für eine bessere zukunft

grundfähigkeitsversicherung
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frischer wind
bringt frische ideen
In der deutschen Versicherungslandschaft weht ein frischer Wind: Canada Life,
Kanadas erster Lebensversicherer, ist seit 2000 in Deutschland aktiv.
Wir sind ein internationales Unternehmen und in unseren Märkten als Anbieter
ideenreicher Lösungen bekannt. Canada Life überzeugt durch moderne Produkte, die immer wieder neu auf die Bedürfnisse und Wünsche heutiger Kunden
abgestimmt werden. Schlanke Abläufe und verständliche Produkte machen es
Vertriebspartnern und Kunden einfach, mit uns zusammenzuarbeiten.
In Deutschland setzt Canada Life auf die Partnerschaft mit Maklern und
Mehrfachagenten, denn nur eine bedarfsgerechte und kompetente Beratung
kann ein vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Kunden aufbauen und in
Zukunft sichern.
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rente bei unfall
oder krankheit
Die Grundfähigkeitsversicherung zahlt eine monatliche Rente bei Verlust von
Fähigkeiten, auf die Sie im Alltag angewiesen sind (siehe Fähigkeitenkatalog
auf Seite 4/5).
Mit einer Grundfähigkeitsversicherung sind Sie gegen die finanziellen Folgen
schwerwiegender Risiken des Lebens abgesichert. Die Folgen einer grundlegenden Beeinträchtigung im täglichen Leben sind schlimm, egal wie sie entstanden ist und egal, ob Sie trotzdem noch erwerbsfähig sind. Wir leisten
deshalb bei Beeinträchtigungen aufgrund von Unfall oder Krankheit.
Wir erbringen unsere Leistung auch unabhängig davon, ob weiterhin eine volle
oder teilweise berufliche Tätigkeit ausgeführt wird. Es kommt nur darauf an,
ob die in unserem Fähigkeitentest dargestellten objektiven Merkmale vorliegen. Sie haben also die Möglichkeit, Ihr Leben nach Eintreten des Versicherungsfalls neu aufzubauen und ganz oder teilweise wieder zu arbeiten, ohne
die Absicherung durch Ihre Grundfähigkeitsrente aufs Spiel zu setzen.
Mit der Grundfähigkeitsversicherung können Sie auch Ihr Kind absichern. Kinder sind – genauso wie Erwachsene – täglichen Gefahren ausgesetzt, sei es
durch Unfall oder Krankheit. Hier kann eine finanzielle Absicherung die schwerwiegenden Begleitumstände für Sie und Ihre Familie mindern.
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absicherung
nach klaren
kriterien

Sowohl in der Art der Absicherung als auch in der Vertragsgestaltung hat die
Grundfähigkeitsversicherung ein hervorstechendes Merkmal: Klarheit.
Bei der Grundfähigkeitsversicherung ist die Feststellung des Versicherungsfalls eindeutig: Geleistet wird, wenn Sie im Sinne unseres Fähigkeitenkatalogs infolge von Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall beeinträchtigt
sind. Eine Beeinträchtigung besteht, wenn Sie nach ärztlicher Beurteilung insgesamt mindestens 12 Monate lang ununterbrochen nicht fähig waren oder
nicht fähig sein werden, mindestens
>

eine der in A)

oder

drei der in B)

beschriebenen Aktivitäten ohne Hilfsmittel, ausgenommen vorhandene künstliche Gliedmaßen, durchzuführen.

Fähigkeitenkatalog A:
Sehen

Sie können auf beiden Augen nicht sehen. Das heißt, die Restsehfähigkeit je
Auge darf nicht mehr als 2/50 der normalen Sehfähigkeit betragen.

Sprechen

Sie können nicht sprechen. Das heißt, Sie sind nicht fähig, irgendein verständliches Wort auszusprechen.

Sich orientieren

Sie sind nicht fähig, sich zeitlich, örtlich und zur eigenen Person zu orientieren.

Hände
gebrauchen

Sie sind weder mit der linken noch mit rechten Hand fähig, einen Schreibstift zu benutzen und eine Tastatur zu bedienen.
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Fähigkeitenkatalog B:
Hören

Sie können nicht hören. Das heißt, Sie sind nicht fähig, irgendein Geräusch
wahrzunehmen.

Gehen

Sie können keine Entfernung von 200 m über einen ebenen Boden gehend
zurücklegen, ohne anzuhalten, um sich abstützen oder setzen zu müssen.

