
Einen Unfall können Sie nicht vorausberechnen.
Ihre optimale Absicherung dafür schon.

ist die weltweit erste
und einzige volldynamisierte Unfall-Rente.

Heute ist

Tag.

Kundeninformation

U
K

3
/3

.0
00

/0
3.

08
.3

InterRisk
Versicherungs-AG
Vienna Insurance Group
Karl-Bosch-Straße 5
65203 Wiesbaden

Telefon: 0611 2787-0
Telefax: 0611 2787-222
www.interrisk.de
info@interrisk.de



Für in Verbindung mit den prämierten Unfall -

versicherungs-Konzepten XXL und i-MAX gelten folgende 

Leistungserweiterungen:

– Die Dynamex-Unfall-Rente (Hauptrente) wird unabhängig

vom vorliegenden Invaliditätsgrad gezahlt, wenn auf

Grund des Unfalls eine dauerhafte Plegebedürftigkeit

gemäß den Voraussetzungen der Pflegestufe I besteht.

Außerdem gilt:

– Die Zahlung der Toprente erfolgt, wenn auf Grund des 

Unfalls eine dauerhafte Pflegebedürftigkeit gemäß den 

Voraussetzungen der Pflegestufe II besteht.

Und welche weiteren Vorteile Ihnen
in  Verbindung mit unseren prämierten Topkonzepten 
XXL und i-MAX bietet, erläutert Ihnen gerne Ihr
 unabhängiger Versicherungsexperte. 

Gut zu wissen:

– für ein aktives Leben.

Ein Unfall ist weit weg. Wir verdrängen alle nur zu gerne 

den Gedanken daran, dass sich von einer Sekunde auf die

andere alles verändern kann. Dass plötzlich alles scheinbar

 Festgefügte in Frage gestellt werden muss und sich das Gefühl,

das Leben im Griff zu haben, als Trugschluss erweist. 

Mit dieser kleinen Broschüre wollen wir Ihnen zeigen, 

wie einfach es ist, sich im Vorfeld mit den möglichen Folgen

eines Unfalles zu beschäftigen. Denn davon ist – durch

 Beeinträchtigung Ihrer Arbeitskraft, eine Einkommens -

minderung und etwaige finanzielle Engpässe – meist die 

ganze Familie betroffen.

Einen Unfall kann man selten verhindern. Aber daraus

 resultierenden Einkommenslücken kann man vorbeugen –

mit einer sinnvollen Vorsorge. Mit Dynamex. Nehmen Sie

sich ein wenig Zeit und lassen Sie sich erklären, warum jeder

Tag Ihr Dynamex-Tag ist.

Warum ist heute

Tag?



– Sie kennen schon heute die Höhe Ihrer monatlichen Unfall-

Renten-Leistung ganz genau. 

– Der Jahres-Nettobetrag bleibt über die gesamte Vertrags-

dauer (innerhalb der allgemeinen tariflichen Altersgrenzen)

gleich. Sie können also ohne ständige Beitragsanpassung

oder Alters-Neueinstufung genauestens kalkulieren.

Mit geht mehr!

kann auch in Kombination mit weiteren Leistungen

vereinbart werden, zum Beispiel mit:

– Zusätzlicher Kapitalleistung für Invalidität

– Unfall-Todesfall-Leistung

– Unfall-Krankenhaustagegeld

Machen Sie jeden Tag zum -Tag!

Eindeutig und klar: 
Das Unfall-Renten-System, das

vorausschauen lässt.

bietet Ihnen mehr. Ihre Vorteile:

Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) nicht leistet

oder nicht ausreicht,

– wenn BU-Abschluss nicht möglich ist

– wenn BU Höchstgrenze erreicht ist

– wenn BU einen Schaden nicht anerkennt 

(besonders im  kaufmännischen Bereich)

die gesetzliche Unfallversicherung nicht zahlt

– bei außerberuflichen Unfällen

– bei Kindern außerhalb des Schul- oder Kindergartenbesuches

das Einkommen die Bemessungsgrenzen der

 Sozialversicherung übersteigt

eine Finanzierung oder ein Darlehen nur im Todesfall

abgesichert sind

Gute Gründe, weshalb Sie jeden Tag zum
-Tag machen sollten.

