Ambiente®/Ambiente® Top Unfall

Damit Sie Ihre Freizeit ganz sicher
genießen können

BAU 0100 10.13 GL

Ihr kompetenter Ansprechpartner

Basler Versicherungen
Basler Str. 4, 61345 Bad Homburg

Wir machen Sie sicherer.
www.basler.de

Telefon 0 61 72/12 52 22
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Wir machen Sie sicherer

Warum privater Unfallschutz entscheidend ist

Erfahrung, die sich auszahlt

Die Statistik zeigt: Es geht nicht ohne

Sicherheit, Stärke und Kompetenz – diese drei Eigenschaf
ten zeichnen unser Unternehmen seit nunmehr 150 Jahren
aus. Als Teil der europaweit agierenden Baloise sind die
Basler Versicherungen ein starker und zuverlässiger Partner,
der Sie in nahezu allen Lebenslagen schützt.

Ein Fehltritt auf der Leiter oder ein unaufmerksamer Moment
auf dem Rad – knapp 9 Mio. Menschen verunglücken jedes
Jahr in Deutschland, etwa 6 Mio. davon zu Hause oder bei
Freizeitaktivitäten. Die Kosten dafür übernimmt nur eine pri
vate Unfallversicherung. Da längst nicht jeder mit dem
Schrecken oder einer Beule davonkommt, ist das finanzielle
Risiko oft erheblich größer, als die meisten denken.

Denn im Mittelpunkt unserer Philosophie und unserer Aktivitäten steht Ihre Sicherheit. Unser Ziel ist es, Ihre Erwartungen
zu erfüllen und einen erlebbaren Mehrwert zu schaffen – Tag
für Tag.

Basler Sicherheitswelt

Unfallverletzte in Deutschland: Die größte Gefahr lauert
zu Hause oder in der Freizeit
1,07 Mio. Arbeit

Die Basler Sicherheitswelt setzt
neue Maßstäbe
Mit der Basler Sicherheitswelt bieten wir Ihnen ein Konzept,
das den entscheidenden Schritt weiter geht und das bisher
einmalig am deutschen Versicherungsmarkt ist. Das Beson
dere: Wir versuchen, eventuellen Schäden so vorzubeugen,
dass sie gar nicht erst entstehen. Denn jeder Schaden ist
mit Aufwand verbunden und kann im schlimmsten Fall sogar
Ihre Lebensgrundlage bedrohen. Deshalb ist Vorbeugung
der beste Schutz. Mit unserer professionellen Beratung
helfen wir Ihnen, Gefahren zu erkennen und möglichst zu
vermeiden.

Ambiente® Unfall – für mehr Sicherheit
in Ihrer Freizeit
Maßstäbe setzt auch unser Ambiente® Konzept. Es enthält
eine Verbindung der wichtigsten privaten Versicherungen
und bietet Ihnen zwei besondere Vorteile: Damit haben
Sie die Möglichkeit, verschiedene Versicherungsprodukte
flexibel zu kombinieren. Dabei ist die Unfallversicherung
der Basler ein wichtiger Baustein, denn sie bietet Ihnen
maßgeschneiderten Schutz, den Sie individuell zusam
menstellen können.

3,1 Mio.
Freizeit

0,39 Mio. Verkehr
1,36 Mio. Schule

2,8 Mio.
Hausbereich

Quellen: Straßenverkehrsunfallstatistik, Statistiken der gesetzlichen Unfallversicherungsträger,
BAuA-Datensatz 2011.

Die Basler Sicherheitswelt: schützt, bevor etwas passiert. Denn
wir regeln nicht nur Schäden schnell und kompetent. Wir setzen
alles daran, dass sie erst gar nicht entstehen. So können Sie Ihr
Leben genießen – ganz sicher.

Was die private Unfallversicherung leistet

Was die Basler auszeichnet

Die private Unfallversicherung springt ein, sobald Sie nach
einem Unfall zu Hause, in Ihrer Freizeit oder bei der Aus
übung Ihres Berufs gesundheitlich beeinträchtigt sind oder
wenn dauerhafte körperliche oder geistige Einschränkungen
als Folge eines Unfalls auftreten. Wenn Sie rechtzeitig und
richtig vorsorgen, müssen Sie sich zumindest über die
finanziellen Fragen keine Gedanken m
 achen.

