Neue Risikolebensversicherung:

Mit RÜCKHALT ganz einfach
für andere vorsorgen
Schnell und komfortabel abschließen / drei fertige Pakete
zur Wahl / mit nur zwei Gesundheitsfragen abschließbar

Dortmund, 7. September 2021
Die Dortmunder Lebensversicherung AG geht mit einer
neuen Risikolebensversicherung an den Markt: Mit
RÜCKHALT kann jeder ganz einfach für andere vorsorgen.
RÜCKHALT ist leicht verständlich und besonders günstig.
Und mit drei fertigen Paketen ist für jeden Kunden die
passende Lösung dabei.

Bei RÜCKHALT sind bis zu zehn Millionen Euro Todesfallsumme
versicherbar. Fünf kurze Gesundheitsfragen sind die Regel.
Wenn man sich mit maximal 400.000 Euro absichern will, ist
das schon mit nur zwei kurzen Gesundheitsfragen möglich.

Das RÜCKHALT-Paket Starter eignet sich sehr gut, um die
Verbindlichkeiten nach einem Hauskauf abzusichern, denn hier
kann man sowohl eine konstante als auch eine fallende
Todesfallsumme vereinbaren. Auch Firmengründer stellen mit
dem Starter-Paket ihr Unternehmen sicher auf. Eine 25-jährige
Architektin kann sich hier zum Beispiel schon für 2,25 Euro im
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Monat mit 100.000 Euro versichern. Und wer möchte, kann
festlegen, dass sich die Todesfallsumme über die Zeit
automatisch erhöht. Bei Ereignissen wie Heirat, Geburt oder
Hauskauf kann der Kunde seinen Vertrag selbständig erhöhen
– um bis zu 50.000 Euro pro Ereignis und ohne neue
Gesundheitsprüfung.

Paare und Familien sind mit dem RÜCKHALT-Paket Partner
bestens beraten. Die Partner-Sicherheit schützt gleich zwei –
den Versicherten und eine weitere Person. Der Partner kann
auch später in den Vertrag aufgenommen werden. Er muss
dann keine Gesundheitsfragen beantworten. Im Todesfall
erhält der Überlebende die vereinbarte Summe und die
Dortmunder übernimmt die Beiträge, damit der Vertrag
weiterläuft. Die Laufzeit des Partner-Pakets lässt sich
außerdem problemlos verlängern und der vereinbarte Schutz
kann sogar nachträglich erhöht werden. Und sollte der Kunde
an einer fortschreitenden und unheilbaren Krankheit
erkranken, zahlt ihm die Dortmunder vorzeitig die volle
Todesfallsumme. Die Leistungen von Starter sind im Paket
Partner komplett enthalten.

Noch mehr Schutz gibt es beim RÜCKHALT-Paket Planer. Hier
sichert der Kunde nicht nur den Todesfall ab, im Paket ist auch
eine zusätzliche Leistung in Höhe von zehn Prozent der
Todesfallsumme enthalten, die bei Pflegebedürftigkeit, einer
schweren Krankheit wie Schlaganfall, Querschnittslähmung
oder Herzinfarkt, aber auch bei Seh-, Hör- oder Sprachverlust
gezahlt wird. Die Todesfallsumme verringert sich dadurch
nicht. Diese Zusatzleistung ist marktweit bisher einzigartig. Im
Paket Planer sind die Leistungen von Starter und Partner
komplett enthalten.

Vermittler erwartet bei RÜCKHALT eine besonders einfache
Antragsstrecke mit schnellen Wegen und kurzen Abfragen –
selbstverständlich auch mit elektronischer Unterschrift.

RÜCKHALT ist nach ZUHAUSE und Plan D das dritte Produkt der
Dortmunder. Alle Versicherungen der Dortmunder sind
besonders einfach, verständlich und transparent – vom Antrag
bis zu den Bedingungen.

Mehr Informationen gibt es auf www.die-dortmunder.de.

