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rDamit Sie die schönen  

Dinge des Lebens wieder 
genießen können.

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Sollten Sie uns einmal nicht erreichen können, wird Ihnen  

unter Telefon 0211 978-5111 rund um die Uhr geholfen.

Provinzialplatz 1 · 40591 Düsseldorf · www.provinzial.com

Provinzial. Die Versicherung der Sparkassen.

facebook.com/provinzial  

youtube.com/provinzialvideo

Bitte beachten Sie: In dieser Unterlage können wir Ihnen die Versicherungsleistungen  

nur in Auszügen darstellen. Die vollständigen, rechtlich verbindlichen Inhalte entnehmen  

Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen.



Mehr als eine
Unfallversicherung.

Leistungen nach Wunsch.

Wir bieten Ihnen neben den klassischen
Leistungen einer privaten Unfallversicherung – 
Invaliditätsleistung und Unfall-Rente – eine 
Vielzahl von Serviceleistungen* – von der 
Essenslieferung über die Haushaltshilfe bis 
hin zum Fahrdienst. Sie entscheiden im Ernst- 
fall, welche Hilfe Sie brauchen, und wir 
kümmern uns darum. 

*  je nach Versicherungsumfang

UnfallExklusiv

Unsere private Unfall- 
versicherung für Groß 
und Klein.

Sicherheit auf Schritt und Tritt.

Ob im Straßenverkehr, beim Sport,  
im Haushalt oder im Urlaub – es kann 
jeden von uns immer und überall 
treffen. Und die meisten Unfälle  
passieren in der Freizeit.

Das Leben heute ist hektisch. Alle haben es eilig. 
Viele Dinge macht man gleichzeitig, um ver-
meintlich Zeit zu sparen. Doch dadurch ist man 
häufiger unachtsam. Umso schneller passiert  
ein Unfall, der finanzielle Folgen mit sich bringen 
kann. Gut, wenn Sie sich dann aufs Gesund-
werden konzentrieren können. 
Eine private Unfallversicherung schützt Sie  
rund um die Uhr und weltweit.

Mehr als 75 % aller  
Unfälle ereignen sich 
in der Freizeit – genau 
dann, wenn kein gesetz-
licher Versicherungs-
schutz besteht!

Profitieren Sie von  
den Vorteilen.*

 • Einmalige Kapitalzahlung ab einem  
dauerhaften Invaliditätsgrad von 1 %

 • Lebenslange monatliche Unfall-Rente ab 
einem dauerhaften Invaliditätsgrad von 50 %

 • Sofortleistungen bei bestimmten  
Schwerverletzungen

 • Sofortige Zahlung von 500 Euro bei  
unfallbedingtem Knochenbruch

 • Bis zu 100.000 Euro Reha-Management  
bei einer voraussichtlichen dauerhaften  
Invalidität von 50 %

 • Krankenhaustagegeld

 • Todesfall-Leistung

 • Kosmetische Operationen und Bergungs- 
kosten bis zu je 10.000 Euro – ohne zusätz-
lichen Beitrag

 • Unfälle als Folge von Bewusstseinsstörungen 
durch ärztlich verordnete Medikamente sind 
mitversichert

 • Unfälle durch Herzinfarkt oder Schlaganfall 
sind mitversichert

 • Bestimmte Infektionskrankheiten als Folge 
eines Insektenstichs sind mitversichert

*  je nach Versicherungsumfang

Schnelle Hilfe erhalten Sie unter:

0211 978 5739


