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Sicherheit. Die Pandemie lässt Freizeitunfälle ansteigen. Mit der Unfallvorsorge EXKLUSIV ist man auch im Homeoffice gut geschützt.
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Jährlich ereignen sich in
Österreich knapp
800.000 Unfälle, das

sind rund 2.200 jeden Tag.
Nahezu 75 Prozent davon
passieren in der Freizeit. Al-
so dort, wo die gesetzliche
Unfallversicherung kein fi-
nanzielles Sicherheitsnetz
bei dauerhafter Invalidität
bietet. Doris Wendler, Vor-
standsdirektorin Wiener
Städtische : „Wir haben mit
der Unfallvorsorge EXKLU-
SIV ein Produkt kreiert, das
es jedem ermöglichen soll,
sich und seine Familie vor
den finanziellen Folgen
eines Unfalles bestmöglich
zu schützen – egal wo, egal
wann!“ Die neue Unfallvor-
sorge EXKLUSIV zeichnet

NeueUnfallversicherungmiterweitertemSchutz
sich vor allem durch noch
mehr Flexibilität, ein verbes-
sertes Preis-Leistungsver-
hältnis sowie einen noch hö-
heren Unfallschutz bei Un-
fällen im Homeoffice aus.

Baustein-System
Zudem können weitere Mo-
dule zum Basisschutz kombi-
niert werden. Ein neuer Bau-
stein sind die Therapiekos-
ten für die Finanzierung
wichtiger Behandlungen
nach einem Unfall und die
verbesserten „Unfallkosten
PLUS“: Darin enthalten sind
Berge- und Rückholkosten,
Notfalltransporte, ärztliche
Versorgung im Ausland,
Zahnersatz, Umbaukosten
von Arbeitsplatz oder Woh-
nung bzw. Umschulungskos-
ten. Ein weiteres Highlight
ist die wählbare Sofortleis-

tung, bei der dem Kunden
die marktübliche einjährige
Wartezeit sowie der Besuch
beim Gutachterarzt erspart
bleiben und die Leistung bei
vorab definierten Unfällen
sofort erbracht wird. Für die
immer größer werdende
Zielgruppe der Senioren gibt
es neu die Variante 65+, die
bis zum 80sten Lebensjahr
abgeschlossen werden kann.

Extrem-Sportler
Ein besonderes Extra sind
die beiden Sportpakete Ak-
tiv und Adventure, um auch
bei der Ausübung von be-
stimmten gefährlichen
Sportarten versichert zu
sein. Wendler: „Im Leis-
tungspaket können neben
der Absicherung für dauern-
de Invalidität und einer To-
desfallabsicherung für Hin-

Vorsorgetipp

terbliebene, eine lebenslan-
ge und monatliche Unfall-
rente, Unfallkosten, Hub-
schrauberbergung sowie
etliche Assistance-Leistun-
gen und die weltweite Rück-
holung aus dem Ausland
nach einem Unfall in ein ös-
terreichisches Spital einge-
schlossen werden.“

Hier können
Sie ihre
persönliche
Unfallprämie
berechnen

Doris Wendler, Vorstandsdirektorin Wiener Städtische


