
Kopf 
steht?

Sind Sie vorbereitet,  
wenn Ihr Leben plötzlich

Individuelle Vorsorge- und 
Versicherungsstrategien  
für besondere Berufsgruppen 
 

Kopf 
steht?



Claus Wunderlich

Gründer und Inhaber
des Assekuradeurs
Wunderlich Cover 
Solutions GmbH

Zugegeben, der Kaffee ist uns lieber, aber ansons-
ten denken wir „anders“ zu klassischen Versicherungs-
produkten. Wir, unsere Erst- und Rückversicherer 
und die mit uns kooperierenden Versicherungsver-
mittler denken, dass es Zeit ist, umzudenken.

Aus diesem Grund haben wir im Bereich der Be-
rufsunfähigkeitsabsicherung neue Bedingungen 
konzipiert. Daraus ergeben sich zum Beispiel die fol-
genden Zielgruppen bzw. Lösungsansätze:

 » Berufsunfähigkeit und tagegeld für  
	 Profisportler,	Piloten	und	Seeoffiziere, 
	 Flugbegleiter	und	Fluglotsen,	Heilberufe,	 
	 Musiker,	Entertainer,	Künstler	und	Models

 » Zusätzliche	Absicherung	zu	einer	 
 bestehenden BU-Rente

 » Keyperson-Police	für	Führungs-	oder	 
	 Partnerabsicherung	für	Firmen

 » Finanzierungs-	und	Familienabsicherungen

 » Abgelehnte	Kunden	durch	medizinische 
	 Vorerkrankungen	bei	anderen	Gesellschaften.	 
	 Hier	erfolgt	eine	dezidierte	Risikoprüfung

 » Absicherung	von	Berufen,	die	keinen	 
	 oder	nur	einen	eingeschränkten	Schutz	 
	 bekommen

 » Steuervorteile	durch	Einmalauszahlung	 
 gegenüber der laufenden Rente

 » Hohe	Versicherungssummen

Unsere Philosophie…
ist nicht nur hier zu lesen,  
Sie können Sie auch bei uns erleben!

 » Kaffee oder tee?
 » Schwarz-Weiß	oder	Bunt?
 » Masse	oder	Individuell?
 » Monatliche	Rente	oder	Einmalsumme?
 » Post	oder	digitale	Abwicklung?

EIn	FAll	AuS	dER	PRAxIS

Peter D. ist Elektroingenieur für einen Energiekonzern. Seine Tätig-
keit ist neben der Planung auch die regelmäßige Wartung und Ins-
pektion der Windparkanlage auf hoher See. Um diese zu erreichen, 
muss er mit dem Helikopter als Passagier fliegen. Durch die berufli-
che Tätigkeit benötigt er aber eine Fluglizenz – es lebe die Bürokratie. 
Unsere Aufgabe war es also eine Berufsunfähigkeitsabsicherung zu ge-
nerieren, die neben der normalen BU-Deckung auch den Verlust der 
beruflich bedingten Fluglizenz abdeckt. Peter D. hatte am nächsten 
Tag seinen Versicherungsschein mit der Zusatzdeckung im Postfach.
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AndERSdEnKEn	MIt	StARKEM	PARtnER

Lloyd’s ist der weltweit führende Versicherungsmarkt. Lloyds ist kein Versicherungsun-
ternehmen: es ist ein auf dem Gegenseitigkeitsprinzip basierender Markt auf dem Lloyd’s 
Mitglieder in Syndikaten zusammenkommen um Risiken zu zeichnen. Der Vorteil für die 
Versicherten ist die erhöhte Sicherheitskette. Nicht nur die zeichnenden Syndikate haften 
im Schadenfall, sondern neben der ganzen Lloyd’s Gemeinschaft gibt es auch noch die 
Staatshaftung.

Weitere Vorteile:

 » Aktiv	in	35	ländern

 » Finanzielle	Stärke	&	A-Ratings	geben	Versicherungsnehmern	Gewissheit,	 
 dass ihr Risiko in guten händen ist

 » flexible strukturen

 » lloyd´s	kann	über	die	niederlassung	in	Brüssel	den	ganzen	Eu-Markt	bedienen. 
 Selbstverständlich	können	wir	auch	über	lloyd´s	london	neben	der	Schweiz	 
 und	Großbritannien	auch	Kunden	in	anderen	länder	versichern.	