Eine private Unfallvorsorge ist nicht nur für den Hauptverdie-

ner, sondern für die ganze Familie wichtig und sinnvoll. Allein

die finanziellen Lasten, die durch den  unfall bedingten Arbeits-

kraftverlust einer Hausfrau entstehen, werden allzu oft unter-

schätzt: Müsste eine Haushaltshilfe an gestellt werden, so wäre

diese monatlich mit mindestens 1.500 € zu entlohnen. Auf  

30 Jahre hochgerechnet, wären also allein für die Haushaltsfüh-

rung über 500.000 € an zusätzlichen Aufwendungen nötig. 

Und wer trägt die  immensen Kosten, wenn das Kind unfall -

bedingt dauerhaft betreut werden muss? 



Beispielhaft: Die Leistungen von

Die folgenden drei Unfall-Beispiele zeigen Ihnen, mit welchen

Leistungen man mit der -Unfall-Rente rechnen kann: 

Ausgangssituation:

Ein heute 35-jähriger kaufmännischer Angestellter hat vor 

drei Jahren eine damals aktuelle monatliche Unfallrente in

Höhe von 1.547,40 € versichert.

Bei einem Autounfall wird seine Hand eingeklemmt und schwer

verletzt. Durch den Verlust seines Daumens wird er damit nach

der Gliedertaxe der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingun-

gen (AUB2008-XXL) zu 30% Invalide.

Da der Invaliditätsgrad also über 25% liegt, kommt bei dem

Versicherten die Grundrente der zum Tragen, 

die ihm 50% der aktuellen Monatsrente bis zum 65. Lebensjahr

garantiert.

Aus den anfangs 1.547,40 € Monatsrente sind durch die 

3%ige jährliche Dynamik in den letzten drei Jahren 1.690,80 €

geworden.

Aktuell stehen ihm davon 50% Grundrente zu. Das bedeutet,

er bekommt 845,40 €.

Durch die automatisch fortgeführte Dynamisierung erhält

der Versicherte schon im nächsten Jahr eine um 3% höhere

Monatsrente und bis zum Endalter der Grundrentenleistung

mit 65 Jahren wächst die monatliche Rentenleistung 

so auf 2.052,30 € an.

Die Gesamtleistung bis zum 65. Lebensjahr beträgt damit mehr

als eine halbe Million €.

Beispiel A – Grundrentenanspruch

Für alle Fälle: 
Gut abgesichert!

Der Fall der Fälle passiert manchmal schneller als man denkt –

vor allem aber unerwartet. Da ist es gut zu wissen, richtig abge-

sichert zu sein: Mit . 

Sicher ist sicher:

Eine Grundrente in Höhe von 50% der monatlichen Hauptrente

wird bereits bei einem Invaliditätsgrad von 25% bis unter 50%

garantiert – und das bis zum 65. Lebensjahr.

Schon ab einem  Invaliditätsgrad von 50% (siehe Grafik) ent-

steht ein Anspruch auf die sich jährlich erhöhende Hauptrente

– Monat für Monat – ein Leben lang. 

Die Toprente garantieren wir Ihnen ab einem Invaliditätsgrad

von 75%. Sie wird zusätzlich zur lebenslangen Hauptrente

gezahlt, bis zum 65. Lebensjahr. Sie  erhalten so zur lebens -

langen, monatlichen Hauptrente (100%) zusätzlich noch einmal

die Hälfte (50%) als Toprente (gesamt 150%). 



Der Markt der Unfall-Rentenversicherungen ist groß und

schwer zu überschauen. Man möchte das Richtige tun, gerade

in diesem sensiblen Bereich. Aber was ist richtig? Welches

 Angebot bietet die genau für mich passende Absicherung?

 Fragen, die Sie zu Recht beschäftigen. Fragen, die uns

 beschäftigt haben und die uns schließlich ein neues und in

 dieser Form einzigartiges Unfall-Renten-Konzept entwickeln

 ließen. Die Antwort heißt Dynamex. 

Das gab’s noch nie: Volldynamisierter Leistungszuwachs
in der Unfall-Vorsorge.

Was weltweit einzigartig macht ist die erstmalige

lebenslange finanzielle Absicherung von Unfallfolgen, mit 

garantiertem Zuwachs des Leistungsanspruchs vor und nach

einem Unfall, bei gleichbleibenden Beträgen.

