Immer für Sie da. Die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung.

Der Kundenbrief
Ihr Versicherungsbüro informiert

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Zeit rast, und schon neigt sich das Jahr 2018 seinem Ende
entgegen. Viele Erinnerungen sind noch wach: an die vielen lauen Sommerabende, an den erholsamen Urlaub. Andere verblas-
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In dieser Ausgabe
Gesund durchs Leben.
Mit der Kinder-Sorglos-Absicherung KISO.

sen bereits. Oder erinnert sich noch jemand an das frühe WM-

Gesetzliche Unfallversicherung.

Aus unserer Fußballer?

Viele Fragen bleiben offen.

Lassen Sie uns mit dieser aktuellen Ausgabe des Kundenbriefs
gemeinsam nach vorne blicken. Denn die Zeit steht nicht still,
und so gibt es von der Württembergischen wieder viel Neues zu
berichten. Ob es sich um die Altersvorsorge, die Absicherung der
Familie, die Unfall- oder Kfz-Versicherung handelt: Profitieren
Sie von neuen Leistungen, noch flexibleren Tarifen und unserem
weiter verbesserten Serviceangebot – online oder im persönlichen Kontakt. Auch das neu eingeführte Baukindergeld wird
zahlreichen Familien bei ihren Zukunftsentscheidungen und dem
Erwerb von Wohneigentum unter die Arme greifen. Infos dazu
ganz kompakt in diesem Kundenbrief.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihren Zukunftsplänen, viel
Spaß beim Lesen dieses Kundenbriefs und schon jetzt ein schönes Weihnachtsfest.
Mit freundlichen Grüßen
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Erstklassige Kfz-Versicherung.

Das neue Baukindergeld ist da!
Staatliche Unterstützung für Familien.
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Gesund durchs Leben.
Die „Kinder-Sorglos-Absicherung“ bietet maßgeschneiderten Schutz für die Gesundheitsvorsorge.

W

as gibt es Schöneres für die Eltern, als ihre Kinder unbeschwert heranwachsen zu sehen: wie sie die Welt ent-

decken, ihre Erfahrungen sammeln, spielen, toben, ihre Freiheit genießen … Klar, dass da der ein oder andere Zwischenfall
passieren kann – das können auch verantwortungsvolle Eltern
nicht zu 100 Prozent ausschließen. Aber sie können alles dafür
tun, um ihrem Nachwuchs die bestmögliche Gesundheitsvorsorge zu bieten. Genau dafür gibt es die „Kinder-Sorglos-Absi-

cherung“ (KISO) der Württembergischen.
© Württembergische

Drei Pakete plus Kinder-Unfallversicherung als Ergänzung
Wie viele Versicherungen der Württembergischen sind auch

Mit dem passenden Vorsorge-Paket der Württembergischen

die KISO-Pakete modular aufgebaut. „Kompakt“ bietet eine

können Sie Ihre Familie vor bösen finanziellen Überraschun-

solide Basis mit stationären Zusatzleistungen sowie einem

gen schützen – und die vielen schönen Momente mit Ihren Kin-

Krankenhaus- und Pflegetagegeld. „Komfort“ enthält darüber

dern unbeschwert genießen.

hinaus eine Zahn-Zusatzversicherung, „Premium“ sichert zudem noch die ambulante Versorgung Ihres Kindes. Damit ha-

Vorsicht!

ben Eltern eine optimale Wahlmöglichkeit, wie sie die finanzi-

Für Kinder besteht in der Freizeit kein gesetzlicher Unfallschutz!

ellen Folgen im Krankheitsfall der Kinder auffangen.

Denken Sie deshalb auch an eine Kinder-Unfallversicherung.

Ein attraktiver „Parkplatz“ für Ihr Geld.
Geld aus einer abgelaufenen Lebens- oder Rentenversicherung kurzfristig und flexibel anlegen.
Exklusiv für unsere Kunden
Allen Kunden mit einer ablaufenden Lebens- oder Rentenversicherung bei der Württembergischen oder der Karlsruher Lebensversicherung AG bieten wir für solche Übergangssituationen ein exklusives „ParkKonto“. Damit können Sie auf Zeit
spielen und dabei noch attraktive Zinsen einstreichen.
Diese Vorteile bietet das ParkKonto
© Württembergische

