
Berufsunfähigkeits- / Erwerbsunfähigkeitsversicherung

Die Berufsunfähigkeit – das noch immer am meisten unterschätzte, existenzgefährdende Risiko unserer 
Zeit!  Egal wie sorgfältig Sie Ihren Beruf ausüben, wie sehr Sie die Wünsche von Ihnen und Ihrer Familie 
vorausplanen – ein Schicksalsschlag, ein winziger Moment kann alles ändern und Ihnen Ihre Arbeitskraft 
rauben. Die Folgen sind meist nicht nur bedrohlich sondern reichen oft bis hin zu existenzgefährdung.  
 
Als Berufsunfähig gilt, wer infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls bis voraussichtlich 
sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50% außer Stande ist, seinen zuletzt ausgeübten Beruf 
oder eine andere gleichwertige Tätigkeit auszuüben.

Sonderkonditionen exklusiv für BÖB Mitglieder

■ günstigere Prämien durch Rabattierungen aufgrund der verhandelten Konditionen 
■ attraktive prämienfreie Zusatzleistungen
■ verkürzte Gesundheitsfragen aufgrund der Gruppenkonditionen
■ ideale Tarifgestaltung für (Bilanz-)Buchhalter, Controller und Unternehmensberater 

BÖB - VERSICHERUNGSSERVICE
- Ihr starker Partner im Bereich ARBEITSKRAFTSICHERUNG 

Der BÖB - VERSICHERUNGSSERVICE fungiert als Partner des BÖB und bietet Versicherungslö-
sungen zu Sonderkonditionen an. Nützen Sie Ihre Vorteile einer großen Einkaufsgemeinschaft und 
unser Know-how. Wir bieten unseren Klientinnen und Klienten umfassende, auf ihre Bedürfnisse ab-
gestimmte Lösungen an.

Der Unterschied macht es aus
„holiday UNLIMITED“-Paket GRATIS

BÖB-Mitglieder erhalten zu bei Abschluss einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung der Nürnberger das „ho-
liday UNLIMITED“-Paket gratis dazu! Das bedeutet: 

■	 eine	unlimitierte	Anzahl	an	kostenlosen	Übernachtungen		
■	 Frühstück	und	Abendessen	werden	verrechnet
■	 für	Sie	und	eine	Begleitperson	im	Doppelzimmer
■	 in	mehr	als	1800	Partnerhotels	in	16	Ländern	Europas



Weil Sie uns wichtig sind. 
SORGENFREI VERSICHERN steht für unser Serviceversprechen, Ihnen 
genau das zu bieten, was Sie sich wünschen, und zwar genau dann, wann 
es für Sie wichtig ist. 

Hartenaugasse	6a	|	8010	Graz 
T +43 (0)5 05 27
E	office@pericon.at
W www.pericon.at

Mag. Stefan Koller 
PERICON GmbH

Der BÖB-Versicherungsservice ist eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der beiden unabhängigen Versicherungsmakler PERICON GmbH und Hoppacher - Der Makler
Weiterführende Informationen: www.pericon.at / www.hoppacher.at

Produkt - Highlights (Auszug)

■ garantierte Rente
■ konkrete Verweisbarkeit
■ verschiedene Leistungsmodelle: ab 25% und ab 50%
■ weltweiter Versicherungsschutz rund um die Uhr in Beruf und Freizeit
■ bei späterer Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland bleibt der Versicherungsschutz erhalten
■ keine Meldung von beruflichen Veränderungen nach Antragsannahme
■ garantierte Rentensteigerung im Leistungsfall nach Vereinbarung
■ Nachversicherungsgarantien
■ Wiedereingliederungshilfe und organisatorische Hilfe bei Reha-Maßnahmen
■ Infektionsklausel für alle Berufe
 

BÖB-Versicherungsservice – Rahmenverträge/Produktpartner
 
Nürnberger Versicherung

 ■ 5-Sterne-Rating in allen BU-Vergleichen
 ■ ideales Preis-/Leistungsverhältnis für Berufsgruppen des BÖB
 ■ Leistung ab 25% BU möglich
 
Zürich Versicherung

 ■ ebenfalls ausgezeichneter 5-Sterne-Versicherer für Berufsunfähigkeit
 ■ attraktive Prämien vor allem bei jüngeren Versicherungsnehmern
 ■ rabattierte Prämien und verkürzte Gesundheitsfragen (Gruppenkondition)
 
 
Grundfähigkeitsabsicherung auch für Kinder
 
Kinder haben doch noch lange nichts mit dem Berufsleben zu tun. Natürlich – aber was passiert, wenn 
durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit plötzlich diese Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, 
weil beispielsweise eine Hand nicht mehr eingesetzt werden kann, oder Sprechen nicht mehr möglich ist?  
 
Solche Ereignisse können ein ganzes Leben verändern und finanziell sehr hohe Belastungen mit sich bringen. 
Mit einer Grundfähigkeitsversicherung sichern Sie für Ihr Kind ein garantiertes monatliches Einkommen, wenn es eine 
Grundfähigkeit wie Gehen, Bücken oder den Gebrauch einer Hand verliert. Zusätzlich erwirbt Ihr Kind mit Abschluss der 
Grundfähigkeitsversicherung bei Aufnahme einer Ausbildung, eines Studiums oder der ersten Berufstätigkeit automa-
tisch die Wechseloption in die Berufsunfähigkeitsversicherung – und das ohne erneute Gesundheitsprüfung!


