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Als Leistung bei dauernder Invalidität sind möglich 

• einmalige Kapitalzahlung
• lebenslange Rente
• Kombination von Kapitalzahlung und Rente

Die Höhe der benötigten Absicherung hängt natürlich von Ihrer Lebenssituation ab, kann jedoch als 
Richtwert mit folgenden Formeln sehr einfach berechnet werden: 

• monatliches Einkommen in EURO x 14 x 5 = minimaler Kapitalbedarf
• 40 % ihres monatlichen Einkommens in EURO = minimale monatliche Rente

Kapitalzahlungen sind möglich als  

• lineare Leistung  (ohne Progression) – dh. die Leistung entspricht dem Invaliditätsgrad in %
der Versicherungssumme

• Progressive Leistung  – dh. je höher der Invaliditätsgrad ist, desto höher wird auch die
auszuzahlende Leistung – sie kann so zu einem Vielfachen der Versicherungssumme werden;
ab 91 % Invaliditätsgrad  erbringen wir immer die maximale Leistung von 300 % oder
400 % der Versicherungssumme.

• Kompaktschutz  – dh. volle Leistung ab 50 % Invaliditätsgrad  (bei uns gibt es bei einem
Invaliditätsgrad ab 25 % bereits 5 % der Versicherungssumme – als „Trostpflaster"); bei
besonderer Vereinbarung erbringen wir ab 75 %iger Invalidität die doppelte Leistung;

Lebenslange Rente  

Damit Sie 

• Ihren Lebensstandard und die Abdeckung Ihrer Fixkosten
• Monat für Monat
• solange Sie leben

absichern können, bietet die Uniqa die Lebensrente an: 

• ab einer Dauerinvalidität von 35 % - halbe Rente
• ab einer Dauerinvalidität von 50 % - volle Rente.

In der Leistungsphase auf Wunsch auch wertgesichert möglich. 



In jedem Fall aber mit 20 Jahren Garantie, damit bei vorzeitigem Ableben die Hinterbliebenenvorsorge 
gewährleistet ist. 

Die Höhe sollte so gewählt werden, dass die Differenz der gesetzlichen Rente zum aktiven 
Einkommen - welche bei Freizeitunfällen ca. 40 % beträgt - ausgeglichen werden kann. 

Berufsunfähigkeit  

Berufsunfähigkeit nach einem Unfall bedeutet, dass die Arbeitsfähigkeit infolge des körperlichen oder 
geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte gegenüber einer Person mit gleicher Ausbildung 
herabgesunken ist und der bisherige Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. 

In dieser besonderen Situation erhalten Sie durch die Uniqa auch besondere Leistungen wie: 

• zumindest 100 % der Versicherungssumme für dauernde Invalidität (auch bei kleinen
Invaliditätsgraden)

• volle Rente ab 35 % dauernder Invalidität (anstelle der halben Leistung)
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