Es gibt kaum eine bessere Empfehlung für Sie und Ihre
Familie als die Unfallversicherung der Basler. Mit unseren
Produktvarianten Ambiente® und A
 mbiente® Top decken wir
nicht nur die Risiken des Alltags ab – wir bieten Ihnen
darüber hinaus sogar einen speziellen Schutz für Sportler.
Und außerdem: weitere Wahlmöglichkeiten, die Ihren Unfall
schutz erhöhen. Mehr Sicherheit geht nicht.
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Nicht eine für alle, sondern eine für Sie
Die private Unfallversicherung, die sich Ihrem Leben anpasst
Welche Absicherung für Sie notwendig ist, hängt entschei
dend von Ihrem Alter und Ihrer persönlichen Situation ab.
Deshalb bieten wir Ihnen eine Unfallversicherung, die ganz

Schutz für Erwachsene

genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Vom kleinen
Kind über die jungen Eltern bis hin zum Ruheständler –
unser Schutz ist so flexibel wie Ihr Leben.

Schutz für Kinder

Eine Radtour mit der Familie, eine Runde HobbyFußball am
Sonntag, der Ausflug an den Baggersee oder ganz einfach
die Renovierungsarbeiten im Haus oder in der Wohnung:
Wer mit beiden Beinen im Leben steht, ist vor einem Unfall
nie sicher. Vor den finanziellen Folgen können Sie sich und
Ihre Familie jedoch wirkungsvoll schützen. Denn wir bieten
Ihnen den privaten Unfallschutz, den Sie als aktiver Mensch
brauchen.

Kinder laufen, toben, klettern und sind ganz damit beschäf
tigt, die Welt zu entdecken. Ob beim Schaukeln auf dem
Spielplatz oder beim ersten Ausflug mit dem Fahrrad: Sie
vergessen schnell ihre Umgebung und haben noch keinen
Blick für die Risiken des Lebens.

Schutz im Senioren-Alter

Das ist ganz normal, erhöht aber natürlich auch die Gefahr,
dass etwas passiert. Deshalb brauchen gerade unsere Jüngs
ten extra viel Schutz. Nur so können Sie sicher sein, dass Ihr
Nachwuchs im Fall der Fälle bestens abgesichert ist. Und
zwar ohne dass Sie in finanzielle Schwierigkeiten kommen.

Den Ruhestand individuell gestalten: Eine Kreuzfahrt, ein
neues Hobby oder einfach mit den Enkelkindern unterwegs
sein – so wird der dritte Lebensabschnitt zum Vergnügen.
Doch damit Sie Ihre Freiheit beruhigt und entspannt genie
ßen können, sollten Sie ausreichend geschützt sein.
Denn Tatsache ist: Egal wie fit Sie im Alter sind, das Unfall
risiko steigt und der Körper regeneriert sich nicht mehr so
schnell wie früher. Deshalb vertrauen Sie auf einen Unfall
schutz, der hält, was er verspricht, und der Sie – wenn es
darauf ankommt – schnell wieder auf die Beine bringt.

Schutz für Jugendliche und
junge Erwachsene
Der erste Discobesuch, der erste Roller, das erste Auto:
Aus den süßen Kleinen werden im Nu junge Erwachsene.
Und die wollen das Leben genießen. Doch klar ist, dass
dabei häufiger etwas schiefgeht als in späteren Jahren.
Denn wer jung ist, riskiert automatisch mehr. Deshalb bie
ten wir jungen Menschen den Schutz, den sie brauchen.
Auch Sportler sind bei uns gut versichert. Und sie genie
ßen sogar noch einen besonderen Vorteil. Denn wir bieten
ihnen eine höhere Invaliditätsleistung, wenn sie trotz Helm
eine Kopfverletzung erleiden – das garantiert unser Helm
bonus.
Helme können vor ernsthaften
Kopfverletzungen schützen.
Wir belohnen Sie für das Tragen
eines Helms im Fall der Fälle
mit dem Helmbonus.

