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Informationen zu CARDEA premium life Austria
(Risikolebensversicherung)

Sehr geehrter Kunde,
CARDEA.life ist eine Marke der PrismaLife AG.
Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspart-
ner. Für das Vertragsverhältnis gelten die nachfolgenden 
Bedingungen. Die Angaben in diesen Informationen 
ergänzen diejenigen Angaben, die bereits in dem von 
Ihnen gestellten Antrag oder in den weiteren Unterlagen 
der Verbraucherinformationen enthalten sind. Bewahren 
Sie diese Verbraucherinformationen bitte sorgfältig auf, sie 
sind Bestandteil Ihrer Versicherung.

VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN UND GEL-
TENDES RECHT
Für das jeweilige Versicherungsverhältnis gelten die 
Bedingungen nach dem Tarif CARDEA premium life 
Austria August 2013.
Auf diese Versicherung findet das österreichische 
Recht Anwendung.
Korrespondenzsprache ist Deutsch.

VERSICHERER UND VERTRAGSPARTNER
Ihr Vertragspartner ist die:

PrismaLife AG
Industriestraße 56
9491 Ruggell
Liechtenstein
Öffentlichkeitsregisteramt Liechtenstein
FL - 0002.027.093-3
Telefon: +423 237 01 01
Fax:        +423 237 00 09
kundenservice@prismalife.com
www.prismalife.com

im Folgenden wir oder PrismaLife. 
Die PrismaLife ist ein Lebensversicherungsunternehmen.

LEISTUNGEN DES VERSICHERERS
Die Risikolebensversicherung ist eine reine Todesfall-
versicherung, die nur bei Tod der versicherten Person 
innerhalb der Vertragslaufzeit leistet.
Bei Auswahl der Comfort-Variante bzw. bei Auswahl 
der Zusatzversicherung family plus, ladies plus oder 
kids plus erweitern sich die Leistungen gegebenenfalls. 
Die genaue Leistungsdefinition entnehmen Sie bitte 
den Bedingungen für die jeweilige Variante bzw. der 
jeweiligen Zusatzversicherung.
Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers entnehmen Sie bitte 
Ihrer Versicherungspolizze und den jeweiligen 
Versicherungsbedingungen.

PRämIE UND ZAHLWEISE
Die Prämie für Ihre Versicherung wird auf Ihrer Ver-
sicherungspolizze ausgewiesen. Die Versicherungs-
summe ist in der Polizze aufgeführt. Die Prämienzah-
lung erfolgt monatlich oder jährlich. 

VERSICHERUNGSPERIoDE
Der Zeitraum, für den jeweils eine Prämie bezahlt wird 
(Monat oder Jahr), wird im folgenden Versicherungs-
periode genannt.

PREmIUm PoSTVERSAND
Der Postversand erfolgt weitgehend per E-Mail. Im 
Zusatzbaustein "Premium Postversand" haben Sie 

die Wahl auf Zusendung von Vertragsunterlagen und 
Korrespondenz in Papierform.

ABSCHRIFTEN
Sie können jederzeit Abschriften der Erklärungen for-
dern, die Sie mit Bezug auf die Versicherung abgege-
ben haben.

ÜBERSCHUSSBETEILIGUNG
Ihre Versicherung ist nicht an unseren Überschüssen 
beteiligt.

ANTRAGSBINDEFRIST BZW. 
ANGEBoTSANNAHmEFRIST
An Ihren Antrag sind Sie sechs Wochen ab dem Tag 
der Antragstellung (oder ärztlichen Untersuchung) 
gebunden.
An ein von uns übermitteltes Angebot sind wir ab 
Zugang bei Ihnen vier Wochen gebunden.

KÜNDIGUNG
Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen. 
Zu diesem Zeitpunkt endet dann der Versicherungs-
schutz. Aus der gekündigten Versicherung fällt kein 
Rückkaufswert an.
Mit Ende der vereinbarten Versicherungsdauer ist Ihre 
Versicherung automatisch beendet. Zu diesem Zeit-
punkt endet auch der Versicherungsschutz.

BESCHWERDESTELLEN
Falls Sie sich einmal beschweren wollen, können Sie 
dies bei:
PrismaLife AG
Industriestrasse 56
9491 Ruggell
Liechtenstein
beschwerdestelle@prismalife.com

Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Landstrasse 109,
Postfach 279
9490 Vaduz
Liechtenstein

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, 
bleibt von den Beschwerdemöglichkeiten unberührt.

VERSICHERUNGSNEHmER
Der Versicherungsnehmer im Sinne dieser Bedin-
gungen ist derjenige, der die Versicherung bean-
tragt hat. Er wird als solcher in der Versicherungs-
polizze genannt und ist unser Vertragspartner.