BEISPIElHAFtE	AndERSdEnKVERSIcHERunGSlöSunGEn	 
FüR	dEn	BEREIcH	SPoRt	und	SPoRtVERAnStAltunGEn:

 » Veranstaltungsausfall-Versicherung deckt wirtschaftliche Risiken ab, wenn wegen schlechten 
 Wetters oder einer Bombendrohung Wettkämpfe abgebrochen oder verschoben werden müssen. 

 » tV-Ausfallversicherung kommt für finanzielle Schäden auf, wenn TV-Übertragungen  
 zum Beispiel wegen technischer Probleme ausfallen.

 » Prize-Indemnity-Versicherung grenzt die finanziellen Folgen eines Klassenabstiegs ein oder  
 sichert die Finanzierung von Erfolgsprämien.

 » transferzahlungsausfall-	und	Vermarktungsgelderausfallversicherung für Spielertransfers oder 
 Forderungen aus der Vermarktung nationaler Ligen und europäischer Wettbewerbe.

 » Antrittsprämien-Absicherung hilft bei Ausfällen von prominenten Athleten, die mit Prämien  
 geködert worden sind.

 » Veranstalter-,	Vereins-,	Verbands-Rechtsschutz-Versicherung unterstützt bei Rechtsstreitig- 
 keiten mit Lieferanten, Wettkampfteilnehmern oder Angestellten.

 » Veranstalter-Haftpflichtversicherung kommt für Ansprüche auf, wenn Sportler oder Besucher  
 den Veranstalter in die Haftung nehmen.

 » d&o-Versicherung schützt ehrenamtliche Vorstände im Vereinssport und bezahlte Manager 
 im Berufssport.
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Beruf und Arbeitskraft sind das größte Kapital, über das  
Menschen verfügen. Eine heimtückische Krankheit oder ein 
tragischer Unfall können dieses Kapital plötzlich gefährden.  

»Wenn	der	Arzt	das	Ende	
der	Karriere	besiegelt.«

In die Auswahl einer Versicherung für das eigene 
Kraftfahrzeug investieren viele Menschen mehr Zeit 
und Aufwand als in die Absicherung ihrer Arbeits-
kraft. Dabei stellt sie einen viel größeren Wert dar 
und ist häufig weit mehr Gefahren ausgesetzt, als 
man es sich langläufig vorstellt. Doch diese Gefahren 
werden unterschätzt.

Jeder Beruf hat seine Eigenart. Bei einem Freibe-
rufler wie zum Beispiel einem Anwalt oder einem 
Künstler kann schon der Verlust der Stimme zu er-
heblichen Einschränkungen der Berufsausübung 
führen. Welcher Mandant entscheidet sich schon 
für einen Anwalt, der vor Gericht nicht überzeugend 
und kraftvoll argumentieren kann. Die Folge werden 
ausbleibende Mandanten und erhebliche finanzielle 
Einbußen sein – und somit die Gefährdung des Le-
bensstandards. Gerade in den vermeintlich „leichte-
ren“ kaufmännischen und beratenden Berufen wird 
das Risiko, erwerbsunfähig zu werden, heute noch 
häufig unterschätzt.

Wunderlich Cover Solutions GmbH hat diese Risi-
ken erkannt und minimiert sie mit einer speziellen 
Berufsunfähigkeitsversicherung für viele Berufsgrup-
pen. Mit diesen Tarifen werden zum Beispiel der Ver-
lust von Augen, Stimme, Gehör sowie bestimmter 
Gliedmaßen und Berufsunfähigkeit durch Unfall oder 
Krankheit versichert. 

EIn	GRundKonZEPt	MIt	VIElEn	HIGHlIGHtS	 
–	VIElSEItG	IndIVIduAlISIERBAR	–		FüR	 
jEdEn	BERuF

Absicherung von Verlust der Augen, Stimme, Gehör 
und bestimmter Gliedmaßen und/oder Berufsunfähig-
keit durch Unfall und/oder Krankheit und Unfalltod.

