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 Einkommensschutz  Grundfähigkeitsversicherung

Die Grundfähigkeitsversicherung von HDI schützt, 
was uns ausmacht. Zuverlässig und individuell.

Wir sind HDI. #Möglichmacher

Unsere Fähigkeiten 
sind Grund genug.



Für das, was wirklich wichtig ist.
Nach dem Aufstehen das Smartphone checken. Motiviert zur Arbeit gehen. Nach Feier-
abend noch schnell zum Sport. Normaler Alltag – eigentlich nichts Besonderes. Was aber, 
wenn diese Selbstverständlichkeiten so nicht mehr gegeben sind? Wenn eine Krankheit 
oder ein Unfall eine unserer Fähigkeiten einschränkt? Genau dann hilft der EGO Grund-
fähigkeitsschutz von HDI: um das zu schützen, was unser tägliches Leben ausmacht. Zu-
verlässig und flexibel.

Gut zu wissen:
Bis zum 25. Lebensjahr kann unter gewissen Voraussetzungen das Recht auf einen späteren Wechsel 
in eine Berufsunfähigkeitsversicherung bzw. Rentenversicherung mit Berufsunfähigkeitszusatzver-
sicherung eingeschlossen werden.

Das macht unseren EGO Grundfähigkeitsschutz so besonders.

  Maximale Flexibilität
Durch unser modulares Baustein-Konzept 
bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für 
verschiedene Bedürfnisse. Ganz nach Wunsch 
und erweiterbar.

  Starkes Angebot
Wir sichern Menschen ab, die körperlich aktiv 
sind. Und daher auf klar bestimmbare Fähig-
keiten angewiesen sind – beruflich und privat.

  Leistung bei Verlust von nur einer 
Grundfähigkeit 
Wir leisten bereits bei Beeinträchtigung einer 
der versicherten Grundfähigkeiten – auch 
wenn der Beruf noch ausgeübt werden kann.

  Kapitalleistung bei schweren 
Erkrankungen
Bei bestimmten Krankheiten zahlen wir mit 
dem optionalen Baustein „Schwere Erkran-
kungen“ eine vereinbarte garantierte Kapital-
leistung. Sollten im Vertragsverlauf mehrere 
schwere Erkrankungen auftreten, leisten wir 
nach einer Wartezeit sogar mehrfach – näm-
lich ein Mal pro Krankheitsgruppe.

  Großer Schutz für die ganz Kleinen
Wir versichern Kinder bereits ab einem Alter 
von 3 Jahren. Mit altersspezifischen High-
lights.

  Umweltbewusster Schutz: 
Grüne Mobilität
Immer nachhaltig unterwegs! Auf Wunsch  
sichern wir die Fähigkeit ab, Fahrrad, E-Bike 
(Pedelec), E-Scooter und Tretroller zu fahren – 
genau wie die Teilnahme am öffentlichen 
Personenverkehr.

  Klare Leistungsauslöser
Bei uns sind alle Fähigkeiten klar definiert, da-
mit zu jedem Zeitpunkt ersichtlich ist, wann 
eine Leistung erfolgt. Das sorgt für Transpa-
renz und Gewissheit.

  Nachversicherungsgarantie
Es gibt gute Gründe, die Grundfähigkeits-
Rente zu erhöhen – wir bieten für viele davon 
eine Lösung. Nicht nur bei besonderen Ereig-
nissen.

Hier mehr zum 
EGO Grundfähig-
keitsschutz für 
Kinder erfahren!
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Alle Bausteine auf einen Blick. 

Einfach den Basisschutz flexibel mit weiteren Bausteinen kombinieren. Bei Beeinträchtigung einer der versicher-
ten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten zahlen wir die vereinbarte garantierte Grundfähigkeits-Rente. Bei 
bestimmten Krankheiten zahlen wir bei Einschluss des Bausteins „Schwere Erkrankungen“ die vereinbarte garan-
tierte Kapitalleistung.

Basisschutz

• Sehen
• Hören
• Sprechen
• Sitzen

• Stehen
• Gehen
• Treppen steigen
• Gebrauch 

einer Hand

• Schreiben
• Pflege
• Geistige 

Leistungs fähigkeit
• Demenz

Grüne Mobilität

• Fahrrad / E-Bike (Pedelec) fahren
• Tretroller fahren
• E-Scooter fahren
• Teilnahme am öffentlichen Personenverkehr

