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i Weitere Informationen
finden Sie online.

MOBILITÄT: Der neue Kfz-Tarif der uniVersa  
belohnt unfallfreies Fahren mit erweiterten 
Schadenfreiheitsklassen. Bisher wurden 35 
schadenfreie Jahre angerechnet, jetzt sind es 
45 Jahre. Damit reduziert sich der Beitragssatz 
auf bis zu 16 Prozent. Wer bei der uniVersa ein 
zweites Fahrzeug versichert, erhält eine verbes-
serte Zweitwageneinstufung. In der Haftpflicht-
versicherung sinkt der Beitragssatz damit auf 
bis zu 50 Prozent, in der Vollkaskoversicherung 

Neuer Kfz-Tarif  FLEXXdrive

Unfallfreies Fahren und Kundentreue wird belohnt  

Eigenheim modernisieren und renovieren

Damit der Traum kein Albtraum wird
WOHNEN: Ein neuer Wintergarten oder Car-
port, das Dachgeschoss ausbauen, ein alters-
gerechter Umbau oder in eine neue Heizungs-
anlage, bessere Fenster und Wärmedämmung 
investieren? Das günstige Zinsniveau nutzen 
derzeit viele Hauseigentümer, um ihr Eigenheim 
zu modernisieren, energieeffizient zu sanieren 
oder nach eigenen Wünschen auszubauen. In 
der Wohngebäudeversicherung sollte man dies 
zum Anlass nehmen und prüfen, ob der Wert 
des Hauses noch der Versicherungssumme 
entspricht. Jede Wertverbesserung kann sonst 

Beitragsnachlässe werden unter anderem 
für Wenigfahrer, Immobilienbesitzer und 
neuwertige Fahrzeuge angeboten. Beglei-
tetes Fahren ist bei der uniVersa unter 18 
Jahren beitragsfrei und bis 20 Jahren bei-
tragsreduziert mitversichert.

auf 46 Prozent. Für leasing- und neuerdings 
auch kreditfinanzierte Fahrzeuge ist eine GAP- 
Deckung möglich. Durch sie wird nach einem  
Totalschaden oder Diebstahl die Lücke zwischen 
der Kaskoentschädigung und dem Restbetrag 
aus dem Leasing-/Kreditvertrag geschlossen. 
Bei beendeten Verträgen kann der Schadenfrei-
heitsrabatt jetzt innerhalb von 18 Monaten auf 
eine beliebige Person übertragen werden. Am 
Markt üblich sind hier nur sechs Monate und 
häufig ist eine Übertragung nur auf Verwand-
te ersten Grades, wie Eltern und eigene Kinder, 
möglich.  

zu einer gefährlichen Unterversicherung und 
Leistungskürzungen im Schadenfall führen. 
Kommt auf der Baustelle ein Dritter zu Schaden, 
weil notwendige Sicherungsmaßnahmen nicht 
oder nicht genügend getroffen wurden, kann 
dies hohe Schadenersatzforderungen auslösen. 
Kleinere Bauvorhaben sind in der Regel bereits 
über die Privat-Haftpflichtversicherung mitver-
sichert. Deshalb sollte man zuerst dort nach-
fragen, ob der Versicherungsschutz für das ge-
plante Vorhaben ausreicht. Sonst ist eine extra 
Bauherren-Haftpflichtversicherung erforderlich.
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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

im neuen Kfz-Tarif der uniVersa wird
unfallfreies Fahren besonders belohnt.
Auch sonst bietet der Tarif ein hervorra-
gendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch 
ein modulares Bausteinsystem kann der
Versicherungsschutz individuell und be-
darfsgerecht zusammengestellt werden.

Überzeugen Sie sich und lassen Sie sich
ein unverbindliches Angebot erstellen.
Dazu finden Sie in dieser Ausgabe einen
extra „Service-Coupon“.