 » Absicherung auch ohne Unfalltod und allein- 
stehende Tagegeldabsicherung möglich

 » Versicherungsschutz bis zum Ende der berufli-
chen Tätigkeit (altersunabhängig) möglich!  
Der Vertrag verlängert sich von Jahr zu Jahr

 » Verzicht auf die Verweisung. Das heißt: Eine  
anderweitig ausgeübte Tätigkeit nach der Be-
rufsunfähigkeit wird nicht auf die Einmalzahlung 
angerechnet und es wird nicht auf andere Berufe 
und Kenntnisse verwiesen

 » Einmalzahlung – keine monatliche Rente, die 
evtl. entfallen kann

 » Einheitliche Prämie für Mann und Frau

 » Weltweiter Versicherungsschutz

 » Erweiterte Kriegsklausel (Bundeswehr-, Polizei-, 
und UNO-Einsätze)

 » Terrorklausel möglich

 » Sehr kundenfreundliche Antragsfragen
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UNSER  
BERUFSUNFäHIGKEITS- 
GRUNDKONZEPT 

IHR 
INDIVI- 
DUELLER 
BEDARF

»Wir bieten Ihnen Berufs- 
unfähigkeitsversicherungen 
so individuell, wie Sie es sind! 

Das machen nur wir!«

haben sie fragen?  
Rufen	Sie	uns	an. 
Tel: +49 71 21 - 38 11 870

 » Keine Nachprüfung durch den Versicherer möglich. Mit 
der Auszahlung der BU-Versicherungssumme erlischt der 
Vertrag. Damit entfällt das „Kleingedruckte“ gegenüber 
klassischen BU-Verträgen nach Leistungsbezug

 » Jährliche Abfrage der Versicherungssumme um eine  
Über- oder Unterversicherung auszuschließen

 » Risikoadäquate Prämie, die sich auch während des Vertra-
ges nach dem jeweilige Alter richtet

 » Sie können Ihr 5-faches Jahreseinkommen versichern; 
max. EUR 20.000.000. Tagegelder bis zu 54.000 pro Tag 
möglich

 » Der Versicherungsschein kann in Deutsch oder Englisch 
ausgestellt werden

 » Beitragszahlungsweise jährlich, halb-, vierteljährlich oder 
monatlich. Bei jährlicher Zahlungsweise bekommen Sie  
7 Prozent Rabatt

 » Unsere Produktgeber benötigen keine Anschrift bzw. eine 
Bankverbindung in Deutschland. Der Kunde kann inner-
halb der Europäischen Union wohnen und arbeiten; der 
Versicherungsschutz besteht weltweit

Kalkulieren Sie 
Ihr persönliches 
Angebot  
mit unserem  
Online-Rechner

 ▶ ▶ ▶

IndIVIduEll	AnPASSBARE	löSunGEn	AuS	EInER	HAnd
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Kalkulieren Sie 
Ihr persönliches 
Angebot  
mit unserem  
Online-Rechner

 ▶ ▶ ▶

beISpIeL – fuSbaLLprofI

EINTRITTSALTER 21 JAHRE

VERSICHERUNGSSUMME SU 250.000 EURO

TAGEGELD AB DEM 43. TAG 100 EURO

MonatliCher beitrag 417,21 eUro

beISpIeL – handbaLLprofI

EINTRITTSALTER 21 JAHRE

VERSICHERUNGSSUMME SU 150.000 EURO

TAGEGELD AB DEM 43. TAG 50 EURO

MonatliCher beitrag 261,26 eUro

Wenn	der	Sport 
Ihr	leben	ist....

Ein schwerwiegender Bänderriss, ein komplizierter Bruch, 
eine gefährliche Infektion oder eine Dehnung – es gibt viele 
Ursachen, die zu einer Sportunfähigkeit führen können.

