
Ihr Kind ist Ihr Ein und Alles, deshalb möchten Sie es rund-
um schützen. Wenn ihm etwas passiert, handelt es sich zum 
Glück meistens nur um eine Schramme, die schnell verheilt. 
Aber was ist, wenn Ihr Kind einen schweren Unfall hat? 
Geben Sie ihm für diesen Fall fi nanzielle Sicherheit – und 
sich selbst das beruhigende Gefühl, frühzeitig vorgesorgt 
zu haben.

Die Kinder-Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrück-
zahlung von AXA bietet Absicherung mit Geld-zurück-Garantie. 
Sie sorgen damit auch für die fi nanzielle Zukunft Ihres Kindes 
vor, denn am Ende der Laufzeit zahlt AXA zwischen 85 und 
87 % der gezahlten Beiträge* zurück und zusätzlich eine 
attraktive Überschussbeteiligung*. So sparen Sie für Ihr 
Kind ein Startkapital für später an.

Die Kinder-Unfallversicherung mit garantierter 
Beitragsrückzahlung
1. Umfassender Unfallschutz: Invaliditätsleistung und ver-
besserte monatliche Unfallrente
Wir sichern Ihr Kind optimal gegen die fi nanziellen Folgen 
eines Unfalls ab. So erhält es z. B. bereits ab einem Inva-
liditätsgrad von 1 % eine einmalige Kapitalzahlung. Bei 
einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % zahlen wir eine 
lebenslange monatliche Rente.

2. Finanzielle Vorsorge 
Am Ende der Laufzeit erhalten Sie über 85 % der Beiträge* 
samt attraktiver Überschussbeteiligung* zurück – unab-
hängig davon, ob Leistungen aus der Versicherung in 
Anspruch genommen wurden.

Reha-Management – zurück ins normale Leben
Nichts wünschen sich betroffene Familien mehr, als dass 
der gewohnte Alltag wieder Einzug in ihr Leben hält. Deshalb 
ist das vorrangige Ziel unseres Reha-Managements, schnellst-
möglich wieder den Zustand und die Lebensqualität für Ihr 
Kind zu erreichen, die es vor dem Unfall hatte. Ist dies nicht 
machbar, arbeiten wir gemeinsam daran, das bestmögliche 
gesundheitliche Ergebnis zu erzielen. Ein fester Ansprech-
partner wird Sie dabei persönlich betreuen.

Die Leistungen unseres Reha-Managements umfassen:

■■ ausführliche Beratung auf Grundlage der medizinischen 
Diagnosen und unter Berücksichtigung der individuellen 
Situation

■■ Organisation und Begleitung der medizinischen Erst- und 
Weiterbehandlung sowie der schulischen und sozialen 
Rehabilitation

■■ Hilfestellung bei Antrags- und Amtsvorgängen, Pfl ege-
beratung und Beratung zu geeigneten Heil- und Hilfsmitteln

Starke Leistungen ohne Mehrkosten
■■ Kosmetische Operationen

■■ Kostenfreie Mitversicherung von gesundheitlichen Schäden 
infolge einer Vergiftung bei Kindern unter 10 Jahren

■■ Absicherung bei vielen Infektionskrankheiten (z. B. FSME 
oder Borreliose nach einem Zeckenbiss). Eingeschlossen 
sind auch Gesundheitsschäden aufgrund von Schutzimp-
fungen gegen die versicherten Infektionen.

■■ Übernahme aller Beiträge bei Tod des Versicherungs-
nehmers, so dass der Versicherungsschutz erhalten bleibt 
und die volle Beitragsrückzahlung gewährleistet ist

    Unfallschutz, der sich 
doppelt für Sie auszahlt

TIPP: Bei der Rückzahlung besteht freie Wahl 
zwischen monatlichen Ratenzahlungen, z. B. als fi nan-
zielle Unterstützung für Berufsausbildung oder Studium, 
und einer einmaligen Kapitalauszahlung, etwa für die 
Anschaffung des ersten Autos. *Abzüglich Versicherungsteuer; der garantierte Rückzahlungsanspruch ist geringer als 

die Summe der eingezahlten Beiträge; die zusätzliche Überschussbeteiligung kann in 
der Höhe nicht garantiert werden.

Persönliche Risikoabsicherung

Weil mein Kind kaum zu 
bremsen ist, ist Unfall-
schutz besonders wichtig.

Kinder-Unfallversi-
cherung mit garantierter 

Beitragsrückzahlung
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Ihre Vorteile im Überblick:

■■ umfassende Absicherung gegen die finanziellen Folgen 
von Unfällen – rund um die Uhr, weltweit

■■ lebenslange finanzielle Sicherheit ab 50 % Invalidität

■■ Unfallabsicherung und finanzielle Vorsorge in  
einem Produkt

■■ Reha-Management sowie umfangreiche beitragsfreie 
Zusatzleistungen und Services

■■ flexible Möglichkeiten der Auszahlung des angesparten 
Kapitals

■■ am Ende der Laufzeit garantierte Rückzahlung von 85  
bis 87 % Ihrer Beiträge* plus Überschussbeteiligung*

*Abzüglich Versicherungsteuer; der garantierte Rückzahlungsanspruch ist geringer als 
die Summe der eingezahlten Beiträge, die zusätzliche Überschussbeteiligung kann in 
der Höhe nicht garantiert werden.

AXA Versicherung AG, 51171 Köln
24-Stunden-Kundenservice: 0800 320 320 4

Fax: 0800 320 320 8, service@axa.de, www.AXA.de

TIPP: Die Kinder-Unfallversicherung mit garan-
tierter Beitragsrückzahlung ist auch eine sinnvolle 
Geschenkidee für alle Großeltern und Paten, die dem  
Kind eine finanzielle Absicherung mit auf den Weg 
geben wollen.

     Bitte vereinbaren Sie mit mir einen persönlichen Beratungstermin.

     Ich bin bereits Kunde von AXA.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

     Herr          Frau

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon privat                                                     Am besten erreichbar ab (Uhrzeit)

Telefon geschäftlich                                           Am besten erreichbar ab (Uhrzeit)

E-Mail

  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten für Werbung für 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte sowie zu Zwecken der Marktforschung 
von AXA oder anderen Unternehmen der AXA Gruppe (zu finden unter www.AXA.de) gespeichert 
und genutzt werden. Diese Daten werden nicht außerhalb der AXA Gruppe weitergegeben.

Ich möchte zu diesem Zweck kontaktiert werden, per           Telefon           E-Mail

Diese Einverständniserklärungen kann ich jederzeit widerrufen, insbesondere per Telefon 
oder E-Mail.

Datum, Unterschrift

Ja, ich interessiere mich für die Kinder-Unfallversicherung 
mit garantierter Beitragsrückzahlung! 


