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Sehr geehrte Damen und Herren,

haben Sie in den vergangenen zwei Jahren Ihre Vorsorgeuntersuchungen  
beim Arzt wahrgenommen? Falls nicht, sind Sie damit nicht alleine. Dabei ist 
die Gesundheitsvorsorge wichtig – auch in besonderen Zeiten wie diesen.  
In unserer aktuellen Mein Fels-Ausgabe erfahren Sie, wie Sie sich mit unserem 
Angebot an privaten Krankenzusatzversicherungen gesundheitlich und 
finanziell optimal absichern können. Weil Ihre Gesundheit es wert ist. 

Ein weiterer Weg, etwas Gutes für die eigene Gesundheit zu tun: Bewegung an 
der frischen Luft. Das ist mit Sicherheit kein seltener Vorsatz zum Start ins 
neue Jahr. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Freizeit sicher genießen können – 
unterwegs, aber auch zuhause. 
Für Sicherheit in Rechtsfragen steht Ihnen unsere Rechtsschutzversicherung 
zur Seite – vom ersten Gespräch mit dem Anwalt bis zur letzten Gerichtsins-
tanz. Denn: Mit uns ist Ihr gutes Recht in guten Händen.

Was Sie sonst noch in der neuen Ausgabe von Mein Fels erwartet? Freuen Sie 
sich auf spannende Artikel zum Thema Wohnen und für ein sicheres Gefühl 
am Steuer räumen wir mit Mythen rund ums Autofahren im Winter auf. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, schöne Weihnachtsfeiertage und 
einen großartigen Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!



Ob Winter oder Sommer – im Straßenverkehr ist 
stets Vorsicht geboten. 
Wenn’s dann doch mal kracht, ist es besonders 
ärgerlich, wenn man selbst die Schuld trägt. Was 
vielen dann erst klar wird: Bei selbstverschuldeten 
Unfällen sind die Insassen über die Kfz-Haftpflicht-
versicherung abgesichert – der Fahrer selbst jedoch 
nicht. Hier bietet sich unser Baustein „Fahrer-Schutz“  
an. Als Ergänzung zu Ihrer Kfz-Versicherung leistet 
dieser Baustein, wenn Sie als Fahrer bei einem Unfall 
einen Personenschaden erleiden, beispielsweise  
für Schmerzensgeld oder Hinterbliebenenrente mit 
bis zu 15 Mio. €. 

Für ein sicheres Gefühl am Steuer 

Weil Ihre Gesundheit es wert ist 

1. Es reicht, die Fensterscheiben vom Schnee zu 
befreien
Dass nicht nur ein Guckloch auf der Frontscheibe reicht, 
wussten Sie bestimmt. Doch war Ihnen auch bewusst, 
dass Sie das komplette Autodach plus Kennzeichen, 
Blinker und Scheinwerfer von Schnee befreien müssen?  

2. Verschneite Ortsschilder verlieren ihre Gültigkeit
Wenn Sie anhand der Form erkennen können, um welches 
Schild es sich handelt, wie zum Beispiel beim Stoppschild, 
müssen Sie sich trotzdem daran halten. Anders verhält es 

Unsere Gesundheit hat ihren Preis, denn keine der 
genannten Leistungen wird standardmäßig von der 
gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Also müssen 
Patienten kräftig draufzahlen. Das wird sich in Zukunft 
sogar noch verstärken. Durch den demografischen 
Wandel werden immer mehr Menschen immer länger 
Leistungen ihrer gesetzlichen Krankenversicherung in 
Anspruch nehmen. Die wahrscheinliche Folge: steigende 
Beiträge und gekürzte Leistungen. 

Wer dauerhaft optimal versorgt sein will, sollte daher 
privat vorsorgen. Mit unseren Krankenzusatztarifen 
bieten wir Ihnen eine maßgeschneiderte Gesundheits-
vorsorge, um Ihren gesetzlichen Schutz zu optimieren 
und Ihre privaten Extra-Zahlungen zu reduzieren. 

 ✓ Fühlen Sie sich mit unseren Zusatzversicherungen 
wie ein Privatpatient - sei es beim Arzt, im Kranken-
haus oder beim Zahnarzt.

 ✓ Erhalten Sie durch unsere Vorsorgeversicherung  
Ihre Gesundheit.

