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Jung, dynamisch, aktiv und unbeschwert!
 No risk, no fun! Die ganze Welt liegt dir zu Füßen!
In der heutigen Zeit finden junge, sportlich aktive Leute immer mehr Freizeitaktivitäten vor. Wie schnell jedoch aus Fun Stress werden kann, stellt sich oft erst dann heraus, wenn es bereits zu spät ist. Wir können deinen Funfaktor zwar nicht wesentlich erhöhen,
den Ärger, den du bekommst, wenn dir was passiert, können wir dir aber abnehmen.
Ob Unfälle, Rechtsstreitigkeiten oder Eigentumsschutz - wir stehen dir nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch mit dem nötigen
„Kleingeld“ zur Seite! Gemäß dem Motto „Don’t worry, be happy“ möchten wir unseren Kunden von Morgen bereits heute unsere
Stärken unter Beweis stellen.

 Unfallschutz
Manch spektakulärer Sturz, egal ob auf der Skipiste oder im
Straßenverkehr, könnte auch von einem Rennfahrer nicht besser inszeniert werden. Mit einem Unterschied: der Profi muss
sich in der Regel um die Zukunft keine Sorgen machen. Auch
für dich kein Problem - oder?

 Eigentumsschutz
Beim gestrigen Gewitter hat mit dem letzten Donnerschlag
auch deine Stereoanlage den letzten Ton von sich gegeben.
Wieder etwas Ruhe im Haus - oder?

 Haftpflichtschutz
Dafür, dass dir der Autofahrer dein Bike zu Schrott gefahren
hat, will er jetzt auch noch Schadenersatz für die paar Kratzer
an seinem Kotflügel. Die Welt ist doch ungerecht - oder?

 Rechtsschutz
Dein Fahrrad, Moped oder Auto wird von einem Dritten beschädigt und sieht nun etwas „zerknittert“ aus. Sehr viele Schadenersatzansprüche lassen sich nur mit noch mehr Geld vor
Gericht erkämpfen. Wie gewonnen, so zerronnen - oder?

 Sofortige NotfallHilfe
Zusätzlich mit einer gesonderten Vereinbarung kannst du
gegen einen minimalen Beitragszuschlag die Vorteile unserer
Notfallhilfe in der Unfallversicherung in Anspruch nehmen.

Hilfe - wo sie tatsächlich benötigt wird!
Unfälle sind nicht vorhersehbar! Sie ereignen sich meistens
dann, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann - nicht
zuletzt im wohlverdienten Urlaub auf Ibiza oder sonst einem
schönen Fleck Europas.
Was tun wenn du dort einen Unfall hast und in eine Notsituation
gerätst? Ruf deine VLV unter der Nummer +43 5574/412-1412 an, wir helfen dir. Dein Berater informiert dich gerne über
Details!

NotfallHilfe (Unfallversicherung)
Nottransport, Rückholung
Verlegungstransport
Medizinische Hilfsmittel nach einem Unfall
Überführung Verstorbener
Rückholkosten von Kindern
Behandlungskosten

Die angeführten Deckungen sind ein Auszug aus unserem Produkt gener@tion14 und geben den Bedingungsinhalt nur auszugsweise wieder. Der vollinhaltliche
Deckungsumfang kann je nach gewählter Variante den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen sowie den Produktbedingungen entnommen werden. Wir senden
Ihnen diese gerne zu. Kontakt: bedingungsservice@vlv.at bzw. Fax an +43 5574/412-99.

Don‘t worry, be happy - oder?
 Optimaler Versicherungsschutz
Oft ist es wirklich nicht leicht cool zu bleiben, wenn etwas nicht
so läuft, wie geplant. Umso besser, wenn sich Profis der Probleme annehmen - oder?
Wir von der VLV haben mit diesem „Vorarlberg-Produkt“ versucht, ein optimales Versicherungspaket maßgeschneidert für

die Ansprüche unserer jungen, aktiven und sehr dynamischen
Generation zu gestalten.
In der folgenden Tabelle findest du im Überblick den Leistungsumfang der beiden gener@tion - Pakete.
Entscheide selbst, wie aktiv du deine Freizeit gestalten willst
und wähle die für dich richtige Variante.

