Privater Unfallschutz

Wir fangen Sie auf:
die Sofort-an-Ihrer-SeiteUnfallversicherung

Alle vier Sekunden:
Unfälle passieren in allen Lebenslagen

Alle vier Sekunden geschieht in
Deutschland ein Unfall – zu Hause,
beim Sport, im Beruf, in der Freizeit.
Eine gesetzliche Unfallversicherung aber
gilt längst nicht für jeden und erst recht
nicht überall.

Wir sind immer für Sie da.
Und vor allem sofort!

Kleinkinder
Im Eifer von Spiel und Neugier drohen
den Kleinsten oft die größten Gefahren.

Kinder
Beim Spielen oder im Verkehr kann es
immer zu Verletzungen kommen.

Die private Unfallversicherung der LVM
gilt jederzeit und überall. Und das
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr,
im In- und im Ausland.
Klar, auch wir können Unfälle nicht
verhindern. Aber wenn sie passieren,
sorgen wir dafür, dass es schnell wieder
aufwärts geht. Nach einem schweren
Unfall können wir Ihnen mit einem
Expertenteam helfen, das Leben neu
zu gestalten und neue Wege zu finden.
Mit der „Sofort-an-Ihrer-Seite-Unfallversicherung“.
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Jugendliche
Nicht selten hat der sprichwörtliche jugendliche Leichtsinn ernsthafte Folgen.

Junge Familie
Unterwegs oder zu Hause genügt oft ein
Moment der Unachtsamkeit.

Junge Leute
Das Leben genießen, aber nicht dessen
gefährliche Seiten vergessen.

Best Ager
Eine falsche Bewegung oder einmal
nicht aufgepasst: Schon passiert‘s.

Senioren
Wer im Alter flott unterwegs ist, kann
sich dabei schnell überschätzen.

Mitten im Leben:
die junge Familie

Eine junge Familie mit zwei Kindern,
ihrem neuen Traumhaus mit Garten und
vielen Plänen für die Zukunft.
Leonie und Henry sind beide berufstätig
und in der Freizeit sportlich aktiv. Ihre
Kinder – Lina und Paul – gehen in die
Schule im Nachbarort und sind froh
über die vielen Freunde in der Nachbarschaft. Ein schönes, sorgenfreies Leben.
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Eines Tages stellte ein Unfall der Mutter
das Leben der Familie auf den Kopf.
Leonie erzählt auf den folgenden Seiten,
wie es dann weiterging ...
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Aus heiterem Himmel:
ein Moment verändert alles

„Ich war mit dem Fahrrad auf
dem Weg in die Stadt. An einer
Straßenkreuzung knallte es plötzlich: Der Fahrer hatte mich beim
Abbiegen einfach übersehen.“
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Unfall

„Als ich im Krankenhaus
aufwachte, konnte ich erst gar
nicht begreifen, was geschehen
war. Zum Glück war die RehaManagerin schnell für uns da
und hat sich von Anfang an um
alles gekümmert. Meinen rechten
Unterschenkel hatte es so schwer
erwischt, dass er amputiert werden
musste. Dank der Reha-Managerin
konnte ich direkt in eine Spezialklinik verlegt werden.“
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Reha-Managerin
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„Es dauerte lange, bis ich das
Krankenhaus verlassen konnte.
Den Aufenthalt habe ich mir trotz
allem so angenehm wie möglich
gemacht. Das KrankenhausTagegeld deckte nicht nur die
Kosten für Internet und Einbettzimmer, sondern auch für den
Parkplatz, wenn meine Familie zu
Besuch kam.“
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Krankenhaustagegeld

Reha
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„Nach dem Klinikaufenthalt konnte ich direkt mit der Reha starten.
Die Reha-Managerin organisierte
spezielle Therapien, sodass ich von
Anfang an die beste Behandlung
bekam. Außerdem unterstützte
sie uns dabei, alle erforderlichen
Anträge bei der Krankenkasse und
bei der Arbeitsagentur zu stellen.
Sämtliche Kosten, die dort nicht
erstattet wurden, übernahm die
Unfallversicherung.“
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Aus heiterem Himmel:
ein Moment verändert alles

„Auch mein Mann und die Kinder
merkten schnell: Nicht nur mein
Leben hatte sich von jetzt auf
gleich geändert. Die ganze Familie
musste mit dieser völlig neuen
Situation erst einmal klarkommen.
Da war es gut, dass die RehaManagerin uns gleich nach dem
Unfall eine Psychologin vermittelte, die uns alle wirklich gut
betreut hat.“
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Psychologische Begleitung

„Ich war so froh, als ich endlich
wieder nach Hause konnte. In der
Zwischenzeit hatte die RehaManagerin zusammen mit Bauexperten einige Umbaumaßnahmen
organisiert. Aus der Badewanne
wurde eine barrierefreie Dusche
und auch mein Auto wurde an
meine Bedürfnisse angepasst.
Der Umbau hat einiges gekostet,
aber er wurde komplett aus der
Umbau-Sofort-Hilfe bezahlt.“
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Umbau-Sofort-Hilfe
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„Es war eine große Erleichterung
für mich, dass für meine Kinder
trotz all der Veränderungen das
Alltagsleben fast wie gewohnt
weitergehen konnte. Ein Fahrdienst
übernahm die Fahrten zum Sportverein und zum Gitarrenunterricht.
Eine Familienhilfe kümmerte sich
um Einkäufe, Haushalt und Kinderbetreuung.“
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Familienhilfe