Gute Unterhaltung wünscht

Ihre
Liliana Müller mit Team
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KUR Z & K N APP
Getestet und für gut befunden 
Das Institut für Vorsorge und Finanz-
planung hat Berufsunfähigkeitsversi-
cherungen geprüft: Der Tarif Premi-
umSBU der uniVersa erhielt bei den 
Berufsgruppen Handwerker, medizi-
nische Berufe, Studenten und Selbst-
ständige jeweils die Höchstbe-
wertung „Exzellent“.

Unfall beim Duschen  
Rutscht ein Mitarbeiter während 
einer Dienstreise morgens beim 
Duschen im Hotel aus und bricht sich 
das Knie, ist das kein Arbeitsunfall. 
Tätigkeiten, die in keinem Zusam-
menhang mit der Arbeit stehen, sind 
nicht gesetzlich unfallversichert, 
urteilte das Landessozialgericht 
Thüringen (Az. L1 U 491/18).

Ärzte in Bereitschaft 
Was tun, wenn man krank ist und die 
Arztpraxis schon geschlossen hat? 
Dann hilft die Internetseite 116117.de 
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. 
Dort finden Patienten Bereitschafts- 
ärzte in ihrer Region, weiterführende 
Links zum Apothekennotdienst und 
zum zahnärztlichen Notdienst.

Steuerrechner für Rentner  
Nach der Rentenerhöhung im Juli 
werden knapp fünf Millionen Rentner 
steuerpflichtig sein. Wer prüfen 
möchte, ob er Steuern zahlen muss, 
kann im Internet unter folgendem Link 
einen Alterseinkünfterechner nutzen:
www.steuerberechnung.bayern.de

144 Euro für Vorsorge nutzen 
Die Hanseatische Krankenkasse 
(HEK) zählt zu den leistungsstärksten 
Krankenkassen. Wer als uniVersa- 
Kunde dort hin wechselt, kann ein 
besonderes Angebot nutzen: Über  
den „HEK Bonus Vorsorge plus“ gibt 
es für gesundheitsbewusstes Verhal-
ten pro Jahr bis zu 144 Euro für zu-
sätzlich bei der uniVersa abgeschlos-
sene Versicherungen zurück.sene Versicherungen zurück.

Wir fördern 
Ihre Vorsorge!

Kurz gefragt

Was ist ein Mietsachschaden?
ANTWORT: Ein klassischer Mietsachschaden ist, wenn 
dem Mieter eine Parfümflasche in das Waschbecken fällt 
und dieses springt oder reißt. Wer gemietete Gebäudebe-
standteile des Vermieters beschädigt, haftet in der Regel 
für den verursachten Schaden. Normalerweise leistet hier 
die Privat-Haftpflichtversicherung. Allerdings sind dort 
Glasschäden, für die der Mieter selbst vorsorgen kann, 
oft ausgeschlossen. Das kann zum Beispiel eine Fenster-
scheibe in der Wohnung, die Verglasung einer Zimmer-
tür oder Duschkabine sein. Mit einer Glasversicherung 
können sich Mieter relativ preiswert vor Schadenersatz-
ansprüchen schützen. Mitversichert sind auch eigene 
Glasbruchschäden, beispielsweise an der Vitrine, am Ke-
ramikkochfeld, Aquarium, Terrarium oder Spiegelschrank.

Neues Video zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Jeder Vierte scheidet vorzeitig aus 
ARBEITSKRAFT: Jeder vierte Beschäftigte 
scheidet krankheitsbedingt vorzeitig aus dem 
Berufsleben aus. Die gesetzliche Erwerbsmin-
derungsrente reicht meist nicht aus, um den 
gewünschten Lebensstandard aufrecht zu er-
halten. Mit einer privaten Berufsunfähigkeits-
versicherung lässt sich das monatliche Ein-

kommen gezielt absichern. In einem animierten 
Video erklärt die uniVersa auf unterhaltsame Art 
und Weise die Grundprinzipien einer bedarfs-
gerechten Vorsorge und ihre 
beiden Absicherungsvarian-
ten. Abrufbar ist das Video 
unter www.universa.de/video. 

