
Vorsorge: 
Je früher, 
desto besser!

WERBUNG

D
as Thema Vor
sorge ist nicht 
zuletzt durch die 
Wirtschaftskrise 
in den Mittel
punkt des Inter

esses der Menschen gerückt. 
Gerade die jüngere Generation 
macht sich heute Gedanken 
über eine sichere Veranlagung 
ihres Geldes. Aber nicht nur die 
wirtschaftliche Entwicklung, 
sondern auch der demografi

sche Wandel sorgt dafür, dass 
das Thema private Vorsorge in 
aller Munde ist. Laut dem vom 
Versicherungsverband zitier
ten Grünbuch Demografischer 
Wandel der EUKommission 
wird in Europa die Zahl der 
Menschen über 65 Jahre bis 
zum Jahr 2030 um 52,3 %  
(40 Millionen) steigen, während 
die Altersgruppe der 15 bis 
64Jährigen um 6,8 % (20,8 
Millionen) abnehmen wird.  

Es werden also im Jahr 2030 
zwei Erwerbstätige (zwischen 
15 und 65 Jahre) für einen 
Nichterwerbstätigen (über 65 
Jahre) aufkommen müssen. 
Diese Zahlen machen deutlich, 
dass das staatliche Pensionssys
tem an seine Grenzen gerät und 
die private Vorsorge für eine si
chere Zukunft unverzichtbar ist.

Maximale Sicherheit. Eine hier
zulande äußerst gefragte Form 
der privaten Vorsorge ist etwa 
die klassische Lebensversiche

rung. Sie dient insbesondere 
dem langfristigen und steuerlich 
günstigen Vermögensaufbau. 
Die Verwendungsmöglichkeiten 
sind vielfach: So kann man die 
private Lebensversicherung 
etwa für die Pensionsvor
sorge oder die Absicherung 
der Familie im Ablebensfall 
heranziehen. Das ist maximale 

Sicherheit, mit der die Donau 
Versicherung ihre KundInnen 
ruhig schlafen lässt. Sie garan
tiert zu Vertragsende entweder 

einen Kapitalbetrag oder eine 
lebenslange Rente. Weiters 
erhalten Versicherte auch eine 
variable Gewinnbeteiligung. 
Plus: Die Geldanlage wird durch 
die Finanzmarktaufsicht und 
unabhängige Treuhänder nach 
strengsten Kriterien überwacht.

Lebensqualität im Alter. Ein an
deres beliebtes DonauProdukt 

ist die BonusPension für einen 
entspannten Ruhestand. Die 
BonusPension wird staatlich 
gefördert und ist steuerlich 
begünstigt. So bekommt man 
Monat für Monat ExtraGeld 
– und das ein Leben lang. 
Schon mit kleinen monatlichen 
Beträgen kommt eine beachtli
che Zusatzpension zusammen. 
Das Minimum sind 20 Euro 
– ein Betrag, den man jederzeit 
ändern kann. Für die eingezahl
ten Beträge gibt es jeweils eine 
staatliche Prämie von mindes
tens 8,5 % bis maximal 13,5 %. 
Im Jahr 2011 beträgt der staat
liche  Bonus für die prämien
geförderte  BonusPension 
maximal 196,60 Euro. 
Auch eine Pflegeversicherung 
ist wichtig, da das staatliche 
Pflegegeld in Zukunft knapp 
werden kann. Mit SecurMed 
Pflege der Donau Versicherung 
sorgt man für den Fall der Fälle 
optimal vor, denn jeder kann 
ein Pflegefall werden – auch 
junge Menschen nach einem 
Unfall. Die Zahlungen und 
Einstufung der privaten Pflege
versicherung ist dabei an das 
staatliche Pflegegeld gekoppelt, 
das mit SecurMed Pflege bis zu 
200 % erhöht werden kann. 

Rundum gut versorgt. Auch 
wenn es um die Gesundheit 
geht, ist private Vorsorge unver
zichtbar. Es genießen zwar laut 
Hauptverband der österreichi
schen Sozialversicherungsträ

ger 99,3 % der österreichischen 
Bevölkerung den Schutz der 
gesetzlichen Krankenversiche
rung, jedoch stößt auch dieses 
System an die Grenzen seiner 
Finanzierbarkeit. Grundsätzlich 
gewährleistet die gesetzliche 
Krankenversicherung eine gute 
medizinische Versorgung. Viele 
wollen aber gerade in diesem 
Bereich keine Kompromisse 

eingehen und schließen eine 
private Krankenversicherung ab. 
Die Donau Versicherung bietet 
mit SecurMed Stationär maxi
malen Komfort im Kranken
haus. Das Produkt ermöglicht 
den Krankenhausaufenthalt im 
Ein oder Zweibettzimmer so
wie die Betreuung durch einen 
Spezialisten der eigenen Wahl. 
Darüber hinaus ist die Einho
lung einer zweiten fachärztli
chen Meinung vor Operationen 
sowie bei den Selbstbehalt
Varianten ein zeitlich unein
geschränkter Verzicht auf den 

ersten Selbstbehalt inkludiert. 
Die optionale Weltgarantie 
sichert weltweit die Auswahl 
des Spitals und damit die beste 
medizinische Versorgung. Mit 
SecurMed Stationär kann man 
weiters uneingeschränkt Besuch 
empfangen, eigene Kinder 
können bis zum 20. Lebensjahr 
ins Spital begleitet werden – die 
Kosten dafür ersetzt die Donau 
Versicherung. Je nach persönli
chen Ansprüchen und Bedürf
nissen stehen darüber hinaus 
Zusatzbausteine zur Auswahl, 
die keine Wünsche offen lassen. 
Und nicht zu vergessen: Die 

Donau Versicherung bietet auch 
für die junge Zielgruppe attrak
tive Einstiegsmöglich keiten in 
die private Krankenversiche
rung.

In besten Händen. Wer auch 
außerhalb des Spitals bei der 
medizinischen Behandlung auf 
Nummer sicher gehen will, 
kann mit SecurMed Ambulant 
der Donau vorsorgen. Da
mit sind einem optimale und 
zeit gemäße Behandlungen 
sicher. Neben den klassischen 
schulmedizinischen Leistungen 

werden von der Donau Behand
lungen bei Physiotherapeuten 
oder alternativmedizinische 
Behandlungen beim Privatarzt 
bezahlt. Akupunktur, TCM, 
Chiropraktik und Osteopathie 
sind sogar ohne ärztliche Ver
schreibungen mit der SecurMed 
Ambulant abgesichert. Einmal 
jährlich zahlt die Donau die 
prophylaktische Mundhygiene. 

Sicher in die Zukunft. Rundum 
optimal vorgesorgt – so lässt es 
sich entspannt und sicher in die 
Zukunft blicken. Grund genug, 
rechtzeitig damit zu beginnen!

Das Thema Vorsorge interessiert mehr 
denn je. Vor allem die Jungen machen 
sich wieder mehr Gedanken über ihre 
finanzielle Zukunft.

»Die private Krankenversicherung 
ermöglicht eine medizinische 
Versorgung ohne Kompromisse.«

»2030 werden zwei Erwerbs
tätige für einen Nichterwerbs
tätigen aufkommen müssen.«

Sicher im Alter
Am 27. 10. 2011 erfahren Sie 
hier mehr zum Thema Pension 
und Pflegevorsorge.

Kontakt: 
Serviceline: 050 330 330 
donau@donauversicherung.at

 Bereits ab 20 Euro monatlich kann man für seinen Nachwuchs in Form einer Zusatzpension vorsorgen.
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