Meine Liebsten schützen –
in wenigen Klicks mit
der Lebensversicherung «Start»
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Liebsten in schwierigen
Zeiten Unterstützung erhalten – mit unserer einfachen,
flexiblen und bezahlbaren Lebensversicherung.

In nur drei Minuten können Sie Ihre Liebsten absichern.
Unsere Versicherung ist speziell geeignet, wenn Sie Ihre
Angehörigen vor finanziellen Verpflichtungen schützen
möchten, die nach Ihrem Tod auf sie zukommen würden und
die nicht oder nur teilweise durch Ersparnisse gedeckt wären
(Beerdigung, Leasing, Miete usw.).
Unsere Versicherung ist einfach, schnell und bezahlbar –
und 100 % online.
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Sie können zwischen 3 Versicherungssummen wählen:
CHF 10 000, CHF 30 000 oder CHF 40 000.
Ihre Prämie richtet sich nach verschiedenen Kriterien wie Alter,
Rauchgewohnheiten und der Versicherungssumme.

Das könnte passieren.
Alexandra und Simon sind in den Dreissigern, sie kennen
sich seit einigen Jahren und haben eine Wohnung in der
Stadt gemietet.

Wussten Sie, dass die durchschnittlichen Kosten für
eine Beerdigung rund CHF 7500 betragen?
Mit einer Lebensversicherung über CHF 10 000 können
Sie Ihre Angehörigen von finanziellen Sorgen befreien.

Seit einem Jahr sind sie Eltern der kleinen Alice. Alexandra
und Simon achten zwar auf ihre Ausgaben, es gelingt ihnen
aber nicht immer, Geld auf die Seite zu legen.

Wussten Sie, dass die Kosten für ein Studium, wenn
die Kinder nicht im elterlichen Haushalt wohnen,
durchschnittlich rund CHF 28 000 betragen?
Mit einer Lebensversicherung über CHF 30 000 können
Sie dafür sorgen, dass Ihre Kinder einen Beitrag an die
Ausbildung erhalten, falls Ihnen etwas zustossen sollte.
Wussten Sie, dass bei Konkubinatspaaren die ausbezahlten Todesfallleistungen weniger hoch sind als
bei Ehepaaren?
Eine Lebensversicherung über CHF 40 000 schützt Ihren
Partner oder Ihre Partnerin zwar nicht für das ganze
Leben, verschafft aber Zeit für Anpassungen an die neue
Lebenssituation.

Eines Tages ändert sich die Situation dramatisch, als Simon
an einem Herzinfarkt stirbt. Alexandra muss nicht nur ihre
Trauer verarbeiten, sondern hat nur ganz wenig Erspartes,
und ihr Lohn reicht nicht, um alle Rechnungen zu bezahlen.
Zum Glück haben sie bei der Geburt von Alice eine Lebensversicherung Start abgeschlossen. Diese kann zum Beispiel
die Beerdigungskosten übernehmen und ein Sicherheitsnetz
bieten, indem die nächsten Mieten finanziert werden. Mit
diesem Kapital kann Alexandra sich neu organisieren und in
eine kleinere, günstigere Wohnung ziehen.
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Jedes Jahr können Sie je nach Situation entscheiden, ob Sie den Vertrag verlängern
oder nicht. Sie gehen somit keine langfristige
Verpflichtung ein.
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