Nicht immer leistet die Hausratversicherung 

Rollator weg - wer zahlt?
DIEBSTAHL: Für viele Menschen, die nicht 
mehr gut zu Fuß sind, ist der Rollator ein wich-
tiger Alltagshelfer. Ein gutes Leichtgewichtmo-
dell kann schnell einige Hundert Euro kosten. 
Ist der Rollator gerade nicht in Gebrauch, wird 
er häufig im Treppenhaus oder Hausflur abge-
stellt. Dort ist er über die Hausratversicherung 
aber nur bei Einbruchdiebstahl versichert. Weit 
häufiger verbreitet ist der einfache Diebstahl, 
wenn beispielsweise die Haustür offen stand 

oder sich der Dieb durch klingeln beim Nach-
barn Eintritt in das Haus verschaffte. 

Einige Versicherer bieten eine Deckungs-
erweiterung an. So leistet die uniVersa im  
Exklusivtarif bis zu 1.500 Euro bei einfa-
chem Diebstahl von Gehhilfen, beispiels-
weise einem Rollator, Kinderwägen und 
Rollstühlen, wenn sie im Treppenhaus oder 
Flur der eigenen Wohnung abgestellt waren.

s

Fondsgebundene Rentenversicherung auf dem Prüfstand

Auf was Sie beim Abschluss achten sollten
RATING: Das unabhängige Analysehaus ascore 
hat fondsgebundene Rentenversicherungen im 
Detail untersucht. Bis zu 36 Kriterien aus den 
Versicherungsbedingungen kamen dabei auf den 
Prüfstand. Die uniVersa erhielt in der Gesamtbe-
wertung gleich dreimal das Prädikat „Ausgezeich-
net“. Die fondsgebundene Rürup-Rente konnte 
besonders bei der Flexibilität der Beitragszahlung 
sowie durch steueroptimierte Sonderzahlungen 

punkten. Die topinvestRente überzeugte vor allem 
bei der Zusammensetzung der Fondspalette so-
wie bei möglichen Teilentnahmen in der Anspar- 
und Rentenzeit. Die Tarifvariante Garant, die eben-
falls mit ausgezeichnet bewertet wurde, punktete 
durch ihr dynamisches Drei-Topf-Modell. Das 
Garantieniveau kann dabei in fünf Prozentstufen 
zwischen 50 und 90 Prozent der eingezahlten 
Beiträge selbst bestimmt werden.
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Vorsorge-Check: Der passende Schutz für unser Kind
+++ SERVICE-COUPON einfach hier abtrennen +++

Frührente ohne Abzug

Strenge Regeln
URTEIL: Wer in der gesetzlichen Rentenversicherung vorzei-
tig ohne Abschlag in Rente gehen will, braucht mindestens 
45 Versicherungsjahre. Zeiten des Arbeitslosengeldbezuges 
in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen nur mit, 
wenn eine vollständige Geschäftsaufgabe der Grund für den 
Jobverlust war. Schließt der Arbeitgeber nur einen Stand-
ort, zählt die Zeit nicht mit. Das hat das Bundessozialgericht 
(BSG) in einem Urteil klargestellt (Az. B 5 R 25/17 R). In dem 
Fall ging es um die Schließung eines Außenbüros in Ham-
burg, in dem der Kläger beschäftigt war. Nach eineinhalb 
Jahren Arbeitslosigkeit wollte er vorzeitig abschlagsfrei in 
Rente gehen. Die gesetzliche Rentenversicherung lehnte 
dies ab, da ihm ohne Anrechnung der Arbeitslosigkeit vier 
Monate für die erforderliche Wartezeit von 45 Jahren fehlten. 