gener@tion		

Top-gener@tion

Standard-gener@tion

Unfallversicherung
Leistung bei dauernder Invalidität bis			

625.000,--		

312.500,--

bei einer Versicherungssumme von			

100.000,--		

50.000,--

Todesfall			10.000,--		 5.000,-Spitalgeld mit Dreifachschutz im Ausland			

20,--		

10,--

Bergungskosten inkl. Helikopterbergung			

10.000,--		

5.000,--



LÄNDLE PLUS-Paket		
Unfallkosten mit Wahlarzt (optional)			



5.000,--		

2.500,--

Eigentumsschutz
Wohnungsinhalt			10.000,--		 10.000,-Reisegepäck weltweit, subsidiär			

400,--		

400,--

5 % Nebenkosten			

500,--		

500,--

Privat- und Sporthaftpflicht
Pauschalversicherungssumme			1.500.000,--		 500.000,--




weltweiter Geltungsbereich		
Erweiterte Privat- und Sporthaftpflicht


●

Rechtsschutz
Single-, Schadenersatz- und Straftrechtsschutz für den Privat- und Berufsbereich (SSR)
Single-, Verkehrs-, Schadenersatz- und Straf-RS für den Privat- und Berufsbereich (VSSR)



Beratungsrechtsschutz		
Gesamtbeitrag		

EUR		

 versichert

 Jugend-Bonus
Die gener@tion - Polizze ist genau für dich konzipiert, nämlich
für Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren.
Die Beiträge für das gesamte Paket sind sowohl im Standard
als auch im Topschutz äußerst knapp kalkuliert. Denn wir
wissen, dass jeder einzelne EURO von euch erst hart verdient
werden muss und ihr nichts zu verschenken habt.
Der im Beitrag berücksichtigte Jugend-Bonus gilt automatisch
bis zum Erreichen des 25. Lebensjahres. Dein Berater wird dich
gerne über günstige Folgeprodukte informieren.

●
EUR

● nicht versichert

optional

Du hast aber auch die Möglichkeit, einen Gutschein als Start in
deine persönliche Zukunftsvorsorge zu nutzen. Oder wie wäre
es ein halbes Jahr lang keine Beiträge zu bezahlen!
Die Höhe des gener@tion-Joker ist in allen 3 angeführten
Beispielen abhängig vom monatlichen Beitrag. Der Joker kann
EUR 100,-- nicht übersteigen.
Entscheide selbst, wie du deinen Jugend-Joker einsetzen
möchtest!

 Umsteiger Bonus

 gener@tion-Joker

Jugend ist vergänglich! Die Vorteile der gener@tion - Polizze
hingegen begleiten dich auch nach deiner Jugendzeit!

Als Versicherer ist uns Schadenverhütung ein ganz besonderes
Anliegen. Der vom Gesetzgeber im Rahmen der Führerscheinprüfungen vorgeschriebene Fahrsicherheitstag ist als solche
Schadenverhütungsmaßnahme zu sehen.

Wenn du uns nach Erreichen des 25. Lebensjahres weiterhin
das Vertrauen schenkst, erhältst du einen Jahresbeitrag jeder
Einzelsparte, die du im Nachfolgeprodukt erneut beantragst,
gut geschrieben.

Damit diese Maßnahme nicht zu einer finanziellen Belastung
für dich wird, beteiligt sich die VLV an den Kosten.

Diesen Umsteigerbonus kannst du bis maximal zum 28. Lebensjahr einlösen.

R u n d u m s c h u t z i m g a n z e n L a n d - vo m S p e z i a l i s t e n i m L ä n d l e !

Haus - Wohnen - Betrieb

Auto - Recht
Mensch - Zukunft - Geld

Risiko Lebensversicherungen
Grundfähigkeit
Berufsunfähigkeit
Rentenversicherungen
Sparpolizzen
Fondssparen
Einmalerläge
Betriebliche Lebensversicherung
Unfallinvalidität
Unfallrenten

Feuer
Sturm
Leitungswasser
Haushalt
Einbruch Diebstahl
Beraubung
Glasbruch
E-Geräte

Kfz-Haftpflicht
Kfz-Kasko
Kfz-Insassenunfall
Allg. Haftpflicht
Bauherrenhaftpflicht
Rechtsschutz
Vereine

Kranken
Assistance (Notfall Hilfe)
Reisen
Hagel
Abfertigung Neu
Finanzierung
Leasing
Bausparen
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