… und Leistungen, die weit darüber hinausgehen
Noch besser abgesichert mit Ambiente® Top
Das Nonplusultra an Sicherheit erhalten Sie mit unserer
Ambiente® Top Unfallversicherung. Sie enthält alle Leistun

gen der Ambiente® und dazu noch vieles mehr für Ihren
Unfallschutz.

Highlights Ambiente® Top
Enthält alle Leistungen von Ambiente® und viele zusätzliche Extras für Ihre Sicherheit:

Leistungen, die über dem Standard liegen …
Optimaler Schutz mit Ambiente®
Mit der A
 mbiente® Unfallversicherung erhalten Sie einen
hohen Versicherungsschutz. Dabei bieten wir Ihnen durch
den erweiterten Unfallbegriff hervorragende Leistungen.
Und das zu einem günstigen Preis.

→	
Als Unfall versichert sind Eigenbewegungen.
→	
Wir kommen für gesundheitliche Schäden, die durch
einen Zeckenbiss oder -stich entstehen, auf.
→	
Als Unfall gilt auch eine durch eine Schutzimpfung
verursachte Gesundheitsschädigung (Impfschäden).
Auch bei Infektionen, für die eine Schutzimpfung
möglich ist, haben Sie Versicherungsschutz. Anteilig
sogar, wenn Sie die Impfung nicht vorgenommen
oder wie vorgesehen aufgefrischt haben.
→	
Bei einer unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit zahlen
wir Ihnen ab der 7. Woche ein Verdienstausfallgeld.
→	
Sogar für Ihre Sportgeräte bieten wir einen besonderen Schutz: mit unserer Sportgeräteklausel.

→	
Im Invaliditätsfall gilt eine verlängerte Frist von 24
Monaten, um einen Anspruch zu melden und festzustellen.
→	
Eine Minderung der Leistung erfolgt erst dann,
wenn eine Vorerkrankung zu mindestens 50 % für
die Unfallfolgen verantwortlich ist.
→	
In Notsituationen sind die gesundheitlichen Folgen
von Flüssigkeits-, Nahrungsmittel- und Sauerstoff
entzug sowie Gesundheitsschäden durch Sonnen
brand oder Sonnenstich mit abgedeckt.
→	
Versicherungsschutz besteht auch für Unfälle infolge eines epileptischen Anfalls.

Highlights Ambiente®
In der Tarifvariante Ambiente® haben Sie zum Beispiel Versicherungsschutz:
→	
Falls Sie sich durch eine erhöhte Kraftanstrengung
– etwa beim Tragen von schweren Umzugskisten –
einen Bauch-, Unterleibs- oder Knochenbruch
zuziehen.
→	
Wenn Sie beispielsweise durch den Verzehr von Fisch
oder Pilzen eine Lebensmittelvergiftung bekommen.
→	
Falls Sie ärztlich verschriebene Medikamente ord
nungsgemäß einnehmen und infolgedessen durch
Bewusstseinsstörungen einen Unfall erleiden.
→	
Wenn Sie im Straßenverkehr durch Übermüdung
einen Unfall verursachen und sich dabei verletzen.
→	
Oder wenn Sie einen Unfall aufgrund eines Schlaganfalls oder Herzinfarkts haben.

→	
In die Versicherung eingeschlossen sind ebenfalls
Unfälle, die Ihr noch nicht volljähriges Kind durch das
Fahren eines Land- oder Wasserfahrzeugs verursacht,
soweit keine weitere Straftat vorliegt.
→	
Falls Ihr minderjähriges Kind einen Unfall durch
selbstgebaute Feuerwerkskörper hat, ist dieser Unfall
mitversichert, soweit keine Straftat vorliegt oder
geplant war.

Es besteht auch Versicherungsschutz für tauchtypische Ge
sundheitsschäden inkl. Druckkammerbehandlung wie bei
der Caissonkrankheit oder bei Trommelfellverletzungen.
Eventuelle Gesundheitsschäden nach einer Schutzimp
fung sind ebenfalls abgesichert.
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Das doppelte Plus für Ihre Absicherung

Dread Disease

Mit den Optionen „Schmerzensgeld“ und „Dread Disease“
bieten wir Ihnen einen noch umfassenderen Versiche
rungsschutz. Damit können Sie Ihre Unfallversicherung
individuell abrunden. Beide Zusatzleistungen sind sowohl
mit der Ambiente® als auch mit der Ambiente® Top
Unfallversicherung kombinierbar.