Autofahren

• PKW fahren

Sinne und Infektionen

• Tätigkeitsverbot wegen Infektionen 
• Riechen und Schmecken
• Fühlen

Psyche

• Schizophrenie
• Schwere Depression

Büro- und Bildschirmtätigkeit

• Bildschirmtätigkeit
• Tastatur bedienen
• Smartphone und Tablet 

bedienen
• Eigenverantwort liches 

Handeln

Körperliche Tätigkeit

• Heben und Tragen
• Gebrauch eines Arms
• Schieben
• Knien
• Bücken
• Gleichgewicht halten

Schwere Erkrankungen

Krankheitsgruppe 1
• Krebs
• Gutartiger 

Hirntumor

Krankheitsgruppe 2
• Multiple Sklerose
• Morbus Parkinson

Krankheitsgruppe 3
• Herzinfarkt
• Schlaganfall
• Chronisches 

Nierenversagen

Krankheitsgruppe 4
• Chronische 

Lungenschwäche
• Chronisches 

Leberversagen
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Gut zu wissen:
Bis zu 32 Beeinträchtigungen körperlicher und geistiger Fähigkeiten sind versicherbar.
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HDI Lebensversicherung AG
50580 Köln
www.hdi.de

Viele Lebenswege – eine 
Grundfähigkeitsversicherung.
Vom Sandkasten bis zum Schulhof, von der Ausbildung oder dem Studium bis hin zum 
Traumberuf: Unsere Lebensumstände verändern sich ständig. Da ist es gut, einen verläss-
lichen Begleiter an der Seite zu wissen – der EGO Grundfähigkeitsschutz von HDI passt in 
jede Lebensphase. Und zu allen Bedürfnissen.

Janine T. ist Garten- und Land-
schaftsbauerin und dadurch 
viel unterwegs. Tagtäglich lädt 
sie ihren Kleintransporter voll, 
um beim Kunden Grünflächen 
zu bepflanzen, Wege zu pflas-
tern und Teiche anzulegen. Das 

Arbeiten in der Natur bedeute für sie Freiheit, 
genau wie ihr eigener Garten, um den sie sich 
liebevoll kümmert. Sie weiß, wie wichtig ihre 
Fähigkeiten dafür sind. Deshalb hat sie sich für 
eine Grundfähigkeitsversicherung entschieden. 
Denn falls mal etwas passiert, möchte sie Mittel 
haben, ihren Alltag entsprechend anzupassen. 
Und mögliche Gehaltseinbußen auszugleichen.

Mira R. ist Geschäftsführerin  
einer Werbeagentur. Für den 
Fall, dass sie nicht mehr arbeiten 
kann, hat sie eine Berufsunfähig-
keitsversicherung abgeschlossen. 
Und da sie in ihrer Freizeit mit 
dem Mountainbike durch die 
Natur rast, braucht sie weiteren Schutz. Denn 
sollte ein Sturz eine von Miras Fähigkeiten be-
einträchtigen, heißt das noch lange nicht, dass 
sie berufsunfähig ist. Um optimal abgesichert  
zu sein, hat sie ihre Absicherung durch einen 
Grundfähigkeitsschutz ergänzt.

David B. ist Koch aus Leidenschaft. In seinem Restaurant macht er noch fast alles selbst. 
Natürlich kann dabei auch schnell etwas passieren. Besonders dann, wenn es am Wochen-
ende mal wieder stressig wird. Doch auch in solchen Situationen behält er einen kühlen 
Kopf: Denn zur Einschulung hat ihm sein Patenonkel eine Grundfähigkeitsversicherung  
geschenkt. Aufgrund der BU-Option konnte er diese nach seiner Ausbildung zum Koch 
und mit Aufnahme seines ersten Jobs in eine Berufsunfähigkeitsversicherung umwandeln. 
Und das trotz der Risiken seiner Arbeit.

Leo M. ist Dachdecker und liebt 
seinen Beruf. Fast so sehr wie 
seinen zweijährigen Sohn, mit 
dem er jeden Morgen gemein-
sam das Haus verlässt, um mit 
dem Auto zur Tagesmutter auf-
zubrechen. Er weiß, dass seine 

körperliche Gesundheit und seine Fähigkeiten 
für seinen Alltag sehr wichtig sind. Deshalb hat 
er eine Grundfähigkeitsversicherung abgeschlos-
sen. So sind er und seine Familie für den Fall der 
Fälle gut aufgestellt.

Marlene P. hat bereits als Kind 
von einer eigenen Werkstatt ge-
träumt. Da lag die Ausbildung 
zur Schreinerin nahe. Doch weil 
Unfälle mit Werkzeugen keine 
Seltenheit sind, haben ihre El-
tern ihr schon früh zu einer 
Grundfähigkeitsversicherung geraten. So kann 
sie beim Verlust einer essenziellen Fähigkeit die 
möglichen finanziellen Nachteile durch eine mo-
natliche Rente kompensieren.
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