SPoRtunFäHIGKEItS-VERSIcHERunG	FüR	BERuFSSPoRtlER

musterangebot
Sportunfähigkeits- 
versicherung (Su)

profisportler sind hohen körperlichen belastungen 
ausgesetzt. Wer auf dem platz gewinnen will, muss sei-
nem Körper viel abverlangen. hinzu kommt das verlet-
zungsrisiko, wenn ein Gegenspieler ungewöhnlich hart 
oder gar unfair zur Sache geht. aber nicht nach jeder 
verletzung kann die alte Leistungsfähigkeit wiederher-
gestellt werden. Im ungünstigsten falle lautet die dia-
gnose der medizinischen abteilung: sportunfähig. 

für viele Sportler bricht dann eine Welt zusammen, 
weil ihre Karrierepläne ein jähes ende finden. aus die-
sem psychologischen tief kommen sie in der regel 
mit hilfe von familie und freunden wieder heraus. 
aber zugleich hat ihnen die Sportunfähigkeit den finan-
ziellen boden unter den füSen entzogen. daher gibt es 
für einen berufssportler gar keine alternative zu einer 
Sportunfähigkeitsversicherung. hier können sie die tä-
tigkeit als profisportler durch unfall und/oder Krankheit 
und unfalltod absichern.

highlights: 

 » absicherung auch ohne unfalltod oder nur als  
tagegeldabsicherung bis zum 1095. tag möglich

 » automatische, jährliche verlängerung ohne  
Gesundheitsprüfung

 » Kein ausschluss von degenerationen

 » tagegelderhöhung ohne Gesundheitsprüfung  
möglich

 » verbraucherfreundliche versicherungsbedingungen 
mit eu-Wohnsitzgerichtsstand und deutschem recht.

Die vorstehenden Beschreibungen sind lediglich 
Kurzfassungen. Maßgebend sind die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen, 
Tarife mit Tarifbedingungen). Für eine verbindliche 
Enscheidung benötigen wir Ihren Versicherungs-
antrag mit vollständigen Gesundheitsangaben. 
Bis dahin handelt es sich um ein unverbindliches 
Angebot.

Kalkulieren Sie 
Ihr persönliches 
Angebot  
mit unserem  
Online-Rechner

 ▶ ▶ ▶

HIER	KönnEn	SIE	EInE	unFAllVERSI-
cHERunG	BEREcHnEn:
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beISpIeL – KeyperSon InGenIeur

EINTRITTSALTER 30 JAHRE

JAHRESGEHALT 50.000 EURO

VERSICHERUNGSSUMME 250.000  EURO

MonatliCher beitrag 134,26 eUro

beISpIeL – KeyperSon vorStand

EINTRITTSALTER 50 JAHRE

JAHRESGEHALT 300.000 EURO

VERSICHERUNGSSUMME INKL. UNFALLTOD 300.000  EURO

MonatliCher beitrag 196,32 eUro

Schützen	Sie	einen	der	größten	 
Werte	Ihres	unternehmens

Was wäre mein Unternehmen ohne meine fähigsten 
Mitarbeiter? Die Mehrheit von Unternehmen ist nicht  
auf den Ausfall von Schlüsselpersonen vorbereitet!

KEyPERSon-VERSIcHERunG

musterangebot
Keyperson-
versicherung

Was passiert wenn diese ausfallen? eine Keyperson- 
versicherung ist eine absicherung für unternehmen. da-
bei ist das unternehmen versicherungsnehmer, beitrags-
zahler und bezugsberechtigter.

die meisten unternehmen sind gegen alle möglichen 
ausfälle versichert wie betriebsunterbrechung, betriebs-
haftpflicht, Inhalt, etc.. doch machen sich die wenigs-
ten Gedanken über einen ausfall des hauptmotors – der 
Schlüsselpersonen. Wie zum beispiel: Inhaber, Geschäfts-
führung, vorstand, führungskräfte, leitende angestellte, 
meister und Ingenieure, Spezialisten, freiberufler, uvm. 
Wir sichern die Schlüsselpersonen Ihres unternehmens ab.

highlights: 

 » berufsunfähigkeit durch unfall oder Krankheit und 
absicherung von verlust der augen, Stimme, Gehör 
und bestimmter GliedmaSen als einmalleistung

 » tagegeld als Gehaltsfortzahlung

 » absicherung inkl. aller Lohnnebenkosten und  
„höherer“ einkaufsgehälter für Übergangslösungen 
möglich

ExEMPlARIScHE	VERSIcHERunGSlöSunGEn

Die vorstehenden Beschreibungen sind lediglich 
Kurzfassungen. Maßgebend sind die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen, 
Tarife mit Tarifbedingungen). Für eine verbindliche 
Enscheidung benötigen wir Ihren Versicherungs-
antrag mit vollständigen Gesundheitsangaben. 
Bis dahin handelt es sich um ein unverbindliches 
Angebot.