Ihr Extra-Schutz für den Fall der Fälle: Wird eine Dia
gnose im Bereich Dread Disease – „schwere Krankheit“
– gestellt, steht Ihnen mit unserer Absicherung umge
hend eine Kapitalleistung zur Verfügung. Wir nehmen
keine langwierigen Prüfungen vor und geben Ihnen die
Zeit, die Sie für Ihre Genesung benötigen. Im Leistungs
fall können somit eventuell anfallende Kosten, etwa für
Ihre Miete oder laufende Kredite, für alternative Thera
pien, eine Spezialisten-Behandlung oder die Versor
gung Ihrer Kinder, bezahlt werden.

Schmerzensgeld
Auch kleine Unfälle können schmerzhaft und ihre
Folgen langwierig sein. Mit dem Schmerzensgeld
können Sie sich jedoch ein Trostpflaster sichern.
Für bestimmte Verletzungen wie z. B. Knochenbrüche oder Bänderrisse erhalten Sie dank dieser
Zusatzabsicherung eine Entschädigung – bis zu
24.000 EUR!

Personen zwischen 3 und 50 Jahren können sich gegen
diese Krankheiten und Eingriffe versichern: Krebs, Herz
infarkt, Schlaganfall, Nierenversagen, Erblindung, be
rufsbedingte HIV-Infektion, HIV-Infektion infolge von
Bluttransfusion, Transplantation eines Hauptorgans,
Operation der Herzklappe, Operation der Aorta, BypassOperation, Kinderlähmung (Poliomyelitis).

Wie sich Ihr Leistungsanspruch errechnet

Ambiente® und Ambiente® Top –
der individuelle Unfallschutz

Wichtige Informationen für den Fall der Fälle

Alle Vorteile auf einen Blick
Ein Thema, über das niemand gerne nachdenkt, ist die
Invalidität. Nach dem ersten Schock für die Betroffenen
lautet eine der wichtigsten Fragen: Was bekomme ich von
meiner Versicherung? Schließlich müssen oftmals Hilfsmaß
nahmen ergriffen werden, die eine erheblichefinanzielle
Belastung darstellen.

Dabei ist die Berechnung der Versicherungsleistungen kein
Geheimnis – sie folgt unter anderem der sogenannten Glie
dertaxe. Diese setzt für wesentliche Körperteile auf Grund
lage medizinischer Erkenntnisse den Grad der zu erwarten
den Einschränkungen fest. Auf Basis dieser Berechnung und
der persönlichen Versicherungssumme wird dann die Höhe
der Kapitalleistungen ermittelt.

→	
Starke Leistungen und umfassender Schutz
Ob Ambiente® oder Ambiente® Top Unfallversicherung – mit unseren Tarifen wählen Sie so viel Sicherheit, wie Sie
benötigen. Unsere Leistungen liegen dabei weit über dem Durchschnitt. Damit sind Sie in jedem Fall geschützt.

Leistungsumfang1 bei Verlust
oder Funktionsunfähigkeit
des Gehörs auf einem Ohr

30 %

des Gehörs auf beiden Ohren

60 %

eines Auges

50 %

beider Augen

100 %

des Geruchssinns
der Stimme
des Geschmackssinns

10 %
100 %
5%

eines Armes ab dem Schultergelenk

75 %

eines Armes bis oberhalb
des Ellenbogengelenks

70 %

eines Armes bis unterhalb
des Ellenbogengelenks

65 %

einer Hand ab dem Handgelenk

55 %

eines Daumens

20 %

eines Zeigefingers

10 %

eines anderen Fingers

20 %

der Milz

10 %

eines Beines über Mitte des Oberschenkels

75 %

Mit Progression noch mehr Leistung

eines Beines bis Mitte des Oberschenkels

70 %

eines Beines bis unterhalb des Knies

55 %

Was bedeutet der Begriff „Progression“ und vor allem:
Was haben Sie davon? Eigentlich ist es ganz einfach:
Angenommen, Sie brechen sich bei einem Sportunfall
die Hand. Auch nach mehrfachen Operationen bleibt
sie vollständig gebrauchsunfähig. Laut Gliedertaxe
liegt nun eine 55%ige Invalidität vor. Ohne Progression würden Sie, bei einer vereinbarten Versicherungssumme von 100.000 EUR, eine Summe
von 55.000 EUR erhalten. Mit 500 %iger Progression
wären es 185.000 EUR im Tarif Ambiente® Top.