G

■

Attraktive Zinsen

■

Maximale Sicherheit: Ihr Kapital wird im geschützten

lücklich ist, wer über einen größeren Geldbetrag frei ver-

Sicherungsvermögen angelegt

fügen kann. Doch oft genug fallen die persönlichen Pläne

■

Anlage bereits ab 7.000 Euro möglich

nicht genau mit der Fälligkeit einer Lebens- oder Rentenversi-

■

Monatliche Kapitalentnahme oder -zuzahlung ist möglich

cherung zusammen: Man will mit dem Geld ein Baudarlehen

■

Flexible Auszahlung als lebenslange Rente, einmalige Kapitalauszahlung oder eine Kombination aus beiden Varianten

erst in ein, zwei Jahren tilgen. Man hängt doch noch ein Jährchen ans aktive Berufsleben dran und muss deshalb nicht sofort auf den frei gewordenen Geldbetrag zurückgreifen. Oder

■

Rentenbonus: zusätzliche Verzinsung bei einer Entscheidung für eine lebenslange Rente

man ist einfach unschlüssig, was man mit dem Geld längerfristig anfangen möchte: Soll es eine SofortRente sein? Kommt

Infos zum ParkKonto sowie die aktuelle Verzinsung können

Bausparen in Frage? Oder ist die Wiederanlage in Form eines

Sie auch online abrufen:

Investments das Richtige?

www.parkkonto-wuerttembergische.de
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Gesetzliche Unfallversicherung: Viele offene Fragen.
Mit einer privaten Unfallversicherung gezielt Versorgungslücken schließen.

W

er begleitet mich zum Arzt? Wie

15- bis 28-jährige oder den speziellen

kann ich während meiner Gene-

Schutz „privat50plus“: Die Württem-

sung Alltag und Haushalt bewältigen?

bergische steht für einen starken Rund-

Wer sorgt für meine Kinder? Und: Wie ist

um-Schutz – mit aktuell verbesserten

meine Einkommenssituation, falls von

Leistungen:

einem Unfall dauerhafte Schäden zu-

■

Neue Hilfeleistungen wie Hausmeis

rückbleiben? Auf diese Fragen können

terdienst und Garten-/Pflanzenpflege

Sie von der gesetzlichen Unfallversiche-

im Komfort- und PremiumSchutz

rung keine Antworten erwarten. Große

■

Integration der Nachbarschaftshilfe
in Einzelunfall (wenn Hilfeleistungen

Versorgungslücken lassen sich nur mit

vereinbart)

einer privaten Absicherung schließen.
Das zeigt sich allein schon daran, dass

■

Wählbare Leistungssummen bei Kno-

rund 80 Prozent aller Unfälle in der Frei-

chenbrüchen und Bänderrissen von

zeit oder im Haushalt passieren – und hier

500, 1.000 oder 1.500 Euro auch im

besteht überhaupt kein Schutz durch die
gesetzliche Unfallversicherung.

© Adobe Stock / Halfpoint

KomfortSchutz
■

Leistungen bei Unfällen durch Be
wusstseinsstörungen, z. B. Herz-Kreis-

Neuer Tarif, verbesserte Leistungen
Ob private Unfallversicherung für alle

lauf-Störungen, im PremiumSchutz
■

Wahl zwischen drei Produktlinien bei

zwischen 15 und 64, beitragsvergüns-

„privat50plus“, dabei erhöhte Glieder

tigte „check in“-Unfallversicherung für

taxe ab Produktlinie KomfortSchutz

Ausgezeichnet unterwegs.
Focus Money bestätigt die „sehr gute“ Qualität der
Kfz-Versicherung der Württembergischen.

++ Tipp ++ Tipp ++ Tipp ++ Tipp ++
Aquastop – Schutz vor
Wasserschäden
Hat Ihre Wasch- oder Spülmaschine eine Sicherung gegen den Wasseraustritt? Wenn ja, dann sollten
Sie darauf achten, dass nicht nur
der Wasserstand in der Maschine

S

selbst überwacht wird. Auch zwi-

tarke Tarife mit einem hervorragen-

Der Kunde hat die Wahl

schen Wasserhahn und Schlauch

den Leistungsumfang, eine ausge-

Die Württembergische ist nicht umsonst der

sollte ein Sicherheitsventil mon-

zeichnete Kundenberatung, faire Konditi-

„fairste Kfz-Versicherer“. Schließlich kön-

tiert sein, das dafür sorgt, dass

onen und ein erstklassiges, unbürokrati-

nen Kunden beim Pkw zwischen den Pro

hier kein Wasser austritt. Solche

sches Schadenmanagement mit schnel-

duktlinien Kompakt- und PremiumSchutz

sogenannten Wasserstopper

ler Regulierung: Die unabhängigen Tester

wählen und auf dieser Basis weitere Bau-

können auch ganz einfach und für

von Focus Money bescheinigen der Würt-

steine ergänzen. Etwa Fahrer-Schutz oder

wenig Geld nachgerüstet werden.

tembergischen in allen Bereichen rund

Schutzbrief und – beim PremiumSchutz –

Sie reagieren auf den Druckabfall

um die Kfz-Versicherung allerbeste Qua-

Wertausgleich bzw. Wertausgleich+ mit

im Schlauch oder auf den Wasser-

lität. Die Gütesiegel sind eine Belohnung

Neupreis-/Kaufpreisentschädigung bis 48

stand in einem Überlaufschlauch

für das ausgeklügelte, kundenorientierte

Monate oder Schadenservice+, das Rund

und gelten als sicher.