Kalkulieren Sie 
Ihr persönliches 
Angebot  
mit unserem  
Online-Rechner

 ▶ ▶ ▶
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beISpIeL – pILot

EINTRITTSALTER 30 JAHRE

JAHRESGEHALT 50.000 EURO

VERSICHERUNGSSUMME 250.000  EURO

MonatliCher beitrag 134,26 eUro

beISpIeL – KapItän

EINTRITTSALTER 30 JAHRE

JAHRESGEHALT 40.000 EURO

VERSICHERUNGSSUMME 200.000  EURO

MonatliCher beitrag 164,07 eUro

Kein	Absturz	nach	dem	
Verlust	der	lizenz  

musterangebot
Loss-of-Licence- 
versicherung

Die Lizenz und die damit verbundene medizinische 
Tauglichkeit sichert das regelmäßige Einkommen  
und somit Ihren Lebensstandard.

PIlotEn	.	KAPItänE	.	FluGlotSEn	.	loSS-oF-lIcEncE-VERSIcHERunG

piloten, Kapitäne und fluglotsen unterliegen strengen 
medizinischen Kontrollen, da sie groSe verantwortung tra-
gen. verlieren sie ihre Lizenz, weil die medizinische taug-
lichkeit nicht mehr bescheinigt wird, bricht für sie eine Welt 
zusammen. Wenn der regelmäSige medizinische check 
vernichtend ausfällt, dann steht auch die wirtschaftliche 
existenz auf dem Spiel. die Lizenz sichert das regelmäSige 
einkommen und damit auch den Lebensstandard.

eine übliche berufsunfähigkeitsversicherung hilft nicht 
viel. So lange sie nämlich lediglich berufsunfähig, nicht aber 
erwerbsunfähig sind, können sie nach den geltenden ge-
setzlichen bestimmungen auf andere tätigkeiten verwiesen 
werden. dieses risiko sollten sie unbedingt kennen und mit 
einer Loss-of-Licence-versicherung vorsorgen. Wunderlich 
financial consulting hat für diesen speziellen fall eine ver-
sicherungslösung zu erstklassigen bedingungen entwickelt.

Highlights: 

 » der vertrag verlängert sich von Jahr zu Jahr und kann 
zur jeweiligen hauptfälligkeit angepasst werden

 » verzicht auf die verweisung. das heiSt: eine anderwei-
tig ausgeübte tätigkeit nach Lizenzverlust wird nicht 
auf die einmalzahlung angerechnet und es wird nicht 
auf andere berufe und Kenntnisse verwiesen

 » unfalltod und tagegeld auch allein abschlieSbar

 » bei flugschülern können Sie die ausbildungskosten 
bis 100.000 versichern; der vertrag wird dann bei er-
halt der Lizenz auf eine Loss of Licence umgestellt

 » bei piloten und fluglotsen wird der entfall der Lizenz 
versichert

 » bei Kapitänen, 1. offizieren, nautischen Schiffsoffizieren, 
technischen Schiffsoffizieren, Seesteuermännern und 
Lotsen wird die Seedienstuntauglichkeit versichert

Die vorstehenden Beschreibungen sind lediglich 
Kurzfassungen. Maßgebend sind die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen, 
Tarife mit Tarifbedingungen). Für eine verbindliche 
Enscheidung benötigen wir Ihren Versicherungs-
antrag mit vollständigen Gesundheitsangaben. 
Bis dahin handelt es sich um ein unverbindliches 
Angebot.

Kalkulieren Sie 
Ihr persönliches 
Angebot  
mit unserem  
Online-Rechner

 ▶ ▶ ▶
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beISpIeL – fLuGbeGLeIterIn

EINTRITTSALTER 30 JAHRE

JAHRESGEHALT 30.000 EURO

VERSICHERUNGSSUMME 150.000  EURO

MonatliCher beitrag 53,50 eUro

Wenn	die	Gesundheit	 
das	Fliegen	verbietet

musterangebot
fluguntauglichkeits-
versicherung

Flugbegleiter sind einem besonderen beruflichen Risiko 
ausgesetzt: Eine Fluguntauglichkeit beendet abrupt ihre 
berufliche Karriere.

