
Unter welchen Voraussetzungen ist dieser Tarif genau der Passende für Sie?
•	 Wenn Sie die bestmöglichen Leistungen wünschen. Besonders verbraucherfreundliche Bedingungen 

ohne Wenn und Aber zeichnen diesen Tarif aus.
•	 Wenn Sie wissen, dass besondere Lebenssituationen eine besondere Absicherung brauchen. So 

werden bei einer anerkannten Härtefallregelung 150 % und nach einem Unfall 200 % der vereinbar-
ten	Leistung	gezahlt	–	weil	Sie	in	diesen	Fällen	einfach	mehr	als	die	normale	finanzielle	Absicherung	
brauchen!

•	 Wenn	Sie	noch	Kinder	unter	18	Jahren	versorgen	müssen.	Denn	wenn	Eltern	zum	Pflegefall	werden,	
leiden besonders die Kinder darunter, und das wird durch ein doppelt so hohes Tagegeld ausgegli-
chen!

•	 Wenn	Sie	nach	Eintritt	des	Pflegefalls	keine	Beiträge	mehr	zahlen	möchten.	Und	zusätzlich	erhalten	
Sie	als	Sofortleistung	im	Pflegefall	den	10fachen	vereinbarten	Satz.

•	 Wenn Sie für Topleistungen nicht zu viel zahlen möchten. Denn der Tarif der Universa zählt zwar zu 
den leistungsstärksten Tarifen, kostet aber nicht mehr als andere marktübliche Tarife mit deutlich 
weniger Leistung.

Sie wünschen die beste Absiche-
rung	im	Pflegefall	für	sich	und	
ihre Familie! Für Sie ist deshalb 
nicht nur der Beitrag interessant, 
sondern vor allem die Leistun-
gen. Insbesondere bedeutet das 
für Sie: Spezielle Lebenssitua-
tionen brauchen eine spezielle 
Absicherung!

Dann ist unser Tarif genau der 
Richtige für Sie. Egal, ob es um 
Kindererziehung oder Härte-
fallregelung geht, Sie erhalten 
entsprechend Ihrer Lebenssitua-
tion	ein	angemessenes	Pflege-
tagegeld – in vielen Fällen sogar 
mehr als die versicherte Summe!

Pflegetagegeld	Universa
Bei der von uns empfohlenen 
Pflegetagegeldversicherung	
haben Sie die Wahl zwischen 
zwei Tarifen. Diese beiden Tarife 
unterscheiden sich dadurch, ab 
wann das vereinbarte Tagegeld 
gezahlt wird.

Im Tarif PT-Komfort wird es ab 

einer	Einstufung	in	Pflegestufe	III	
gezahlt. 

Im Tarif PT-Premium erhalten Sie 
die Leistung bereits bei einer 
Einstufung	in	Pflegestufe	I	oder	
II. Eine gesetzliche oder private 
Pflegepflichtversicherung	kann	
durch unseren Tarif optimal 
ergänzt werden.

Tarif PT-Komfort
Sind	Sie	in	Pflegestufe	III	einge-
stuft, erhalten Sie das vertrag-
lich vereinbarte Tagegeld.

Tarif PT-Premium
Sind	Sie	in	Pflegestufe	III	einge-
stuft, erhalten Sie das vertrag-
lich vereinbarte Tagegeld.

Sind	Sie	in	Pflegestufe	II	ein-
gestuft, erhalten Sie 60 % des 
vereinbarten	Tagegeldes,	in	Pfle-
gestufe I 40 % des vereinbarten 
Tagegeldes.

Zusätzliche Leistungen
Die folgenden Leistungen gelten 
sowohl für den Tarif PT-Komfort, 
als auch für den Tarif PT-Premi-
um:

•	 Bei einer anerkannten Härte-
fallregelung wird ein Bonus 
von 50 % auf das vereinbarte 
Tagegeld gezahlt. 