Angebot rund um die Autoversicherung.

um-Sorglos-Paket mit Mobilitätsgarantie.
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Das neue
Baukindergeld ist da!
So unterstützt der Staat Familien beim Bauen.

D

as Baukindergeld verschafft
Familien beim erstmaligen

Alle Verträge im
Online-Postfach.
Unser Kundenportal
mit neuen Funktionen.

Erwerb von selbstgenutztem

© Württembergische

Wohneigentum, ob Neubau oder

Ein Jahr nach dem Start ist

Bestandsimmobilie, mehr finan

das Kundenportal der Würt-

ziellen Spielraum. Dazu vergibt

tembergischen nun mit neu-

der Staat Zuschüsse von bis zu

en Funktionen noch attrakti-

12.000 Euro pro Kind: maximal

ver für die Nutzer geworden.

zehn Jahre lang je 1.200 Euro.

Zur übersichtlichen Doku

Voraussetzungen für den Zuschuss, der nicht zurückgezahlt

mentation aller Verträge und

werden muss: Die Familie hat ein zu versteuerndes Haushalts

der Vertragsauskunft gibt es

einkommen von maximal 75.000 Euro plus 15.000 Euro pro Kind.

seit Kurzem die Funktionen „Postfach“ und „Vertrags-

Dabei werden alle Kinder berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der

akte“. Mit der Aktivierung der digitalen Post kann jeder

Antragstellung jünger als 18 Jahre alt sind. Wenn also eine Fami-

angemeldete Kunde seine vertragsbezogenen Doku-

lie mit zwei Kindern maximal 105.000 Euro zu versteuerndes

mente in seinem Online-Postfach selbst verwalten. Per

Einkommen hat, erhält sie insgesamt 24.000 Euro vom Staat,

E-Mail weisen wir darauf hin, dass neue Dokumente im

verteilt auf zehn Jahre à 2.400 Euro. Die Beantragung und Aus-

Postfach liegen.

zahlung des Baukindergeldes übernimmt die staatliche KfW.

Im August begann die erste Stufe der Bereitstellung digi-

Wichtig: Der Kaufvertrag oder die Baugenehmigung muss zwi-

taler Dokumente für unsere Kunden, die in den nächsten

schen dem 1. Januar 2018 und dem 31. Dezember 2020 abge-

Monaten sukzessive erweitert wird. Nach und nach wer-

schlossen sein. Und die Antragstellung muss innerhalb von

den weitere Self-Service-Funktionen für den Kunden

drei Monaten nach dem Einzug in das selbstgenutzte Wohn

bereitgestellt.

eigentum erfolgen. Achtung: Für alle, die vor dem Start des

Auch für Sie ist die Anmeldung zum Kundenportal ganz

Baukindergeldes, dem 18. September 2018, den Kaufvertrag

einfach: Mit E-Mail-Adresse und Passwort melden Sie

unterschrieben oder die Baugenehmigung eingereicht haben,

sich auf wuerttembergische.de/kundenportal an und

ist eine Beantragung nur noch bis 31.12.2018 möglich.

erhalten Ihren persönlichen Zugang.

Mehr Service durch neue Kooperationspartner.
Mit der Württembergischen Krankenversicherung von telemedizinischen Services profitieren.

D

urch Kooperationen mit den telemedizinischen Dienstleistern BetterDoc und PSY Line kann die Württembergische Kranken

versicherung allen Kunden mit einer Vollversicherung noch mehr Service bieten. Mit einem Ärztenetzwerk von rund 2.500

Spezialisten aller medizinischen Fachbereiche ist BetterDoc ein optimaler, unabhängiger Partner für eine ärztliche Zweitmei-

nung. PSY Line ermöglicht eine psychotherapeutische Beratung am Telefon – und das rund um die Uhr. Weitere Infos finden Sie
direkt unter www.betterdoc.org und www.psy-line.de

Wünschen Sie nähere Informationen zu einem hier angesprochenen Thema, dann
rufen Sie uns einfach an. Oder schauen Sie vorbei – bei uns persönlich oder im Internet.
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