dIE	FluGuntAuGlIcHKEItS-VERSIcHERunG	FüR	FluGBEGlEItER

flugbegleiter sind einem besonderen beruflichen ri-
siko ausgesetzt: eine fluguntauglichkeit, die andere nur 
zum umstieg auf ein anderes verkehrsmittel zwingt, be-
endet abrupt ihre berufliche Karriere. die teilnehmer der 
Internet-community „crew Lounge“, in der sich mitarbeiter 
bei fluggesellschaften, piloten und vielflieger austauschen 
halten es keineswegs für ausgeschlossen, dass rückenpro-
bleme, venenleiden, abweichende blutwerte, die in der 
Luft herzprobleme mit sich bringen, risiken bergen, die 
zu einer fluguntauglichkeit führen können. es ist ratsam, 
mittels einer fluguntauglichkeitsversicherung für diesen 
fall vorzusorgen, denn die flugerlaubnis und die damit 
verbundene medizinische tauglichkeit sichern schlieSlich 
das regelmäSige einkommen und damit den gewohnten 
Lebensstandard. 

Wer „lediglich“ fluguntauglich, aber nicht berufsunfähig 
wird, muss z.b. mit einer versetzung zum bodenpersonal 
rechnen, was in der regel auch mit finanziellen einbuSen 
verbunden ist. Letzteres kann durch die fluguntauglich-
keitsversicherung verhindert werden.

highlights: 

 » absicherung von verlust der augen, Stimme, Gehör 
und bestimmter GliedmaSen und/oder berufsunfähig-
keit durch unfall und/oder Krankheit und unfalltod

 » absicherung auch ohne unfalltod und als tagegeldab-
sicherung möglich

 » beruflich bedingtes fliegen ist mitversichert

Die vorstehenden Beschreibungen sind lediglich 
Kurzfassungen. Maßgebend sind die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen, 
Tarife mit Tarifbedingungen). Für eine verbindliche 
Enscheidung benötigen wir Ihren Versicherungs-
antrag mit vollständigen Gesundheitsangaben. 
Bis dahin handelt es sich um ein unverbindliches 
Angebot.

Kalkulieren Sie 
Ihr persönliches 
Angebot  
mit unserem  
Online-Rechner

 ▶ ▶ ▶

ExEMPlARIScHE	VERSIcHERunGSlöSunGEn
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beISpIeL – modeL

eIntrIttSaLter 30 JAHRE

JahreSeInKommen 30.000 euro

verSIcherunGSSumme 150.000  euro

monatLIcher beItraG 97,64 euro

beISpIeL – muSIKer

EINTRITTSALTER 40 JAHRE

JAHRESEINKOMMEN 50.000 EURO

VERSICHERUNGSSUMME 250.000  euro

MonatliCher beitrag 180,56 eUro

VERSIcHERunGScHutZ	FüR	VERAnStAltunGEn
Gemeinsam mit verschiedenen Versicherern bietet die  
Wunderlich Cover Solutions GmbH umfangreiche  
Absicherungspakete für mehr als 50 verschiedene  
Event-Arten und für Filmproduktionen an. 

Bühne	frei,	 
aber	nicht	für	Risiken

für Künstler gibt es keinen vernünftigen berufsunfä-
higkeitsschutz. auch die Künstlersozialkasse deckt nur 
eingeschränkt bestimmte berufe/tätigkeiten ab.

da die berufsunfähigkeit bei künstlerischen berufen oft 
schwierig zu definieren ist, bieten die versicherungsgesell-
schaften - wenn überhaupt - nur einen sehr eingschränk-
ten versicherungsschutz an. das sind häufig besondere 
vereinbarungen, wie eine verkürzte Laufzeit des versiche-
rungsschutzes, den ausschluss bestimmter risiken oder 
eine begrenzung der berufsunfähigkeitsrente auf eine be-
stimmte Summe im Jahr.