VERSICHERTE PERSoN
Die versicherte Person im Sinne dieser Bedingun-
gen ist diejenige Person, für die der Versicherungs-
schutz abgeschlossen worden ist. Die in den Bedin-
gungen festgelegten Rechte und Pflichten betreffen 
vorrangig nur den Versicherungsnehmer als unseren 
Vertragspartner.

ZUSTANDEKommEN DES 
VERSICHERUNGSVERTRAGES
Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn wir 
Ihren Antrag innerhalb der Antragsbindefrist schrift-
lich oder durch Aushändigung der Versicherungspo-
lizze annehmen. 
Abweichend hiervon kommt die Versicherung auch 
zustande, wenn Sie unser schriftliches Angebot inner-
halb der Angebotsannahmefrist schriftlich annehmen.
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Allgemeine Angaben über die Steuerregelung
in der Bundesrepublik Österreich

Diese Steuerinformation stellt keinen Ersatz für eine individuelle Steuerberatung dar. Insbesondere können verschiedene Vertragsänderungen oder die Ände-
rungen der rechtlichen Grundlagen Auswirkungen auf die Besteuerung Ihres Versicherungsvertrages haben.

für CARDEA premium life Austria gilt:

A. EINKommENSTEUER
1. Prämienzahlungsphase:
Die Prämien für CARDEA premium life Austria kön-
nen bei der Veranlagung zur Einkommensteuer als 
Sonderausgabe abgezogen werden. Die Abzugsfähig-
keit der Prämie setzt allerdings voraus, dass indivi-
duell die Bedingungen zum Höchstbetrag und/oder 
zur Einschleifregelung gemäss § 18 EStG nicht über-
schritten werden. Die PrismaLife AG ist ein begüns-
tigtes Versicherungsunternehmen i.S. des § 18 .

2. Leistungsphase:
Leistungen aus der CARDEA premium life Aust-
ria und der ladies plus Zusatzversicherung sind unab-
hängig von der Laufzeit und der Höhe der Leistung 
einkommensteuerfrei.

B. ERBSCHAFTSSTEUER/
SCHENKUNGSSTEUER
Mit 01.08.2008 wurde die Schenkungs- und Erb-
schaftssteuer abgeschafft. 

C. VERSICHERUNGSSTEUER
Prämien zu CARDEA premium life Austria unterlie-
gen 4% Versicherungssteuer.
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Hinweise zur Datenverarbeitung

VoRBEmERKUNG
Versicherungen können heute ihre Aufgaben 
nur noch mit Hilfe der elektronischen Daten-
verarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirt-
schaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen 
besseren Schutz der Versichertengemeinschaft 
vor missbräuchlichen Handlungen als die bishe-
rigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der 
uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person 
wird durch das österreichische Datenschutzgesetz 
(DSG) und liechtensteinische Datenschutzvor-
schriften geregelt. Danach ist die Datenverarbei-
tung und -nutzung zulässig, wenn das DSG, die 
liechtensteinischen Datenschutzvorschriften oder 
eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn 
der Betroffene eingewilligt hat. Das DSG und die 
liechtensteinischen Datenschutzvorschriften er-
lauben die Datenverarbeitung und -nutzung stets, 
wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung ei-
nes Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es 
zur Wahrung berechtigter Interessen der spei-
chernden Stelle erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

EINWILLIGUNGSERKLäRUNG
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzuneh-
menden Interessensabwägung und im Hinblick auf 
eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverar-
beitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Ein-
willigungserklärung nach dem DSG aufgenommen 
worden. Diese gilt über die Beendigung des Versi-
cherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in 
der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit 
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit 
möglichen Widerruf, der allerdings den Grund-
sätzen von Treu und Glauben unterliegt. Wird die 
Einwilligungserklärung bei Antragsstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es unter Um-
ständen nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 
Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbei-
tung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich 
zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung be-
schrieben, erfolgen.

