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 Individueller Schutz für  ■■

Ihre Angehörigen 
Sie sichern sich und ihre Angehörigen 
für den todesfall gegen finanzielle 
 Probleme ab. Hypothekarzinsen, Amor-
tisationsraten und Mieten können wei-
ter bezahlt werden.

 Steuerliche Vorteile ■■

Lebensversicherungsprodukte werden 
steuerlich privilegiert behandelt. 
 

Flexibilität■■  
Die todesfall-Versicherung passt sich 
ihren individuellen Bedürfnissen an: 
Konstante oder sinkende Versicherungs-
summe, eine oder zwei Personen im 
selben Vertrag versichert, ganz wie Sie 
es wünschen.

Erb- und Konkursprivileg■■  
Sie geniessen gesetzliche Privilegien 
zum Vermögensschutz im Konkurs  
oder erbfall.

Todesfall-Versicherung
Mit dem geeigneten Versicherungsschutz
vermeiden Sie finanzielle engpässe für  
ihre Hinterbliebenen. Die vereinbarte 
Summe wird im todesfall an die begüns-
tigten Per  sonen ausbezahlt.

Prämienbefreiung
Bei einschluss der Prämienbefreiung 
bezahlt die Versicherung im Fall von 
erwerbsunfähigkeit die Prämie für Sie 
weiter. Die Wartefrist bestimmen Sie.

Sie planen ihre Zukunft sorgsam. Falls dennoch etwas 
 Unvorhersehbares passiert, deckt die todesfall-Versicherung 
mögliche finanzielle Folgen kostengünstig ab. 

Todesfall-Versicherung

So funktioniert die Todesfall-Versicherung

Prämienberechung 
Die Berechnungen hängen 
von Alter, Geschlecht  
und technischen Rechnungs-
grundlagen ab. 
Fragen Sie nach einer 
konkreten Offerte.

Das sind Ihre Vorteile 
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Dank unserer umfassenden erfahrung  
im Bankgeschäft und dem Versicherungs-
wissen der Helvetia können wir ihnen 
attraktive und bedürfnisgerechte Ver-

sicherungsdienstleistungen anbieten.  
Diese Sicherheit gibt ihnen die Helvetia  
als solide und etablierte Versicherungs-
gesellschaft.

Die todesfall-Versicherung gibt es in zwei Varianten: Mit über die Versicherungsdauer 
konstantem oder mit sinkendem todesfallkapital. Die Varianten können auch kombiniert 
werden.

Gut zu wissen

Weitere Auskünfte/Informationen

ihr Berater ist gerne für Sie da und erarbeitet mit ihnen ein auf ihr Bedürfnis  
abgestimmtes Angebot. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

www.raiffeisen.ch/versicherungen

Produktinformationen auf einen Blick

Finanzierung
periodische Prämien■■

Vorsorgeform
Freie Vorsorge (3b)■■

Gebundene Vorsorge (3a)■■

Versicherte Personen
1 oder 2 Personen■■

Leistungen
todesfall:  ■■

garantierte Versicherungssumme
erlebensfall:  ■■

keine
erwerbsunfähigkeit:  ■■

Prämienbefreiung

Konstant Sinkend

 todesfallkapital  todesfallkapital

CHF CHF

Versicherungsdauer Versicherungsdauer