•	 Bei	einer	Pflegebedürftigkeit	
aufgrund eines Unfalls wird 
das Doppelte des vereinbar-
ten Tagegelds gezahlt.

•	 Sofern Sie mindestens ein 
Kind unter 18 Jahren versor-
gen müssen, wird das dop-
pelte	Pflegetagegeld	gezahlt.

•	 Auch bei einem stationären 
Aufenthalt, der nicht aus-
schließlich	der	Pflege	dient,	
werden 50 % des Tagegeldes 
gezahlt.

•	 Bei erstmaliger Feststellung 
einer	Pflegebedürftigkeit	wird	
einmalig der zehnfache ver-
einbarte Tagessatz gezahlt.

•	 Wenn	eine	Pflegebedürf-

tigkeit	nach	Pflegestufe	III	
besteht, entfällt die Beitrags-
zahlung.

•	 Versichert werden können 
Personen zwischen null und 
99 Jahren.

•	 Das	Pflegetagegeld	kann	
alle drei Jahre ohne erneute 
Gesundheitsprüfung erhöht 
werden.

•	 Diese Erhöhung ist auch 
möglich,	wenn	der	Pflegefall	
bereits eingetreten ist.

Dynamische Anpassung
Geld verliert grundsätzlich über 
die Jahre an Wert. Die Kosten 
für	Pflege	steigen	jedoch	durch	
den technischen Fortschritt im 

medizinischen Bereich immer 
weiter an. Wenn Sie heute eine 
Pflegetagegeldversicherung	über	
50 EUR pro Tag abschließen, 
dann werden diese 50 EUR in 20 
oder 30 Jahren sicher nicht mehr 
ausreichen,	um	eine	Pflegekraft	
zu	finanzieren.	

Sie haben die Möglichkeit, 
Ihre	Pflegetagegeldversiche-
rung ohne erneute Gesund-
heitsprüfung in regelmäßigen 
Abständen zu erhöhen. Dies 
geschieht selbstverständlich auf 
freiwilliger Basis, ist aber von 
unschätzbarem Wert, wenn eine 
Pflegebedürftigkeit	in	greifbare	
Nähe rückt und Sie auf „nor-
malem Weg“ keine Erhöhung 
der Leistungen mehr erreichen 

könnten.

In diesem Tarif ist eine Erhöhung 
auch	nach	Eintritt	der	Pflegebe-
dürftigkeit möglich.

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Der Versicherungsschutz beginnt 
mit dem im Versicherungsschein 
genannten	Zeitpunkt,	jedoch	
nicht vor Zugang des Versiche-
rungsscheines oder einer schrift-
lichen Annahmeerklärung des 
Versicherers.

Die Vertragsdauer beträgt min-
destens ein Jahr und verlängert 
sich stillschweigend immer um 
ein weiteres Jahr, wenn Sie den 
Vertrag nicht drei Monate vor 
Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres	kündigen.	

Eine Wartezeit gibt es hier nicht, 
mit Beginn des Vertrages besteht 
sofortiger Versicherungsschutz. 
Auf eine Karenzzeit im Scha-
densfall wird ebenfalls verzich-
tet.

Der Versicherer verzichtet auf 
sein ordentliches Kündigungs-
recht. Ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil für Sie. Stellen Sie 
sich vor, Sie müssen die Leistun-
gen des Versicherers wegen ei-
ner Erkrankung in Anspruch neh-
men oder Sie erkranken sogar 
chronisch. Würde der Versicherer 
nicht auf sein Kündigungsrecht 
verzichten, könnte er sich auf 
einfache Art und Weise seiner 
kranken Kunden entledigen und 
Sie würden Ihre Absicherung 
verlieren.

Große Lücke

Pflegekosten	und	Leistungen	der	Kassen	im	Monat	in	Euro.

