt wird. Sie erhalten sodann eine Kapitalleistung in Höhe von 36 Monatsrenten, sofern nicht 
bereits eine Rentenleistung aus dem Versicherungsvertrag erfolgt. 

Nach dieser einmaligen Kapitalleistung bleibt der Versicherungsschutz für eine Rente wegen kritischer Erkran-
kung, funktioneller Invalidität oder Pflegebedürftigkeit weiter aufrecht.

Auch für eine Krebsneuerkrankung, die erstmals festgestellt und nicht in Zusammenhang mit jener Krebs-
erkrankung steht, für die bereits eine Einmalleistung erbracht wurde, besteht ein neuerlicher Anspruch auf 
Einmalleistung.

Zur Beurteilung eines Leistungsfalles gelten ausschließlich die Bestimmungen in den allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, in denen die jeweiligen Leistungsfälle detailliert beschrieben sind.

 Krebserkrankung  
(bösartiger Tumor) 

 oder ein gutartiger (benigner) 
Gehirntumor 



Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter 
in gleicher Weise. Hinweis: Zweck dieser Unterlage ist eine kurze und geraffte Information über 
unser Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch 
kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für 
verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und 
die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

Serviceline 050 330 330
donau@donauversicherung.at
donauversicherung.at

#ichwillzurDONAU
Medieninhaber & Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group 
Verlags- & Herstellungsort: Wien | Bildnachweis: shutterstock.com D
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DONAU-Vorteile auf einen Blick

Finanzieller Schutz bis zum 65. Lebensjahr

Monatsrente flexibel wählbar

Zahlung der vereinbarten monatlichen Rente bei Verlust von Grundfähigkeiten durch Unfall 
oder Krankheit, sowie bei Pflegebedürftigkeit und kritischer Erkrankung im Sinne der 
Bedingungen

Kapitalleistung bei einer Krebserkrankung in Höhe von 36 Monatsrenten

Für wen ist der Kombi Schutz Leben  
besonders geeignet?
Es handelt sich um eine kostengünstige Alternative 
für all jene, denen eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung zu teuer ist, oder die aufgrund ihres Berufs 
nicht versicherbar sind. Kombi Schutz Leben kann 

aber auch eine sinnvolle Ergänzung zur Berufsunfä-
higkeitsversicherung sein, da dieser unabhängig 
von einer weiteren Berufsausübung leistet.


