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Erfolgreiche Einkommensvorsorge jetzt noch besser: 

VOLKSWOHL BUND kommt mit  
neuer €XISTENZ auf den Markt 
 

Mehr Fähigkeiten versichert / neu: Psyche PLUS / Prognosezeit verkürzt 
 
 

Dortmund, 26. September 2019 

Die VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. kommt mit der 

neuen €XISTENZ auf den Markt. Die erfolgreiche 

Grundfähigkeitsversicherung sichert jetzt noch mehr Fähigkeiten 

ab und bietet mit Psyche PLUS einen zusätzlichen Baustein an. 

Zudem leistet €XISTENZ nun auch schon bei einer ärztlichen 

Prognose von mindestens sechs Monaten. 

 

Insgesamt versichert €XISTENZ jetzt 17 Fähigkeiten. Zu den 

bekannten Leistungsauslösern sind noch „Heben und Tragen“, 

„Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit“ sowie „Schreiben“ gekommen. 

Außerdem greift €XISTENZ jetzt auch bei einem Tätigkeitsverbot 

wegen Infektionsgefahr. Damit ist die erfolgreiche 

Grundfähigkeitsversicherung noch leistungsstärker als bisher. 

 

Neuer Baustein: Psyche PLUS 

 

Ein neuer Baustein, den der Kunde dazu wählen kann, rundet den 

€XISTENZ-Schutz ab: Mit Psyche PLUS gibt es die vereinbarte Rente, 

wenn der Kunde für mindestens zwölf Monate an einer schweren 

Depression oder an Schizophrenie erkrankt. Wählbar sind außerdem 

die verbesserten Bausteine Pflege PLUS und Erste Hilfe PLUS. 

 

Prognosezeit sechs Monate 

 

Um die Kunden noch schneller mit einer Leistung versorgen zu 

können, gilt für €XISTENZ jetzt eine kürzere Prognosezeit:  
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Die vereinbarte Rente wird ausgezahlt, wenn ein Facharzt den Wegfall 

einer Fähigkeit für voraussichtlich sechs Monate oder länger bestätigt. 

 

Mit Infektionsklausel 

 

Doch nicht nur der Verlust einer der 17 versicherten Fähigkeiten führt 

zur Zahlung der vereinbarten Rente: €XISTENZ leistet auch bei 

Pflegebedürftigkeit, bei Demenz und neuerdings auch bei einem 

Tätigkeitsverbot wegen Infektionsgefahr. 

 

Jetzt auch für Schüler ab fünf Jahren 

 

€XISTENZ gibt es ab sofort auch für Schüler ab fünf Jahren. Mit allen 

versicherten Fähigkeiten, die auch für die Erwachsenen gelten. 

 

BU-Option bis Alter 30 

Mit Abschluss der neuen €XISTENZ erwirbt der Kunde einen 

zusätzlichen Anspruch: Nach mindestens zwei Jahren Beitragszahlung 

und bis er 30 Jahre alt wird, kann er in eine 

Berufsunfähigkeitsversicherung beim VOLKSWOHL BUND wechseln – 

ohne neue Gesundheitsprüfung. 

 

Auch als Direktversicherung 

 

Der VOLKSWOHL BUND bietet als einer von nur wenigen 

Versicherern seine Grundfähigkeitsversicherung €XISTENZ jetzt auch 

als Direktversicherung an. 

 

Günstiger Schutz 

 

€XISTENZ sichert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ab, 

egal in welchem Beruf der Kunde arbeitet. So können sich auch 

körperlich Tätige vergleichsweise preiswert gegen den Ausfall wichtiger 

Fähigkeiten versichern. Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer zum Beispiel 

sichert 1000 Euro €XISTENZ-Rente schon für 54,19 Euro pro Monat 

ab. 

 

Die neue €XISTENZ gibt es ab sofort im VOLKSWOHL BUND-

Maklerrechner unter www.vbon.de sowie in der aktuellen Version des 

VOLKSWOHL BUND-Angebotsprogramms. 