 ✓ Bleiben Sie mit unserer Pflegevorsorge selbstbe-
stimmt und entlasten Sie Ihre Angehörigen.

sich bei Schildern, deren Bedeutung man aufgrund der 
Form nicht erkennen kann. Allerdings aufgepasst: Sie sind 
ortsansässig? Dann wird erwartet, dass Sie die Schilder 
kennen und müssen Sie befolgen. 

3. Im Winter kracht’s am häufigsten
Schlechte Sichtverhältnisse, glatte Straßen – es liegt 
eigentlich auf der Hand, dass im Winter die meisten 
Unfälle passieren. Doch dem ist nicht so. Tatsächlich 
ereignen sich die meisten Unfälle mit Personenschaden 
im Sommer. 

Glatte Straßen, Nebel, Schneefall: Autofahren im Winter birgt so manche Herausforderung 
und rund um das Thema ranken sich einige Mythen. Doch welche sind tatsächlich wahr? 
Wir machen den Faktencheck. 

Die moderne Kunststofffüllung beim Zahnarzt, das Zweibettzimmer im Krankenhaus oder 
die zusätzliche Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft…
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Ihr gutes Recht in guten Händen

Vom Sofa bis zur Bergspitze: Freizeit  
sicher genießen

Recht zu haben ist nicht gleich Recht bekommen. Die Welt der Akten, Paragrafen und  
Gerichtssäle bereitet vielen Menschen ein Gefühl des Unwohlseins. Einen Partner an seiner 
Seite zu wissen, der ganz genau weiß, worauf es in Sachen Recht ankommt, ist unglaublich 
erleichternd.

Mit der Rechtsschutzversicherung der Württembergischen 
haben Sie genau diesen Partner. Sich in guten Händen zu 
wissen bedeutet nicht nur die Sicherheit, bei einem Rechts- 
streit finanziell abgesichert zu sein, sondern schon bei 
seinen ersten Anzeichen ganz genau zu wissen, dass Ihnen 
jemand beisteht. Daher haben wir unseren Rechtsschutz-
tarif für Sie noch einmal optimiert. 

Ab sofort bieten wir Ihnen den PremiumPlus-Baustein an. 
Mit dem sind Sie privat auch als Bauherr abgesichert und 
haben den erweiterten Mediations-Rechtsschutz, der  
auch für eigentlich ausgeschlossene Rechtsstreitigkeiten 
gilt. Darüber hinaus haben wir unsere Serviceleistungen  
im PremiumSchutz deutlich erweitert: Bei Fragen zu 
rechtlichen Vorsorgeverfügungen können Sie sich ohne 
Zusatzkosten an unseren neuen Partner MetaMedLaw 
wenden. Außerdem übernehmen wir künftig auch die 
Kosten für Pflegeberatungen, Vertrags- und Webchecks 
und die Beratung zur Erstellung von Nachlassverfü- 

Bananenbrot backen, sich bei Fitnessvideos vor dem 
Fernseher verausgaben oder einfach nur den ganzen  
Tag lang die neue Lieblingsserie streamen – die Frei- 
zeitgestaltung in den eigenen vier Wänden hat in den  
vergangenen Monaten eine ganz neue Bedeutung 
bekommen. Gleichzeitig entwickelten immer mehr 
Menschen die Lust, die eigene Region aktiv zu erkunden.  

gungen, inkl. des digitalen Nachlasses. Mit unserer  
Rechtsschutzversicherung ist Ihr gutes Recht in  
guten Händen.

Versicherungs-Check 
Starkregen und Überschwemmungen haben den Sommer 2021 geprägt. Wussten Sie, dass Schäden durch Natur-
ereignisse nicht automatisch in Ihrer Wohngebäude- und Hausratversicherung mitversichert sind? Dazu benötigen 
Sie den zusätzlichen Elementarbaustein. Überprüfen Sie jetzt Ihre Versicherung und kontaktieren Sie uns.

Vom täglichen Spaziergang in der eigenen Nachbar-
schaft, zu den sportlichen Tagestouren im nächstgelege-
nen Erholungsgebiet. Raus an die frische Luft! Bewegen! 