Umschulung
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„Nachdem zu Hause alles geregelt
war, fragte ich mich, wie es mit
meiner Arbeit weitergeht. Zum
Glück konnten wir mit dem
Unfall-BU-Kapital nicht nur
die ersten Einkommensverluste
abfangen, sondern auch meine
Umschulung zur Bürokauffrau
finanzieren. Sodass ich in Zukunft
überwiegend die kaufmännischen
Aspekte und die Planung der Gärten übernehmen kann. Für mich
war das ein ganz wichtiger Schritt
zurück ins Leben.“
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Das Leben geht weiter

„Trotz meines Handycaps wollte ich
natürlich wieder so gesund und fit
wie möglich werden. Meine Unfallversicherung hat mich dabei super
unterstützt. Nach der stationären
Reha folgten direkt eine ambulante
Physiotherapie und ein OnlineFitnessprogramm für zu Hause. Die
Kosten dafür bezahlten wir mit dem
Reha- und Fitness-Zuschuss aus der
Unfallversicherung.“
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Online-Fitnessprogramm

Invaliditätsleistung

„Sogar laufen kann ich jetzt wieder
nahezu uneingeschränkt! Denn
mit der Kapitalzahlung konnte
ich mir eine Spezialprothese anfertigen lassen und brauchte mir
um das Finanzielle keine Sorgen
zu machen. Die Invaliditätsleistung wurde entsprechend der
bleibenden Beeinträchtigung
ausgezahlt. Mit den 100.000 Euro
konnten wir alle Wünsche erfüllen.“
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„Dank der Unfallversicherung
ist mein Leben auch nach dem
Unfall lebenswert.“
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So individuell wie Ihr Leben:
LVM-Unfallversicherung

Kein Leben gleicht dem anderen und deshalb sollte auch eine
Unfallversicherung so individuell wie möglich sein. Die Unfallversicherung der LVM ist modular aufgebaut, sodass Sie zum
Basisschutz ganz einfach die Module hinzuwählen können, die
Sie für eine optimale Absicherung benötigen:
Vom Modul Reha mit dem persönlichen Reha-Manager
über eine lebenslange Rente mit dem Modul Rente bis hin
zum Krankenhaustagegeld im Modul Plus für den perfekten
Rundum-Schutz.

Reha
\	Umfangreiches

Reha-Management
Begleitung durch
einen Reha-Manager
\	Reha- und Fitnesszuschuss
NEU: Auch für Onlinekurse
\	Psychologische Begleitung für
die ganze Familie
\	Hilfsleistungen (Menüservice, Einkaufshilfe, ...) inkl. Familienhilfe
\	Pflegeleistungen
\	Persönliche

Rente
\	Unfall-Rente

mit Verdopplung
ab 90 % Invalidität
\	Unfall-Pflegerente für Senioren
\	Unfall-BU-Kapital
\	Waisenrente für Kinder

Plus
\	Zahnersatz
\	Kostenübernahme

für
kosmetische Operationen
\	NEU: Geldleistung bei Frakturen
und Bänderrissen
\	Krankenhaustagegeld
\	Geldleistung bei Oberschenkelhalsbruch für Senioren

Basis
\	NEU:

Kinder-Premium-Schutz
Kapitalzahlung bei
Invalidität mit Turbo-Progression

\	NEU:
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\	Umbau-Soforthilfe

für Wohnen
und Mobilität
\	Sofortleistung bei schweren
Verletzungen

\	Rettungs-

und Bergungskosten
im Todesfall

\	Kapitalleistung

Große Leistungen für die Kleinen:
Kinder-Premium-Schutz

Sowohl der Basisschutz als auch die verschiedenen Zusatzmodule bieten neue, spezielle Versicherungsleistungen, mit
denen Sie auch Ihre Kinder mit einem starken, individuellen
Schutz absichern können.

Reha

Rente

Fahrdienste
für Kinder

Waisen-Rente

Verlängerte
Familienhilfe

Plus

Zahnspangenreparatur

Rooming-In

Allergische Schocks

Nahrungsmittelvergiftung
Impfschäden

Basis
11

W 3112 (02/2021)

Im Vergleich ganz vorn!
Die LVM Versicherung wird in unabhängigen Ratings regelmäßig ausgezeichnet. Zum Beispiel von
FOCUS-MONEY (28/2020). Das soll auch so bleiben. Für uns. Für Sie.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Versicherungsleistungen geben.
Dieser erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Grundlage für den Versicherungsschutz sind die
bei Vertragschluss gültigen tarifbezogenen Versicherungsbedingungen. Die Basis-Informationsblätter zu
diesem Produkt erhalten Sie bei Ihrer LVM-Versicherungsagentur oder auf www.lvm.de.

Bedarfsgerechte Vorsorge
braucht fachkundige Beratung.
In der LVM-Versicherungsagentur
in Ihrer Nähe erhalten Sie beides.
Oder rufen Sie uns an:
Zentrale Kundenbetreuung
Mo. – Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr
kostenfrei: 0800 5 86 37 33
LVM Versicherung
Kolde-Ring 21
48126 Münster
www.lvm.de

