
Das Einzigartige an diesem Tarif ist das Optionsrecht:
•	 Mit der Option auf den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Gesundheitsfragen, 

sind alle möglichen Krankheiten und Unfallfolgen Ihres Kindes bis zum 30. Lebensjahr mitversichert. 
•	 Gerade	bei	einer	Berufsunfähigkeitsversicherung	sind	die	Versicherer	häufig	sehr	streng	in	der	Ge-

sundheitsprüfung, strenger noch, als beim Abschluss einer Krankenversicherung. 
•	 Widerfährt Ihrem Kind etwas Schlimmes bis zur Einlösung der Option, können Sie auf eine Einmalzah-

lung in Höhe von 25.000 Euro plus Überschüsse zurückgreifen

Der Tip-Top Tabaluga Rundum-
Vorsorge-Schutz ist die Lösung 
für alle möglichen unvorherseh-
baren Risiken, denen Ihr Kind im 
Laufe seines Lebens begegnen 
kann.

Die Universa Versicherung hat 
sich Ihre eigenen Gedanken 
zum Thema Vorsorge für Kinder 
gemacht und dabei herausge-
kommen ist ein einzigartiges 
Produkt: umfassend, zeitgemäß 
und ansprechend, das eine 
frühzeitige Vorsorge ohne große 
finanzielle	Belastungen	ermög-
licht. 

Zukunftsschutz & Si-
cherheit
Optionsrecht: Umwandlung zur 
Berufsunfähigkeitsversicherung

Für Kinder kann nach dem 30. 
Lebensmonat eine Zusatzversi-
cherung eingeschlossen werden, 
bei der das Recht auf Umwand-
lung in eine Berufsunfähigkeits-
zusatzversicherung ohne erneu-
te Gesundheitsprüfung besteht, 
wenn Ihr Kind vor dem vollen-
deten 30. Lebensjahr z. B. eine 
Berufsausbildung beginnt oder 
nach dem Studium erstmalig 

Unfälle passieren vor allem zu Hause
Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Besonders Kleinkin-
der sind gefährdet. Allein in Deutschland kommen 1,8 Millionen 
Kinder jährlich bei Unfällen zu Schaden. Dabei reichen schon ein 
paar	vorsorgliche	Handgriffe	und	eine	gewisse	Umsicht,	um	Haus,	
Wohnung oder Garten kindersicher zu machen.

•	 Besonders	häufig	passieren	Unfälle	in	der	Küche.	Verbrennun-
gen und Verbrühungen führen hier die Liste der Unfallursachen 
an. Schutzgitter für Backofenfenster und Herd können erheb-
lich dazu beitragen, dass die Kleinen sicherer durch den Alltag 
kommen. 

•	 Damit Kinder nicht unbemerkt an Messer oder andere gefährli-
che	Küchenutensilien	gelangen	können,	empfiehlt	sich,	Schub-
ladensperren in die entsprechenden Schränke einzubauen. 

•	 Eine weitere Unfallursache sind Elektrogeräte, die nach Benut-
zung nicht ordnungsgemäß verstaut werden, in 86 % aller Fälle 
sind dies Bügeleisen, die im heissen Zustand abgestellt und 
vergessen werden.

•	 Auch	Stürze	vom	Wickeltisch	sind	eine	häufige	Unfallursache,	
wobei	Kinderärzte	von	sehr	hohen	Dunkelziffern	sprechen.	
Kinder sitzen, liegen und spielen am Besten auf dem Fußboden, 
dort besteht nicht die Gefahr, herunter- oder herauszufallen.

eine	berufliche	Tätigkeit	ausübt.	

Alternativ beinhaltet dieser Zu-
satztarif folgende Leistung:

Soforthilfe durch Kapitalzahlung 
bei Invalidität

Wird Ihr Kind aufgrund einer 
unfreiwilligen Verletzung oder 

Erkrankung schwer behindert, 
pflegebedürftig	oder	liegt	eine	
bestimmte schwere Erkrankung 
vor, kann eine Einmalzahlung in 
Höhe von 25.000 Euro zuzüglich 
Überschussbeteiligung verlangt 
werden. Bei Wahl dieser Sofort-
hilfe endet allerdings die Zusatz-
versicherung und damit auch 

das oben genannte Optionsrecht 
auf Umwandlung.

Lebenslange Altersrente

Die gesetzliche Rente ist schon 
heute nur eine Basisversorgung 
und wird daher für unsere Kinder 
im Alter so gut wie nichts mehr 
leisten können. Eine von den 
Eltern gestartete Altersvorsorge 
nutzt optimal das hohe Zeitkapi-
tal der Kinder und baut dadurch 
ein	stetig	wachsendes,	eigenfi-
nanziertes Alterskapital auf. Bei 
einem angenommenen Zinssatz 
von 5 % beträgt der monatliche 
Sparbetrag für einen 3-Jährigen 
noch nicht einmal ein Viertel des 
Betrages, den ein 30-Jähriger 
aufwenden muss, um mit 65 das 
gleiche Sparziel zu erreichen. 

Alternativ zur lebenslangen 
Rente besteht die Möglichkeit, 
sich das angesparte Kapital in 
mehreren Teilen oder vollständig 
in einer Summe auszahlen zu 
lassen. Die Anlage der Sparbei-
träge in Fonds verspricht wegen 
der langen Laufzeit eine bessere 
Verzinsung als jede andere Form 
der Kapitalanlage.