Was viele bei der Lust nach Freizeitgestaltung jedoch 
vergessen: die passende Absicherung. Zu schnell 
passieren in der Freizeit leider Unfälle, welche gesetzlich 
nicht abgesichert sind. Doch die Unfallversicherung  
der Württembergischen bietet den passenden Schutz  
und überzeugt mit starken Leistungen:

 ✓ Invaliditätsleistung als Einmalzahlung

 ✓ Monatliche, lebenslange Unfall-Rente  
ab einem Invaliditätsgrad von 50 % 

 ✓ Hilfeleistungen z. B. beim Einkaufen  
oder Putzen

 ✓ Unterstützung beim Familien- oder  
Reha-Management  

In der eigenen Wohnung oder draußen in der Natur,  
auf dem Sofa oder auf der Bergspitze: Mit der Unfall- 
versicherung der Württembergischen können Sie Ihre 
Freizeit sicher genießen.
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Gefördert werden:
 ✓ Bis zu 50 % für den Einbau einer klimafreundlichen 

Heizanlage

 ✓ 20 % für Einzelmaßnahmen wie Fassaden- oder 
Dachdämmung oder den Einbau von digitalen  
Systemen zur Verbrauchsoptimierung

 ✓ Weitere 5 % Bonus möglich - bei Umsetzung einer 
Maßnahme aus einem individuellen Sanierungs- 
fahrplan

 ✓ Bis zu 50 % für Komplettsanierungen zum Effizienz-
haus 

Wir helfen Ihnen mit der passenden Finanzierung Ihres 
Vorhabens zum Beispiel mit unserem Wohndarlehen 
Klima. Bei einem Finanzierungsbedarf von 5.000 bis 
50.000 € kommen Sie mit Wüstenrot einfach und 
schnell an ein Darlehen – ohne Grundbucheintrag.  
Sie wollen erst in ein paar Jahren sanieren? Dann haben 
wir mit Wüstenrot Wohnsparen auch die passende 
Lösung für Sie. 

Packen Sie es an. Eine energetische Sanierung lohnt sich 
mehrfach – fürs Klima und langfristig auch für Ihre 
Energiekosten.

Gut fürs Klima. Gut für die eigenen vier Wände.

Finanzielle Freiräume für Wohnträume 
Endlich die Traumwohnung gefunden! 
Jetzt heißt es Kisten packen, streichen 
und Transporter mieten. So ein Umzug ist 
meist mit erheblichen Kosten verbunden.  
Und dann kommt auch noch die Mietkau-
tion hinzu. Bis zu drei Nettokaltmieten 
dürfen Vermieter als Kaution verlangen. 

Als Mieter haben Sie zwar das Recht, die Kaution in bis  
zu drei Monatsraten zu zahlen und die erste Rate ist erst 
fällig, wenn das Mietverhältnis laut Vertrag beginnt. 
Trotzdem ist es nicht immer einfach die Mietkaution 
finanziell zu stemmen. Doch auch hier können Sie sich  
auf Ihren Fels in der Brandung verlassen. Mit unserer 
Mietkautionsversicherung übernehmen wir die  
Bürgschaft gegenüber Ihrem Vermieter. Sie müssen 
dadurch die Mietkaution nicht hinterlegen, sondern 
zahlen lediglich die jährlichen Beiträge zur Versicherung. 
Bei einer Kautionssumme von 1.200 € und einer Kalt- 
miete von 600 € sind das beispielsweise nur 54 € pro 
Jahr. So bleiben Sie finanziell flexibel und schaffen bei 
Ihrem Vermieter Vertrauen. 

CO2-Emissionen senken und bis 2045 klimaneutral werden: Das sind die Ziele des Klima-
schutzprogramms der Bundesregierung, welches im Sommer 2021 weiterentwickelt wurde. 
Die „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) unterstützt als eine Säule bei der  
Erreichung der ambitionierten Ziele. Damit profitieren Sie von hohen staatlichen Förderun-
gen u. a. für die energetische Sanierung Ihrer eigenen vier Wände.

Hohe Miete = hohe Kaution
München ist und bleibt die Stadt mit den teuersten 
Mieten: Im ersten Quartal 2021 zahlte man dort 
durchschnittlich 18,48 € pro Quadratmeter für eine 
Mietwohnung (Neubau). Auf Platz zwei und drei 
folgen Frankfurt am Main (15,75 €/m²) und Stuttgart 
(14,74 €/m²). 
(Quelle: Statista 2021)

Im Kleinen anfangen, die Welt zu verändern
Wüstenrot spendet pro abgeschlossenem Wohn-
darlehen Klima 5 € an das Projekt „Bienenkoffer“ 
der Bieneninitiative Deutschland summt! Dieses 
Angebot zur Umweltbildung nimmt Kinder mit in  
die faszinierende Welt der Honig- und Wildbienen.