eines Beines bis unterhalb
des Unterschenkels

50 %

eines Fußes ab dem Fußgelenk

40 %

Wir bieten Ihnen drei Progressionsstaffeln zur Wahl
an: 250 %, 500 %, 1.000 %.

einer großen Zehe

5%

einer anderen Zehe

2%

Invaliditätsgrad in % gültig bei Ambiente®/ Ambiente® Top Unfall.

→ S
 o viel Schutz, wie Sie wünschen
Die Ambiente® und Ambiente® Top Unfallversicherung der Basler bietet Ihnen für faire Prämien einen leistungs
starken Versicherungsschutz.
→	
Wir belohnen vorbeugendes Handeln
Mit unserem Helmbonus und den Angeboten der Basler Sicherheitswelt bieten wir Ihnen zusätzliche Leistungen
für den Fall der Fälle.
→ E
 rweitern Sie Ihren Versicherungsschutz
Mit der Option „Dread Disease“ und dem „Schmerzensgeld“ sichern Sie sich weitere wichtige Zusatzleistungen.
→	
Optimale Unfallregulierung
Ein Unfall ist oftmals mit Ärger und Problemen verbunden. Darum sorgen wir dafür, dass Sie nicht auch noch
finanziellen Schaden nehmen. Schnell und unkompliziert.

5%

einer Niere

1

→	
Die Unfallversicherung für das ganze Leben
Vom Kind bis zum Senior: Mit der Ambiente® und Ambiente® Top Unfallversicherung der Basler begleiten wir Sie
sicher – ein Leben lang. Denn unser Versicherungskonzept passt sich an Ihre jeweilige Lebenssituation an.

Wir beraten Sie gern
Damit wir Ihnen das bestmögliche Angebot für Ihre Unfall
versicherung machen können, vereinbaren Sie am besten
gleich einen kostenlosen Beratungstermin. Wir informieren
Sie gerne ausführlich und erstellen Ihren individuellen
Unfallschutz.

Je mehr Schutz Sie wählen, desto günstiger wird es
Unser Ambiente® Konzept bietet Ihnen alle Möglichkeiten

Profitieren Sie nicht nur von unserer leistungsstarken Unfall
versicherung, sondern informieren Sie sich auch über die
weiteren Produkte unseres Ambiente® Konzepts. Es umfasst
die fünf wichtigsten Versicherungen für Ihren privaten

Ambiente®
bietet einen hervorragenden
Basis-Schutz

Schutz. So erhalten Sie nicht nur eine maßgeschneiderte
Versicherung – Sie erhalten vielmehr ein individuelles
Sicherheitskonzept.

→

Haftpflicht

→

→

Unfall

→

→

Hausrat

→

→

Glas

→

→

Wohngebäude

→

Ambiente® Top
erweitert den Basis-Schutz
um zusätzliche Leistungen

Mehr Schutz für weniger Geld
Kombinieren lohnt sich: Je mehr Schutz Sie in Anspruch
nehmen, desto mehr sparen Sie beim Ambiente® Konzept.
Denn bei Abschluss mehrerer Verträge profitieren Sie von
attraktiven Rabatten – und zahlen damit deutlich weniger

Hinweis: Bei allen dargestellten Inhalten in diesem Prospekt handelt es sich lediglich um eine
Kurzbeschreibung der versicherten Leistungen. Die genauen Leistungen entnehmen Sie bitte
Ihren Vertragsunterlagen.

als bei Einzel-Policen. Und wenn Sie sich für einen mehr
jährigen Versicherungsvertrag mit der Basler entscheiden,
sparen Sie durch unseren Laufzeit-Rabatt weitere 10 % auf
Ihre Beiträge. Sprechen Sie Ihren Berater gerne darauf an!

Platz für Ihre Notizen