Durch diese Volldynamisierung wird der monatliche Leistungs-

anspruch automatisch um 3 % erhöht. Und das Jahr für Jahr.

Lebenslang.

Diese dynamische Erhöhung wird nicht erst wirksam, 

wenn ein Unfall passiert ist, sondern sofort. Damit fängt sie die

inflationäre Geldentwertung, das heißt, die lebenslang

 steigenden Kosten, von Anfang an dauerhaft auf.  

Mit entgehen Sie der sich über Jahre entwickelnden

„Inflations-Falle“.

ist viel mehr
als eine Unfallversicherung. 

schafft das gute
Gefühl, alles getan zu haben.

Hätte der kaufmännische Angestellte bei dem Unfall neben

dem Daumen noch den Zeigefinger verloren (AUB2008-XXL =

50% Invalidität), würde ihm die lebenslange Haupt-

rente zustehen. Das heißt, die aktuelle Monatsrente beträgt

dann jeweils:

1.690,80 € im Unfalljahr mit 35 Jahren

2.272,70 € mit 45 Jahren

5.515,80 € mit 75 Jahren

Durch die lebenslang fortwährende automatische Dynamisie-

rung um 3% pro Jahr könnte der im Beispiel Versicherte auf

Basis seiner Lebenserwartung mit einer Gesamtrentenleistung

von rund 2,5 Millionen € rechnen.

Hätte es den 35-Jährigen noch schwerer getroffen und er

hätte bei dem Unfall den kompletten Arm verloren, läge ein

Invaliditätsgrad in Höhe von 80% gemäß AUB2008-XXL vor. 

Damit käme zusätzlich zur Hauptrentenleistung auch noch die

Toprente zur Auszahlung, die dem Versicherten insgesamt 150%

der aktuellen Hauptrente bis zum 65. Lebensjahr garantiert.

Das ergäbe für unser Beispiel aktuell:

1.690,80 € lebenslange Hauptrente (100%)

+ 845,40 € zusätzliche Toprente (50%)

= 2.536,20 € aktuelle Monatsrente (150%)

mit jährlicher Dynamisierung (Toprente bis zum Alter von 

65 Jahren).

Beispiel C –  Toprentenanspruch

Beispiel B –  Hauptrentenanspruch



Diese Grafik vermittelt eindrucksvoll, wie dramatisch eine

 Einkommenslücke nach einem Unfall sein kann. 

Sie zeigt damit gleichzeitig, dass eine private Vorsorge

 unbedingt notwendig ist. 

Vorsorge ist nicht gleich Vorsorge. Setzen Sie auf ein
intelligentes Konzept.

Setzen Sie auf die volldynamisierte Dynamex-Unfall-Rente!

Denn in der Regel sind im Falle eines Unfalles auch bei beste -

henden Absicherungen längst nicht alle finanziellen Lücken

geschlossen, zum Beispiel wenn:

die gesetzliche Rentenversicherung nicht zahlt

– bei Jugendlichen (60 Monate Wartezeit)

– bei Hausfrauen

– bei Selbstständigen

Unfallbedingte Einkommenslücken sind vermeidbar:
Machen Sie diesen Tag zum -Tag.

maximale
Absicherung

Gesetzliche
Absicherung
(EU)

Unfallbedingte
Einkommenslücken

Netto-
Einkommen

Brutto-
EinkommenHeute ist        

Tag.

ist ganz dynamisch:
Jährliche, automatische Erhöhung des monatlichen Renten -

anspruches vor und nach einem Unfall.

ist ganz lukrativ:
Mit jährlich 3% Inflationsausgleich und lukrative

Zusatzleistungen.

– Grundrente bereits ab 25% Invaliditätsgrad

– Zusätzliche Toprente ab 75% Invaliditätsgrad

jeweils bis zum Alter von 65 Jahren!

ist ganz verlässlich:
Gleichbleibende Beitragshöhe trotz stetigem Anstieg 

des Leistungsanspruchs (innerhalb der allgemeinen tariflichen

Altersgrenzen).

ist ganz sicher:
Hauptrente – ab einem Invaliditätsgrad von 50% – 

lebenslang ansteigend!

ist ganz einfach perfekt!

Weil sich jeden Tag Ihr Leben ganz
unvorhergesehen verändern kann.