Pflege- 
stufe

Leistungen 
der	Pflege-

kasse

Gesamt-
kosten

Ver-
sorgungs-

lücke

1. Ohne Kosten für 
Unterkunft und 
Verpflegung.	Wir	
haben	Heimpfle-
gekosten ange-
nommen, die um 
30 Prozent über 
den Durchschnitts-
werten des Jahres 
2003 liegen.

2. Zu den Gesamt-
kosten für profes-
sionelle häusliche 
Pflege	liegen	keine	
öffentlich	zugäng-
lichen Statistiken 
vor. Deshalb 
haben wir sie 
geschätzt.

Bei Unterbringung im Pflegeheim1

I 1023 1600 577

II 1279 2150 871

III 1432 2690 1258

Professionelle häusliche Pflege2

I 384 1053 669

II 921 2535 1614

III 1432 4368 2936

Quelle: Finanztest 7/2006



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

 • TOP -Tarif mit erstklassigen Leistungen 
und sehr verbraucherfreundlichen Be-
dingungen

 • Absicherung ihres Eigentums und ihrer 
finanziellen	Rücklagen

 • Keine	finanzielle	Belastung	der	Angehö-
rigen

 • Keine Wartezeit nach Vertragsabschluss

 • Keine Wartezeit im Leistungsfall

 • Zwei Tarifstufen wählbar

 • Dynamische Anpassung möglich – auch 
nach	Eintritt	der	Pflegebedürftigkeit

 • Viele Sonderregelungen und Extraleis-
tungen

 • Beitragsbefreiung	ab	Pflegestufe	III

Pflegetagegeldversicherung 
Universa

Sorgenfrei in die Zukunft.

Sie	wissen,	dass	man	Pflegebe-
dürftigkeit nur durch private Vor-
sorge ausreichend absichern kann 
und	es	ist	gut,	dass	Sie	sich	jetzt	
informieren.

Pflege	ist	schon	längst	keine	Frage	des	
Alters	mehr.		Auch	für	junge	Menschen	
besteht die Gefahr, in Folge eines Unfalls 
oder einer schweren Krankheit zu einem 
Pflegefall	zu	werden.		Wenn	Sie	Mitglied	in	
einer gesetzlichen Krankenversicherung 
sind,	dann	sind	Sie	zwar	pflegepflichtver-
sichert,	jedoch	ist	es	kein	Geheimnis,	dass	
die tatsächlichen Kosten weit über dem 
liegen,	was	die	gesetzliche	Pflegeversiche-
rung	leisten	kann.	Im	Falle	einer	Pflegebe-
dürftigkeit entstehen Ihnen so hohe Kosten, 
dass Sie größtenteils selbst dafür aufkom-
men müssen und wenn das nicht ausreicht, 
dann müssen Ihre Kinder und Ihre Enkelkin-
der	für	Ihre	Pflege	aufkommen.

Eine	private	Pflegetagegeldversicherung	
ist die Grundlage für eine wunschgemäße  
Versorgung	im	Pflegefall.	Sie	bietet	Ihnen	
eine optimale Ergänzung zur gesetzlichen 
Pflegeversicherung	und	schützt	Sie	und	Ihre	
Kinder	vor	finanziellen	Einbußen.

Sorgen Sie jetzt vor. Für Lebensqualität 
trotz Pflegebedürftigkeit.

110.1.0042-4.01

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. Im 
Schadensfall können wir Ihnen 
z. B. beim Ausfüllen der Scha-
densmeldung	behilflich	sein,	
außerdem bewahren wir sämt-
liche relevanten Dokumente in 
Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Versicherer ist die uniVersa 
Krankenversicherung. Die uni-
Versa Versicherungen sind eine 
Unternehmensgruppe mit langer 
Tradition und großer Erfahrung, 
deren Ursprünge auf das Jahr 
1843 zurückgehen.

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-ptg_komfort.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt.

Natürlich können Sie sich Ihre 
Unterlagen auch über den Post-
weg 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.