ERKLäRUNG ZUR ENTBINDUNG VoN DER 
SCHWEIGEPFLICHT UND ZUm DATENSCHUTZ
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, 
die, wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis 
unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffe-
nen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der 
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Per-
sonenversicherung) ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Im 
Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche 
Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung 
nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungs-
vertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre 
Angaben zum Antrag (Antragsdaten). Weiter wer-
den zum Vertrag versicherungstechnische Daten 
wie Kundennummer (Partnernummer), Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Prämie, Bank-
verbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben 

eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertrags-
daten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir 
Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Anga-
ben von Dritten und den Auszahlungsbetrag (Leis-
tungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird 
ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von 
ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese 
Rückversicherer benötigen allenfalls entsprechen-
de versicherungstechnische Angaben von uns, wie 
Versicherungsnummer, Prämie, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags 
sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit 
Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeur-
teilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversiche-
rer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der 
Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsver-
änderung und im Schadenfall dem Versicherer 
alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzu-
geben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten 
und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Ver-
sicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle 
Widersprüche in den Angaben des Versicherten 
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellun-
gen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann 
es erforderlich sein, andere Versicherer um Aus-
kunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf 
Anfrage zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Dop-
pelversicherungen, gesetzlicher Forderungsüber-
gang) eines Austausches von personenbezogenen 
Daten unter Versicherern. Dabei werden Daten 
des Betroffenen weitergegeben, wie Name und 
Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos oder Angaben zum Schaden wie Schaden-
höhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder Schadens kann es 
notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weite-
ren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhin-
derung von Versicherungsmissbrauch Anfragen 
an den zuständigen Fachverband, Auskunfteien 
bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch 
entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu be-
antworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden 
zentrale Hinweissysteme. Solche Hinweissysteme 
gibt es u. a. beim Verband der Lebensversiche-
rungsunternehmen.
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren 
Nutzung erfolgen lediglich zu Zwecken, die mit 
dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, 
also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind.

Beispiele:
–  Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung 

des Risikos bzw. Annahme mit Prämienzuschlag
 –  aus versicherungsmedizinischen Gründen,

 –  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
 –  wegen verweigerter Nachuntersuchung;
–  Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder 

Anfechtung seitens des Versicherers;
–  Ablehnung des Vertrages seitens des Versiche-

rungsnehmers wegen geforderter Prämienzu-
schläge.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der  
Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, 
Kranken-, Sachversicherung) und andere Finanz-
dienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparen, Kapi-
talanlagen, Immobilien) werden durch rechtlich 
selbstständige Unternehmen betrieben. Um den 
Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz 
anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen 
häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur 
Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche 
zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenver-
arbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal 
gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschie-
denen Unternehmen der Gruppe abschließen; und 
auch Ihre Versicherungssumme, die Art der Ver-
träge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und 
Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten, werden in einer zent-
ralen Datensammlung geführt. Dabei sind die so 
genannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, 
bestehende Verträge) von allen Unternehmen der 
Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann einge-
hende Post immer richtig zugeordnet und bei tele-
fonischer Anfrage sofort der zuständige Partner 
genannt werden. Auch Geldeingänge können so in 
Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt gebucht 
werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von 
den Versicherungsunternehmen der Gruppe 
abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Bera-
tung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch 
die einzelnen Unternehmen verwendet werden, 
spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermitt-
lung“, bei der die Vorschriften des Datenschutz-
gesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische 
Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsda-
ten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Ver-
fügung der jeweiligen Unternehmen. Daneben 
arbeiten unser Versicherungsunternehmen und die 
Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreu-
ung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleis-
tungen (z.B. Kredite, Bausparverträge, Kapital-
anlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, 
Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobilien-
gesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. 
Die Zusammenarbeit besteht in der gegenseiti-
gen Vermittlung der jeweiligen Produkte und der 
weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. 
So vermitteln z.B. die Kreditinstitute im Rahmen 
einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen 
als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleis-
tungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der 
vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausfüh-
rungen unter Punkt 6.
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im 
Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots 
unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Ko-
operationspartner werden Sie durch einen mit 
unserem Hause zusammenarbeitenden Vermittler 
betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in 
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sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermitt-
ler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen 
der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen 
auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanla-
ge- und Immobiliengesellschaften u. a. Um seine 
Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, er-
hält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns 
die für die Betreuung und Beratung notwendigen 
Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Prämien, 
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, 
Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Ver-
sicherungsleistungen sowie von unseren Partner- 
unternehmen Angaben über andere finanzielle 
Dienstleistungen. Ausschließlich zum Zweck von 
Vertragsanpassungen in der Personenversicherung 
können an den zuständigen Vermittler auch Ge-
sundheitsdaten übermittelt werden. Die Vermittler 
verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo-
genen Daten im Rahmen der genannten Beratung 
und Betreuung des Kunden. Sie werden von uns 
auch über Änderungen der kundenrelevanten Da-
ten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes und seine besonderen Ver-
schwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 
und Datengeheimnis) zu beachten.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über 
Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Datenschutz-
gesetz neben dem eingangs erwähnten Rücktritts-
recht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer 
Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich 
bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten unseres Hauses. Richten Sie auch ein etwaiges 
Verlangen nach Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung wegen der beim Rückversicherer 
gespeicherten Daten stets an die Hauptverwaltung 
der PrismaLife.
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Bedingungen für CARDEA premium life Austria
(Risikolebensversicherung)
Sehr geehrter Kunde!
Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertrags-
partner. Für die CARDEA premium life Austria 
werden die nachfolgenden Bedingungen zwi-
schen uns vereinbart.