Treppen steigen

Sie können nicht eine Treppe mit 12 Stufen hinauf- oder hinabgehen, ohne
eine Pause von mindestens 1 Minute zu machen oder sich an dem Treppengeländer festzuhalten.

Knien
oder Bücken

Sie sind nicht fähig, sich niederzuknien oder so weit zu bücken, um einen
leichten Gegenstand vom Boden aufzuheben und sich dann wieder aufzurichten.

Sitzen

Sie sind nicht fähig, 20 Minuten lang auf einem Stuhl ohne Armlehnen zu
sitzen.

Stehen

Sie sind nicht fähig, 10 Minuten lang zu stehen, ohne sich abzustützen.

Greifen

Sie sind weder mit der rechten noch mit der linken Hand fähig, eine Flasche
mit Schraubverschluss zu öffnen.

Arme bewegen

Sie können nicht ohne Hilfestellung eine Jacke anziehen. Auf die Fähigkeit,
eine Jacke öffnen oder schließen zu können, kommt es nicht an.

Heben
und Tragen

Sie sind weder mit dem rechten noch mit dem linken Arm fähig, einen
Gegenstand von 2 kg von einem Tisch zu heben und 5 Meter weit zu tragen.

Auto fahren

Sie sind volljährig und Ihnen kann aus medizinischen Gründen die
Fahrerlaubnis nicht erteilt werden; sofern ein Führerschein auf Sie ausgestellt war, muss dieser nachweislich aus medizinischen Gründen von Ihnen
zurückgegeben oder Ihnen entzogen worden sein.
Aufgrund der klaren Produktstruktur und der eindeutigen Beurteilungskriterien im Schadensfall bietet die Grundfähigkeitsversicherung eine Absicherung
für Sie und Ihre Familie zu einem günstigen Preis.
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neue alternative
der privaten
absicherung

Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft ist für jeden eine Notwendigkeit, denn
das Risiko, berufs- oder erwerbsunfähig zu werden, ist groß. Die Grundfähigkeitsversicherung bietet eine grundlegende und preisgünstige Alternative zu
marktüblichen Absicherungsformen.
Canada Life geht neue Wege: Wir binden die Feststellung des Leistungsfalls
nicht an die oft schwierige Frage, ob der Betroffene noch imstande ist, seinen
Beruf auszuüben. Geleistet wird, wenn Sie im Sinne unseres klar formulierten
Fähigkeitenkatalogs infolge von Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall
beeinträchtigt sind. Ohne Wenn und Aber.
Und wenn Sie trotz der Beeinträchtigung wieder arbeiten können, gefährden Sie
dadurch den Erhalt einer Grundfähigkeitsrente nicht. Denn diese Rentenleistung
ist unabhängig von der weiteren teilweisen oder vollen Ausübung einer beruflichen Tätigkeit.
Die Grundfähigkeitsversicherung von Canada Life kann Ihnen auch dann Versicherungsschutz bieten, wenn Sie über kein regelmäßiges Einkommen verfügen,
einen risikoreichen Beruf ausüben oder gesundheitlich vorbelastet sind.
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wer ist
canada life?
Canada Life wurde 1847 als Kanadas erste Lebensversicherungsgesellschaft
gegründet. Heute gehören wir mit einem verwalteten Vermögen von umgerechnet € 46,4 Mrd.* zu den führenden Finanzinstituten Nordamerikas mit Tochtergesellschaften in den USA, Großbritannien und Irland sowie Niederlassungen
in Brasilien und Deutschland. Im Jahr 2001 haben wir Beitragseinnahmen von
über € 7,9 Mrd.* erzielt, ein deutlicher Beweis für das Vertrauen unserer weltweit mehr als 10 Millionen Versicherungsnehmer.
*Umrechnungskurs Cdn$ in € vom 29.04.2002

Wir bieten in den Märkten, in denen wir tätig sind, eine breite Palette von
Versicherungs- und Kapitalanlageprodukten an. Den flexiblen Vermögensaufbau und die solide private Absicherung unserer Kunden verstehen wir dabei
als unsere Kernkompetenz.
Canada Life erhält regelmäßig von den großen Bewertungsinstituten Nordamerikas exzellente Bewertungen für Finanzstärke, u.a. die Fähigkeit zur Zahlung im Leistungsfall.

Moody’s Investor Service

Aa3 (ausgezeichnet)

Standard Poor’s

AA (sehr stark)

AM Best Company

A+ (hervorragend)

Stand: Juli 2002 – Ratings für The Canada Life Assurance Company

Weitere Informationen über Canada Life erhalten Sie von Ihrem Makler oder
auf unserer Website: www.canadalife.de.
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