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100 bis 205 Silben
steigend um 15 Silben je Minute

Praktikerklasse 1

Übertragungszeit: 80 Minuten

Angebot einer Versicherung zur Erweiterung des Schutzes
Anzugeben sind die unterstrichenen Wörter
Sehr geehrter Herr Winter, für Ihre Anfrage vom 4. Oktober danken wir Ihnen.

¼

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass Sie als langjähriges Mitglied unserer
Versicherungs-

½

gesellschaft unter dem Einfluss aktueller Entwicklungen die Absicht haben, Ihren

¾

Versicherungsschutz zu erweitern. Gern sind wir Ihnen dabei behilflich. Gesundheit
ist nun einmal das
1./100

wichtigste Gut für jeden Menschen. Ihre Gesundheit und Schaffenskraft noch viele
Jahre zu erhalten, ist ein

¼

berechtigter Wunsch. Dieser Wunsch allein genügt jedoch nicht, um Sie für eine
mögliche längere Krankheit abzu-

½

sichern. Somit ist es sicher nahe liegend, dass Sie sich Gedanken darüber machen,
ob Ihre Kranken-

¾

versicherung die Kosten trägt, die eine längere Krankheit mit sich bringen kann.
Dem Selbstständigen ersetzt

2./115

eine Krankenversicherung in der Regel nur die eigenen Behandlungskosten. Die
hohen Kosten für die Familie,

¼

für Miete, für eine Vertretung und anderes mehr aber laufen weiter. Bei Angestellten
hört die Gehaltszahlung schon nach

½

wenigen Krankheitswochen auf, und dann ersetzt das Krankentagegeld der Sozialversicherung nur einen Teil des normalen

¾

Einkommens. Spätestens hier setzt dann unsere Krankentagegeldversicherung ein.
Mit dem Abschluss dieser Versicherung
3./130

1

sind Sie vor der plötzlichen Gefährdung Ihrer wirtschaftlichen Existenz geschützt.
Dadurch können Sie bei völliger Arbeits-

¼

unfähigkeit steuerfrei Ihren Verdienstausfall bis zu 500 Euro pro Tag decken. Bei
Selbstständigen wird das Tagegeld sogar vom

½

4. Tage der Arbeitsunfähigkeit bis zur 104. Woche der Krankheit gezahlt. Dabei
spielt es keine Rolle, ob Sie zu Hause

¾

oder im Krankenhaus behandelt werden. Die Prämie der Krankentagegeldversicherung ist angemessen und durchaus erschwinglich;

4./145

sie kann darüber hinaus steuerlich im Rahmen des Einkommensteuergesetzes
abgesetzt werden. Dieses versicherte Tagegeld wird auch für

¼

die Sonn- und Feiertage gewährt und bleibt selbstverständlich steuerfrei.
Angestellte schützt unsere Krankentagegeldversicherung gegen Verdienstausfall

½

durch ein Spezialtagegeld. Es wird nach Ablauf der Gehaltsfortzahlung ebenfalls
bis zur 104. Krankheitswoche geleistet. Auch hier sind

¾

die Prämien angenehm niedrig und bieten die gleichen Steuervorteile, die wir
bereits aufgeführt haben. In den beiliegenden Prospekten können

5./160

Sie selbst die Bedingungen der Krankentagegeldversicherung nachlesen und
entscheiden, wie bedeutend und vorteilhaft diese Versicherung für Sie persönlich
ist. Ihre

¼

weitere Frage, ob auch für Kinder eine Lebensversicherung abgeschlossen
werden kann, ist ebenfalls eindeutig zu beantworten: Die Vereinigten

½

Staaten von Amerika sind das klassische Land der Lebensversicherungen. Dort
ist es selbstverständlich, dass der Vater auf das Leben seiner Kinder schon so
früh wie

¾

möglich eine Versicherung abschließt. Dabei steht offenbar nicht allein der
Gedanke des Versicherungsschutzes im Vordergrund; denn man denkt
weniger an die

Zahlung der Versicherungssumme beim vorzeitigen Tode eines Kindes. Es besteht
vielmehr der Wunsch, dem Kind schon von Anfang an eine Lebensversicherung mit
auf den Lebensweg zu
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6./175

¼

2

geben. Dieser Gedanke wird neuerdings auch bei uns immer häufiger verwirklicht.
Überhöhte Versicherungssummen dürfen jedoch nach den Vorschriften der
Aufsichtsbehörden

½

nicht auf das Leben von Kindern in sehr jugendlichem Alter abgeschlossen werden.
Sobald das Kind aber das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann vom Vater oder von
anderen

¾

Angehörigen auf das Leben des Kindes eine Lebensversicherung in fast unbegrenzter Höhe abgeschlossen werden. Die Aufsichtsbehörden haben auch
gegen den

7./190

Abschluss mehrerer Lebensversicherungen nichts einzuwenden. Der Vater oder
andere Angehörige gelten dann als Versicherungsnehmer und sind Vertragspartner
der Versicherungs-

¼

gesellschaft. Ihnen stehen alle Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag
zu. Sie können also über die Versicherung jederzeit verfügen, sie zum Beispiel
beleihen oder als Kredit-

½

sicherung benutzen. Allerdings obliegt ihnen auch die Pflicht zur Beitragszahlung.
Ein solcher Versicherungsvertrag hat mehrere Vorteile, die vielfach nicht hinlänglich
bekannt sind. Unter

¾

anderem sind die Beiträge für junge Versicherte natürlich wesentlich niedriger,
als wenn eine Versicherung auf das Leben eines älteren Versicherungsnehmers
abgeschlossen wird.

8./205

Beginn der 4. Minute: ... sie kann darüber hinaus steuerlich ...
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