Wunderlich cover Solutions Gmbh hat für die berufs-
gruppen Künstler, musiker, models, entertainer etc. eine 
versicherungslösung zu erstklassigen bedingungen ent-
wickelt.

highlights: 

 » absicherung von verlust der augen, Stimme, Gehör 
und bestimmter GliedmaSen und/oder berufs- 
unfähigkeit durch unfall und/oder Krankheit und 
unfalltod

 » absicherung auch ohne unfalltod und als tagegeldab-
sicherung möglich

 » absicherung nur bestimmter Körperteile möglich

 » Gagenausfall- oder auftrittsausfall-versicherung  
möglich

BERuFSunFäHIGKEItS-VERSIcHERunG	FüR	KünStlER,	MuSIKER,	ModElS	und	EntERtAInER

musterangebot  
für Schauspieler,  
musiker, models etc.

Das Risiko berufsunfähig zu werden ist besonders hoch, da in 
der Ausübung des Berufes hohe körperliche Voraussetzungen 
gegeben sein müssen, wie z. B. bei Künstlern oder Musikern. 

Die vorstehenden Beschreibungen sind lediglich 
Kurzfassungen. Maßgebend sind die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen, 
Tarife mit Tarifbedingungen). Für eine verbindliche 
Enscheidung benötigen wir Ihren Versicherungs-
antrag mit vollständigen Gesundheitsangaben. 
Bis dahin handelt es sich um ein unverbindliches 
Angebot.

Kalkulieren Sie 
Ihr persönliches 
Angebot  
mit unserem  
Online-Rechner

 ▶ ▶ ▶
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beISpIeL – apotheKerIn

EINTRITTSALTER 30 JAHRE

JAHRESEINKOMMEN 80.000 EURO

VERSICHERUNGSSUMME 400.000  EURO

MonatliCher beitrag 203,30 eUro

beISpIeL – arzt

EINTRITTSALTER 30 JAHRE

JAHRESEINKOMMEN 150.000 EURO

VERSICHERUNGSSUMME 750.000 EURO  

MonatliCher beitrag 421,31 eUro

Wenn	der	Helfer	 
selbst	Hilfe	braucht 

Ihr beruf oder Ihre tätigkeit sind nicht mit normalen 
maSstäben zu messen. Gerade als freiberufler oder Selb-
ständiger kann schon der verlust der Stimme zu erheb-
lichen einbuSen führen. Ihr regelmäSiges einkommen – 
und somit Ihr Lebensstandard – ist gefährdet.

zu den heilwesenberufen gehören ärzte, apotheker, 
pta, arzthelfer, dentallaboranten, heilpraktiker, Kiefer-
orthopäden, Krankenpfleger, Krankenschwestern, Labo-
ranten, physiotherapeuten, rettungssanitäter, veterinäre, 
zahnärzte und zahnarzthelfer, hebammen, entbindungs-
pfleger, Krankengymnasten, masseure, chiropraktiker, 
etc.. Wunderlich financial consulting hat für diese berufs-
gruppe eine versicherungslösung zu erstklassigen bedin-
gungen entwickelt.

highlights: 

 » absicherung von verlust der augen, Stimme, Gehör 
und bestimmter GliedmaSen und/oder berufs- 
unfähigkeit durch unfall und/oder Krankheit und 
unfalltod

 » absicherung auch ohne unfalltod und als tagegeldab-
sicherung möglich

BERuFSunFäHIGKEItS-VERSIcHERunG	FüR	HEIlWESEnBERuFE

musterangebot
bu-versicherung  
für heilwesenberufe

Körperliche Anstrengungen und psychische Belastung führen 
häufig zu frühzeitiger Berufsunfähigkeit. Dieses Risiko wird  
in Heilberufen oft unterschätzt.

Kalkulieren Sie 
Ihr persönliches 
Angebot  
mit unserem  
Online-Rechner

 ▶ ▶ ▶

Die vorstehenden Beschreibungen sind lediglich 
Kurzfassungen. Maßgebend sind die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen, 
Tarife mit Tarifbedingungen). Für eine verbindliche 
Enscheidung benötigen wir Ihren Versicherungs-
antrag mit vollständigen Gesundheitsangaben. 
Bis dahin handelt es sich um ein unverbindliches 
Angebot.

ExEMPlARIScHE	VERSIcHERunGSlöSunGEn
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testen Sie 
auch unsere 

unfallversicherung 
für u.a. profisportler, 

rennfahrer oder 
piloten! 

mailto:info%40wunderlich.gmbh?subject=
http://www.wunderlich-consulting.net