Arbeitgeberzuschuss optimieren, Steuervorteile nutzen

Weniger PKV-Beitrag im Alter 
VORSORGE: Privat Krankenversicherte können nicht nur ihren Versi-
cherungsschutz beim Arzt, Zahnarzt oder im Krankenhaus individuell 
zusammenstellen, sondern auch ihre Beitragsentlastung im Alter. Mög-
lich machen dies Beitragsentlastungstarife, die durch das Bürgerentlas- 
tungsgesetz (BEG) zudem steuerlich begünstigt werden. Die uniVersa 
bietet hierfür ein interessantes Rechentool an. Mit nur wenigen Einga-
ben zur Krankenversicherung erhält man übersichtlich die BEG-Steuer-
ersparnis dargestellt. Bei Arbeitnehmern wird zudem angezeigt, ob der 
Arbeitgeberzuschuss bereits ausgeschöpft oder wie viel Zuschuss noch 
möglich ist. Im zweiten Schritt kann der monatliche Beitrag für die ge-
wünschte garantierte Beitragsentlastung im Alter berechnet werden. 
Dabei wird der monatliche Nettoaufwand ausgewiesen, der abzüglich 
möglichem Steuervorteil und Arbeitgeberzuschuss übrig bleibt. Weitere 
Infos finden Sie unter www.meine-beitragsentlastung.de.

Folgen von Masern und Schutzimpfungen

Wer zahlt bei bleibenden Schäden?
INVALIDITÄT: Die gestiegene Zahl von Masern-Erkrankungen hat 
eine neue Debatte zur Einführung einer Impfpflicht ausgelöst. Füh-
ren Infektionskrankheiten, wie Masern, Mumps, Röteln, Typhus, 
Cholera, Tuberkulose oder Kinderlähmung zu einer Invalidität oder 
kommt es aufgrund einer Schutzimpfung zu bleibenden Gesund-
heitsschäden, ist dies in der privaten Unfallversicherung normaler-
weise nicht mitversichert. Als Unfall gilt laut Versicherungsbedin-
gungen, wenn ein plötzlich von außen auf den Körper wirkendes 
Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung auslöst. Sowohl 
bei Masern als auch bei Impfschäden ist dies nicht der Fall. Am 
Markt gibt es jedoch Tarifangebote, die beides mitversichern. In 
vielen Altverträgen fehlt der wichtige Einschluss allerdings noch. 
Versicherte sollten prüfen, ob ein Umstieg in einen leistungsstär-
keren Tarif möglich ist. 

Tarif-Check: Stellen Sie Ihre Kfz-Versicherung auf den Prüfstand!

Kfz-Versicherungen gibt es viele. Mit dem modularen 

Bausteintarif „FLEXXdrive“ können Sie Ihren Versiche-

rungsschutz individuell zusammenstellen und zahlen 

nur für das, was Sie wirklich brauchen und wünschen. 

Überzeugen Sie sich und lassen Sie sich ein unver-

bindliches Angebot erstellen.
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2. Individualisierung
Teilkasko
 Vollkasko

1. Basis
Kfz-Haftpflichtversicherung

3. Weitere Extras
Rabattschutz

Auslandschadenschutz
Fahrerschutz

Werkstatt-Service
Kfz-Schutzbrief

GAP-Deckung

1952 und älter

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964 und jünger

63 Jahre 64 Jahre 65 Jahre 66 Jahre 67 Jahre

  Vorzeitige abschlagsfreie Altersrente nach 45 Beitragsjahren       Reguläres Renteneintrittsalter

Geburtsjahrgänge

Wann kann ich in Rente gehen?
Eintrittsalter für die vorzeitige abschlagsfreie Altersrente nach 45 Beitragsjahren
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Einfach Coupon abtrennen, Rückseite ergänzen
und zurückschicken.
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Vorname, Name

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Am besten gleich ausgefüllt zurücksenden oder anrufen
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Zudem interessieren mich folgende Themen:
� Zahnzusatzversicherung ohne Gesundheitsfragen
� Unfallschutz mit Optionsrecht für Neugeborene
� Richtig versichert beim Modernisieren und Renovieren
� Altersvorsorge mit fondsgebundener Rentenversicherung
� Versicherungsschutz bei Mietsachschäden
� HEK-Bonus mit bis zu 144 Euro für Vorsorge
� Beitragsentlastung im Alter für PKV-Versicherte

� 

Ja, ich möchte das Preis-Leistungs-Verhältnis meiner
Kfz-Versicherung prüfen lassen.

