
Persönliche  
Risikoabsicherung

Nach einem schweren Unfall sind die finanziellen Reserven  
häufig schnell aufgebraucht. Spezielle Hilfsmittel oder ein 
erforderlicher Umbau der Wohnung sind teuer und können 
zu ernsthaften finanziellen Engpässen führen. Von heute 
auf morgen drohen dann gravierende Einschränkungen 
der gesamten Lebensqualität. 

Die gesetzliche Unfallversicherung reicht  
nicht aus
Die gesetzliche Unfallversicherung leistet nur in einem 
sehr begrenzten Umfang:

■■ Schutz nur auf dem direkten Weg zur Arbeitsstätte und 
während des Aufenthalts dort

■■ keine 24-Stunden-Absicherung

■■ kein weltweiter Schutz

■■ keine Absicherung für Nicht-Berufstätige und Selbst-
ständige

Eine private Unfallvorsorge ist deshalb unbedingt 
notwendig! 

Doppelte Sicherheit mit nur einem Produkt
Die Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzah-
lung von AXA ist die optimale Lösung. Sie bietet zuver-
lässige Absicherung gegen die finanziellen Folgen eines 
Unfalls. 24 Stunden täglich und weltweit. 

Am Ende der Laufzeit zahlt AXA zwischen 85 und 87 % 
der Beiträge* garantiert zurück und zusätzlich eine 
attraktive Überschussbeteiligung* – unabhängig davon, 
ob Leistungen in Anspruch genommen wurden oder nicht. 
So schafft man sich ein solides finanzielles Polster und 
kann das angesparte Kapital als private Altersvorsorge 
nutzen.

Zwei Auszahlungsvarianten
Bei der Beitragsrückzahlung hat man die freie Wahl zwi-
schen einer lebenslangen monatlichen Rente und einer 
einmaligen Kapitalauszahlung.

*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
Alle Leistungen auf einen Blick

INFO: Ca. 7 von 10 Unfällen ereignen sich 
jedoch zuhause oder in der Freizeit – also genau 

dann, wenn kein gesetzlicher Versicherungsschutz 
besteht.



Die Leistungen der Unfallversicherung mit  
garantierter Beitragsrückzahlung

Invaliditätsleistung
Die Invaliditätsleistung sichert den kurzfristigen hohen 
Kapitalbedarf ab. AXA leistet bereits ab einem Invaliditäts- 
grad von 1 %. Bei Vollinvalidität ist eine Steigerung bis zum  
6-Fachen der Versicherungssumme möglich.

Verbesserte monatliche Unfall-Rente 
Bei Erreichen eines Invaliditätsgrades von mindestens 
50 % wird eine lebenslange monatliche Rente in der fest-
gelegten Höhe gezahlt. Bei Eintritt vor dem 65. Lebensjahr  
zahlt AXA ab einem Invaliditätsgrad von 75 % sogar die 
doppelte Summe. 

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 – 
bei einem Unfall, der im Ausland passiert ist, bereits ab 
dem ersten Tag.

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

Weitere beitragsfreie Leistungen 
■■ Kosmetische Operationen

■■ Assistance-Leistungen, z. B.:
 –  Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze durch  
Rettungsdienste

 –  der Transport des Versicherten ins nächste 
Krankenhaus

 –  der Rücktransport des Versicherten zu seinem  
ständigen Wohnsitz

Für das Reha-Management und die weiteren beitrags-
freien Leistungen erstattet AXA bis zu 25.000 Euro.

Wichtig zu wissen
■■ Die Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrück- 
zahlung kann im Alter zwischen 14 und 65 Jahren 
abgeschlossen werden.

■■ Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 10 Jahre.

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

■■ Der Versicherte profitiert automatisch von künftigen 
Verbesserungen der Versicherungsleistungen.

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

   Unfallversicherung mit  
garantierter Beitragsrückzahlung
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Das Reha-Management von AXA
Nach einem schweren Unfall bietet es eine umfas-
sende Betreuung, die dem Versicherten hilft, mög-
lichst schnell wieder gesund zu werden.

■■ Gezielte Förderung der medizinischen, beruflichen, 
schulischen und sozialen Rehabilitation

■■ Durchführung von besonderen Reha-Maßnahmen 
(z. B. psychologische Betreuung nach einem Unfall)

■■ Hilfestellung bei Antrags- und Amtsvorgängen

■■ Pflegeberatung 

■■ Beratung über geeignete Heil- und Hilfsmittel

■■ Leistungsdauer bis zu drei Jahre