§1 WELCHE LEISTUNG ERBRINGEN WIR?
Bei Tod der versicherten Person während der 
Versicherungsdauer zahlen wir die vereinbarte 
Versicherungssumme.

§2 WELCHE PRämIE HABEN SIE ZU  
BEZAHLEN?
(1) Die Prämie hängt von der Versicherungssumme 
und dem Alter der versicherten Person bei Ver-
sicherungsbeginn, dem Rauchverhalten der ver- 
sicherten Person und etwaigen Zuschlägen für 
gefahrerhebliche besondere Risiken durch gefährli-
che Sportarten, Freizeitaktivitäten, den ausgeübten 
Beruf und gesundheitliche/medizinische Risiken 
der versicherten Person ab.
(2) Die zu zahlenden Prämie können Sie Ihrer Ver-
sicherungspolizze entnehmen.

§3 KöNNEN WIR DIE PRämIE WäHREND DER 
LAUFZEIT äNDERN?
(1) Unser verantwortlicher Aktuar überprüft jähr-
lich, ob die zu zahlenden Prämien erwartungs-
gemäss für das nächste Jahr zur Deckung der 
Risiko- und Verwaltungskosten ausreichen. Der 
Prämiensatz kann jährlich erhöht werden, falls sich 
der Aufwand für die Risikotragung bzw. die Ver-
sicherungsverwaltung im Versichertenkollektiv 
erhöht. Die Erhöhung erfolgt auf Vorschlag unseres 
verantwortlichen Aktuars und nach Zustimmung 
eines unabhängigen Treuhänders. Die erhöhte Prä-
mie findet in einem solchen Fall ab Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres Anwendung, wenn 
wir Ihnen die Änderung einen Monat vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen und Sie 
schriftlich über Ihr Kündigungsrecht belehrt haben.
(2) Die gemäß Absatz 1 neu festgesetzte Prä-
mie darf die bei Vertragsabschluss garantierte Prä-
mie nicht überschreiten. Die garantierte Prä-
mie beträgt 250% der Prämie zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses.

§4 WANN SIND SIE RAUCHER, GELEGEN-
HEITSRAUCHER oDER NICHTRAUCHER?
(1) Nichtraucher ist, wer in den vergangenen zwölf 
Monaten keine Zigaretten, Zigarren oder Pfeife oder 
vergleichbare Rauch- und/oder Tabakwaren konsu-
miert hat.
(2) Gelegenheitsraucher ist, wer maximal eine Ziga-
rette pro Tag konsumiert und in den letzten 5 Jah-
ren keine blutdrucksenkenden Mittel genommen hat 
und wem in den letzten 5 Jahren keine entsprechende 
Behandlung mit blutdrucksenkenden Mitteln ange-
raten wurde und wer bei Antragstellung einen Body-
Mass-Index von 18.0 bis 26.0 für Eintrittsalter bis 30 
Jahre, 19.0 bis 27.0 für Eintrittsalter 31-40 Jahre, 19.0 
bis 28.0 für Eintrittsalter ab 41 Jahre hat. Die Formel 
des Body-Mass-Index (BMI) errechnet sich wie folgt: 
Körpergewicht/Körpergröße in m/Körpergröße in m. 
Beispiel: 65kg/1,7m/1,7m = 22,5
(3) Alle Personen, die nicht die Bedingungen unter 
Absatz 1 oder 2 erfüllen, gelten als Raucher.