+++ SERVICE-COUPON einfach hier abtrennen +++

Zahnersatz wird immer mehr zur Privatsache

Die Angst vor der Zahnarztrechnung
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GESUNDHEIT: Vielen Menschen steht der 
Angstschweiß auf der Stirn, wenn sie nur an 
den Besuch beim Zahnarzt denken. Auch wenn 
er über modernste Instrumente verfügt, stellt 
sich beim Gedanken an den Behandlungs-
stuhl ein unwohles Gefühl ein. Hinzu kommt: 
Wer eine Krone, Brücke oder gar ein Implantat 
braucht, muss üppige Rechnungen fürchten. 
Denn vor allem hochwertiger Zahnersatz wird 
für gesetzlich Krankenversicherte immer mehr 
zur Privatsache. Die Krankenkasse übernimmt 
selbst bei einer einfachen Regelversorgung 
nur noch 50 bis 65 Prozent der anfallenden 
Kosten, der verbleibende Eigenanteil kann das 
Haushaltsbudget ordentlich belasten. In einem 
Rechenbeispiel kostet ein Implantat gut 2.700 
Euro, der maximale Kassenzuschuss beträgt 
442,10 Euro, verbleiben knapp 2.300 Euro 
Eigenbeteiligung des Versicherten. Die Krux: 
Der Festzuschuss der Kasse ist unabhängig 

von den tatsächlichen Kosten der Behandlung, 
im schlimmsten Fall macht er nur etwa 10 
bis 20 Prozent der Kosten aus. TIPP: Mit einer 
Zahnzusatzversicherung können sich gesetz-
lich Versicherte vor sehr hohen Zuzahlungen 
schützen. Je nach Leistung unterscheiden 
sich die Tarife und somit auch die monatli-
chen Beiträge stark, deshalb sollte man bei 
der Auswahl genau hinschauen. Ein wichtiges 
Kriterium sollte beispielsweise sein, dass ein 
Tarif ohne Gesundheitsprüfung und ohne Al-
tersbegrenzung abschließbar ist. Die uniVersa 
bietet zwei Tarife an, bei denen dies möglich 
ist. Im Tarif „Komfort“ wird bei einfacher und 
funktionaler Regelversorgung keine Eigenbe-
teiligung fällig. Beim Tarif „Privat“ werden bis 
zu 90 Prozent der entstehenden Kosten für  
hochwertigen Zahnersatz wie Kronen, Brük-
ken oder Implantate übernommen.

Unfallschutz ohne Gesundheitsprüfung

Neues Optionsrecht für Neugeborene  
INNOVATION: Die uniVersa bietet in ihren 
Unfallversicherungstarifen ein neues Options-
recht zur Kindernachversicherung von Neuge-
borenen. Eltern, die bereits seit mindestens 
einem Jahr bei der uniVersa unfallversichert 
sind, können ihr Kind innerhalb von zwei Mo-
naten ab der Geburt ohne Gesundheitsprüfung 

versichern. Das Recht gilt bis zu einer Höchst- 
invaliditätssumme von 300.000 Euro sowie 
für eine lebenslange Unfallrente von bis zu 
500 Euro monatlich. Zusätzlich kann ein pro-
fessionelles Reha-Management und verbes-
sertes Genesungsgeld ohne Gesundheitsprü-
fung mitversichert werden.

Das Optionsrecht für Neugeborene gilt 
nicht nur bei einem Neuabschluss, son-
dern auch für Bestandskunden. Weitere In-
fos zur privaten Unfallversicherung können 
Sie per Service-Coupon anfordern.

!

Jetzt Beitrag berechnen und auf
Wunsch sofort online abschließen unter: 
www.mueller-universa.de

Generalagentur 
Klaus-Dieter Müller
Inh. Liliana Müller 
Veilchenweg 12
72764 Reutlingen

64976 / 022
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