Ein echter Partner,
wenn es darauf ankommt

Wir unterstützen Sie mit starken
Serviceleistungen
Wenn der Pflegefall eintritt, ändert sich das gesamte
Leben. Wir wissen, wie sehr Sie als Betroffener – aber
auch als Angehöriger – jetzt auf Hilfe angewiesen sind.
Die finanzielle Unterstützung durch das Pflegetagegeld
ist dabei ein wichtiger Teil. Aber wir leisten weit mehr
und stehen Ihnen in allen Belangen rund ums Thema
Pflege mit Rat und Tat zur Seite.
Wenn Sie bei der Pflege als Betroffener oder Angehöriger Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser
Pflegeteam gerne beratend zur Seite.

Wussten Sie,
dass Ihnen bei uns qualifizierte und erfahrene Fachkräfte für Information, Aufklärung und Beratung zur
Verfügung stehen?

Königlicher Schutz –

für die Abenteuer im Leben.

Weil ihm der Schutz der Menschen besonders am Herzen
lag, gründete König Max I. vor mehr als 200 Jahren eine
Versicherung. Dieser königliche Schutzauftrag und die damit
verbundene besondere Fürsorge sind für uns bis heute
Überzeugung und Verpflichtung.
An erster Stelle steht immer das Wohlergehen unserer
Kunden. Ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse sind unser
wichtigstes Anliegen.
Wie gut sich Menschen bei einem Unternehmen mit dieser
Haltung aufgehoben fühlen, sieht man an unserem Erfolg:
Die Versicherungskammer Bayern ist Marktführer in Bayern
und der Pfalz und erfreut sich seit Jahren stetigen Wachstums.

Geplegt zu Hause –
am liebsten bin ich hier.
Private Pflegevorsorge: Unabhängigkeit und
Selbstbestimmtheit, was das Leben auch bringt.
Weitere Informationen unter www.versicherungskammer-bayern.de
Wir beraten Sie gerne.

337426 MA733-40;
MA 284;12/18
12/16

Was die Zukunft auch bringt

FörderPflege

FörderPflege: Für ein lebenswertes
Leben auch im Pflegefall

Was ist schöner, als sein Leben frei und
selbstbestimmt genießen zu können?

Ein wichtiger Baustein in der Pflege-Absicherung
mit entscheidendem Vorteil: Zu den eigenen
Beiträgen – mindestens 10 Euro im Monat – zahlt
der Staat pro Jahr noch einmal 60 Euro dazu

Das neue Pflegegesetz bringt Vorteile
für Pflegebedürftige

Solange wir aktiv und gesund sind, denken wir nicht
daran einmal auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Eine
schwere Krankheit oder ein Unfall kann dies plötzlich
ändern. Auch mit zunehmendem Alter steigt das Risiko,
ein Pflegefall zu werden.
Grund genug, mal an die eigene Zukunft zu denken.
Können Sie sie gut gepflegt zu Hause und im Kreis
Ihrer Familie verbringen, falls Sie einmal zum Pflegefall
werden? Wer kümmert sich um Sie oder Ihren Partner
und unterstützt Ihre Familie? Eine liebevolle und intensive Pflege ist aufwendig und kostspielig.
Hier empfiehlt es sich, frühzeitig an die eigene Absicherung zu denken. Und damit nicht nur sich selbst,
sondern auch seine Angehörigen vor den emotionalen
und finanziellen Belastungen eines Pflegefalls zu
schützen.

Mit der FörderPflege nutzen Sie die staatliche Förderung, um sich für den Pflegefall abzusichern. Die Höhe
der Leistung je Pflegegrad ist abhängig vom Alter bei
Vertragsabschluss. Das heißt, je früher Sie sich versichern, desto höher die Leistung im Pflegefall.
Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch: Je später
Sie sich für den Abschluss der FörderPflege entschließen, desto geringer sind die Leistungen in den Pflegegraden. Für einen umfassenden Schutz empfehlen wir
unsere beiden Pflegetarife PflegePRIVAT Premium Plus
bzw. PflegePRIVAT Premium. Diese können Sie auch
mit der FörderPflege kombinieren und sorgen für eine
optimale Absicherung für den Pflegefall.

� dass es aktuell bereits 2,7 Mio. Pflegefälle in
Deutschland gibt und es 2050 doppelt so viele
sein werden?
� dass Frauen doppelt so oft ein Pflegefall werden?
� dass Kinder für ihre Eltern haften?
� dass die staatliche Pflegepflichtversicherung nur
eine Teilversicherung ist?

Die Leistungen des Tarifs je Pflegegrad
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Beispiel Tarif-Kombination mit
PflegePrivat Premium
Wussten Sie,

Besonders Demenzkranke, die früher nur mit gering en
Leistungen rechnen konnten, werden davon profitieren.
So können Sie zum Beispiel schon bei einem geringen Pflegegrad ambulante Hilfe in Anspruch nehmen.
Heißt, Sie können sich so lange wie möglich zu Hause
betreuen lassen, ohne dabei auf Ihre Ange hörigen angewiesen zu sein. Was die ohnehin belastende familiäre Situation bedeutend einfacher und leichter macht.
Als einer der Marktführer beim Thema Pflege haben
wir neue Vorsorgetarife entwickelt, die genau auf diese
Gesetzesnovelle abgestimmt sind.
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FörderPflege
Ambulant*
10 %
20 %
40 %
70 %
100 %

Stationär*
10 %
20 %
40 %
70 %
100 %

1.500 €
Vorsorgebedarf
in Pflegegrad 5

Vorteile auf einen Blick

PflegePRIVAT
Premium (Plus)

600 €
FörderPflege
Einstiegsalter
in Jahren

18

44

65

� 60 Euro staatliche Förderung pro Jahr
� Eine Pflegeversicherung für alle ab 18 Jahren,
die noch keine Leistungen aus der Pflegepflichtversicherung beziehen oder bezogen haben
� Pflegetagegeld schon ab Pflegegrad 1
� Keine Wartezeiten bei Unfall
� Aufnahme ohne Gesundheitsprüfung
* des versicherten Tagessatzes