Lebenslanges Pflegetagegeld

Bei	schwerer	Pflegebedürftigkeit	
infolge Krankheit oder Unfall 
wird	das	Pflegetagegeld	wie	eine	
lebenslange Rente monatlich 
gezahlt.	Damit	können	z.	B.	pfle-
gebedingte Mehraufwendungen 
oder eigene Einkommenseinbu-
ßen	der	Eltern	finanziert	werden,	
die	zur	Pflege	des	Kindes	ihren	
Job aufgegeben haben bzw. 
nicht mehr oder nur teilweise 

ausüben können.

Lebenslange Unfallrente

Die monatliche, lebenslange 
Rente gleicht spätere Einkom-
mensverluste aus, falls Ihr Kind 
infolge einer Krankheit oder 
einer unfallbedingten Invalidität 
nicht oder nur begrenzt arbeiten 
kann. 

Startkapital bei Invalidität nach 
einem Unfall

Wenn durch einen Unfall eine 
dauerhafte Invalidität eintritt, 
entstehen enorme Kosten, z. B. 
für den behindertengerechten 
Umbau der Wohnung und des 
Autos. Mit der Invaliditätslei-
stung können die anfallenden 
Aufwendungen bezahlt werden 
oder der Geldbetrag als Starthil-
fe für ein eigenständiges Leben 
genutzt werden.  20 % Mehrlei-
stung nach einem Verkehrsunfall 
mit einem vom Kind gesteuerten 
Fortbewegungsmittel (z. B. Fahr-
rad, Roller, Skateboard, Inline-
Skates), wenn die erforderliche 
Schutzkleidung getragen wurde 
(mindestens Helm).

Gesundheit & Vorsorge
Privatpatient im Krankenhaus

Bestmögliche Versorgung bietet 
die stationäre Versorgung als 
Privatpatient. Sie beinhaltet 
die freie Krankenhauswahl, die 
Unterbringung im Ein-/Zwei-
bettzimmer und die Behandlung 
durch den Chefarzt. So wird Ihr 
Kind zum VIP im Krankenhaus. 

Auslandsreisen inkl. Rücktransport

Auch wenn im Ausland etwas 
passiert wird das Kind als Privat-
patient behandelt. Im Ernstfall, 
falls die medizinische Versor-
gung für Ihr Kind nicht sicher-
gestellt werden kann, werden 
sogar die Mehrkosten für den 
medizinischen Rücktransport 
übernommen.  

Vorsorge-/Ergänzungsuntersuchung

Mit zusätzlichen Untersuchun-
gen können Erkrankungen 
frühzeitig erkannt und bessere 
Heilungserfolge erzielt werden.

Heilpraktiker, Naturheilverfah-
ren und sanfte Medizin

Die Alternativmedizin durch Ärz-
te und Heilpraktiker hilft sanft 
und ist gerade für Kinder eine 
interessante Behandlungsme-
thode als Ergänzung oder Ersatz 
zur Schulmedizin.

Brillen

Bis zu 150 Euro erhalten Sie 
alle zwei Jahre für Brillen. Damit 
können Sie für Ihr Kind eine 
modisch-schicke Brille aussu-
chen, mit der es sich bei seinen 
Freunden „sehen lassen“ kann. 

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGuenstig-
Versichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-
sprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 
sollten Sie uns mit einbeziehen. 



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

 • Soforthilfe bei schwerer Krankheit, 
Schwerbehinderung	und	Pflegebedürf-
tigkeit (Kapitalzahlung)

 • Lebenslange	Unfall-,	Pflege--	und	Alters-
rente

 • Privatpatient im Krankenhaus

 • Vorsorge-/Ergänzungsuntersuchung

 • Ausweitung der Unfallversicherung auch 
auf Infektionen und Vergiftungen durch 
Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme

 • Leistung für Heilpraktiker und Naturheil-
verfahren

 • Option auf späteren Berufsunfähigkeits-
schutz ohne erneute Gesundheitsprü-
fung

Tabaluga:  
Die Kindervorsorgeversicherung der uniVersa

Drachenstarker Schutz für 
Kinder

Tip-Top Tabaluga ist ein komplettes 
Vorsorgeprogramm, das Ihr Kind auf 
seinem Lebensweg begleitet und 
für jeden denkbaren Fall absichert.

Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder 
sorgenfrei aufwachsen und ihr Leben er-
folgreich meistern. Bis die Kleinen jedoch 
selbständig sind, bedarf es der elterlichen 
Hilfe.  

Mit Liebe allein ist es leider nicht getan. 
Das Finanzielle ist genauso wichtig, ebenso 
wie die Absicherung gegen unvorhersehba-
re Risiken. 

Die Entwicklung der Sozialversicherungssy-
steme in Deutschland ist schon lange keine 
Erfolgsgeschichte mehr. Durch neue Refor-
men entstehen immer mehr Versorgungs-
lücken, durch die auch die zusätzliche 
private Absicherung und Vorsorge für Kinder 
immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Damit ein Unfall oder eine Krankheit nicht 
die	gesamte	berufliche	Zukunft	Ihres	Kindes	
in Frage stellt, ist ein Rundum-Versiche-
rungsschutz nahezu unerlässlich.

110.1.0123-2.00

Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich	sein	und	bewahren	
sämtliche relevanten Dokumen-
te in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Versicherer sind die uniVersa 
Versicherungen. 

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 
(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler	dazu	verpflichtet,	ihren	
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrek-
ken sich oftmals über viele 
Seiten. Da Umweltschutz für 
unser Unternehmen ein wichti-
ges Anliegen ist, verzichten wir 
auf das Versenden von großen 
Papiermengen.

Hier	finden	Sie	zur	Ansicht	und	
zum Download auf Ihren Rechner 
Ihre vollständigen Vertragsunter-
lagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-tabaluga.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt. Natürlich können Sie 
sich Ihre Unterlagen auch über 
den Postweg von uns zusenden 
lassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 
rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.


