
 

Sie sind angekommen, haben sich eingerichtet im Leben und vieles 
erreicht, das Sie als Paar oder Familie nicht mehr missen möchten. 
Wenn es nach Ihnen ginge, könnte es ewig so weitergehen. Aber natürlich 
wissen Sie, wie wichtig es ist, sich rechtzeitig um die Absicherung Ihrer 
Angehörigen zu kümmern, damit diese den gewohnten Lebensstandard 
auch ohne Ihr Zutun halten können.

Die Risikolebensversicherung Standard von AXA ist die ideale Lösung 
für alle, die ihren Weg gefunden haben und in eine planbare Zukunft 
blicken. Und da die Risiken in dieser Lebensphase überschaubarer 
sind als in jungen Jahren, wird der Tarif für Sie sogar günstiger. Profi-
tieren Sie von unserer soliden, verlässlichen Absicherung mit einem 
hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Und genießen Sie das gute 
Gefühl, die Absicherung Ihrer Lieben dauerhaft geregelt zu haben.

Wer braucht eine Risikolebensversicherung?

	■ Eine Absicherung für den Todesfall ist nicht nur für junge Familien 
unverzichtbar. Auch wenn die Kinder schon größer oder bereits 
aus dem Haus sind, ist eine Hinterbliebenenabsicherung wichtig. 
Sie gibt (Ehe-)Paaren die Sicherheit, dass der Partner auf den er-
reichten Lebensstandard – auch ohne die Einkünfte des anderen – 
nicht verzichten muss.

	■ Ebenso wichtig ist die Absicherung für 
– 	 Kredit- und Hypothekennehmer
– Gesellschafter von Personengesellschaften	

	

	

	

Die Risikolebensversicherung Standard  
von AXA
Es braucht nicht viel, um Wichtiges dauerhaft zu regeln

Details der Risikolebensversicherung  
Standard

Todesfallleistung
Die Höhe der Leistung im Todesfall ist bei Vertragsabschluss frei 
wählbar. Die vereinbarte Summe wird einkommensteuerfrei an 
den Berechtigten ausgezahlt.

Beiträge
Einen gesunden Lebensstil belohnen wir mit günstigeren Preisen: 
Deshalb reduziert sich Ihr Beitrag, wenn Sie Nichtraucher sind und/
oder wenn Ihr BMI bei 27 oder darunter liegt.

Dynamik
Auf Wunsch können Sie eine regelmäßige dynamische Erhöhung des 
Beitrages und damit des Versicherungsschutzes ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung vereinbaren.

Wie legen Sie die Höhe der Absicherung fest?

■ Experten empfehlen, das drei- bis fünffache Bruttojahres-
einkommen abzusichern.

■ Familien mit Kindern haben in der Regel einen noch höheren 
Bedarf.

■ Auch Kredite – etwa bei Immobilienerwerb – erhöhen den 
Absicherungsbedarf zusätzlich.

Existenz
Risikolebensversicherung  

Standard



AXA Lebensversicherung AG, 51172 Köln 
Kostenloser Kundenservice: 0800 320 320 4 

Fax: 0800 320 320 8, axa.de

Für Fragen und weitere Informationen rund um die 
Risikolebensversicherung Standard von AXA steht Ihnen  

Ihr persönlicher Betreuer gerne zur Verfügung. 
Rufen Sie ihn einfach an.

Für Beamte und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst 
bieten wir mit unserer Marke DBV die passende Lösung.
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Was Sie über die Risikolebensversicherung 
Standard von AXA wissen sollten

Nicht 
für Sie 
geeignet, 
wenn

– Sie die Möglichkeit haben wollen, 
Ihren Versicherungsschutz 
flexibel an veränderte Lebens-
umstände anzupassen.

– Sie damit eine Altersvorsorge 
aufbauen möchten.

 

Für Sie 
geeignet, 
wenn

– Sie eine einfache und unkompli-
zierte finanzielle Absicherung 
Ihres Partners bzw. Ihrer Familie 
im Falle Ihres Todes wünschen.

– Sie Wert auf einen zuverlässigen 
Hinterbliebenenschutz zu 
günstigen Beiträgen legen.

– Ihr Absicherungsbedarf bei Ab-
schluss bereits gut planbar ist.