§5 WAS PASSIERT, WENN DIE VERSICHERTE 
PERSoN IHR RAUCHVERHALTEN äNDERT?
(1) Die Risikoversicherung wird als Raucher-, 
Gelegenheitsraucher- und Nichtrauchervariante 
angeboten. Die Prämie richtet sich nach der Ein-
ordnung der versicherten Person in die Kategorien 
Raucher, Gelegenheitsraucher oder Nichtraucher.
(2) Beginnt die versicherte Person Zigaretten, Zigar-
ren oder Pfeife oder vergleichbare Rauch- und/oder 
Tabakwaren zu konsumieren oder erhöht die ver-
sicherte Person ihren Nikotinkonsum, stellt dies 
eine meldepflichtige Gefahrerhöhung dar. Sie sind – 
neben der versicherten Person – verpflichtet, uns die 
Gefahrerhöhung unverzüglich, d. h. ohne schuldhaf-
tes Zögern, anzuzeigen.
(3) Ändert die versicherte Person ihr Rauchverhal-
ten vor und bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung, 
sind Sie verpflichtet, uns wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen, ob die versicherte Person 
raucht und im Falle einer positiven Antwort wie 
viel sie raucht. Soll das Leben einer anderen Person 
versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – 
für die wahrheitsgemäße Anzeige verantwortlich. 
Wegen den Rechtsfolgen der Verletzung einer vor-
vertraglichen Anzeigepflicht beachten Sie bitte die 
Regelung in §15.
(4) Wird die versicherte Person nach Abgabe der 
Vertragserklärung Raucher bzw. erhöht eine als 
Gelegenheitsraucher eingestufte Person ihren 
Rauchkonsum auf mehr als eine Zigarette täg-
lich, stellt auch dies eine Gefahrerhöhung dar. Sie 
sind – neben der versicherten Person – verpflichtet, 
uns die Gefahrerhöhung unverzüglich, d.h. ohne 
schuldhaftes Zögern, anzuzeigen.
(5) Ab dem Zeitpunkt des Verlustes des Nichtrau-
cherstatus bzw. Gelegenheitsraucherstatus wer-
den wir Ihrem Vertrag die Rechnungsgrundlagen 
zugrunde legen, die für einen Gelegenheitsraucher 
bzw. Raucher angewendet werden. Hierdurch erhö-
hen sich bei gleichbleibender Versicherungssumme 
Ihre Prämien. Sie können verlangen, dass statt einer 
Erhöhung der Prämien die Versicherungssumme 
entsprechend herabgesetzt wird. Unser Recht zur 
Prämienanpassung erlischt, wenn wir es nicht 
innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt gel-
tend machen, zu dem wir von der Gefahrerhöhung 
Kenntnis erlangen.
(6) Kommen Sie Ihrer Anzeigepflicht nicht nach, 
vermindert sich bei Tod der versicherten Person die 
Leistung. Die auszuzahlende Versicherungssumme 
wird dann unter Zugrundelegung des Rauchertarifs 
rückwirkend ab Vertragsbeginn neu berechnet. Die 
Verringerung unserer Leistungspflicht gilt nicht, 
soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Tod der versicherten Person war.

§6 WIE ERFoLGT DIE ÜBERSCHUSS- 
BETEILIGUNG
Sie sind nicht an unseren Überschüssen beteiligt.

§7 WANN BEGINNT IHR VERSICHERUNGS- 
SCHUTZ? 
Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag 
abgeschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit 
Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn. Allerdings entfällt unsere 
Leistungspflicht bei nicht rechtzeitiger Zahlung der 
ersten Prämie (Einlösungsprämie) (vgl. §§9, 10)

§ 8 RÜCKTRITTSRECHT
Sie können unter folgenden Vorraussetzungen vom 
Vertrag zurücktreten:

Rücktrittsrecht nach § 3 Konsumentenschutz- 
gesetz
Sie sind als Antragsteller berechtigt, vom Vertrag 
oder Antrag zurückzutreten, wenn Sie Ihre Vertrags- 
erklärung weder in den vom Unternehmen für seine 
geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räu-
men noch auf einem von diesem dafür auf einer 
Messe oder einem Markt benützten Stand abgege-
ben haben. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustan-
dekommen des Vertrages oder danach binnen einer 
Woche erklärt werden; der Rücktritt bedarf zu seiner 
Wirksamkeit der Schriftform. Das Rücktrittsrecht 
erlischt bei Versicherungsverträgen spätestens einen 
Monat nach Zustandekommen des Vertrages.
Rücktrittsrecht nach § 3a Konsumenten- 
schutzgesetz
Sie können binnen einer Woche schriftlich vom 
Antrag oder Vertrag zurücktreten, wenn für Ihre 
Einwilligung maßgebliche Umstände, deren Eintritt 
als wahrscheinlich dargestellt wurde, nicht oder nur 
in erheblich geringerem Ausmaß eintreten. Maßgeb-
liche Umstände sind insbesondere die Aussicht auf 
steuerrechtliche Vorteile oder die Aussicht auf einen 
Kredit. Diese Frist beginnt zu laufen, sobald für Sie 
erkennbar ist, dass die maßgeblichen Umstände 
nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß ein-
treten und Sie eine schriftliche Belehrung über dieses 
Rücktrittsrecht erhalten haben. Diese Frist beginnt 
mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest 
den Namen und die Anschrift des Unternehmers, 
die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen 
Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktritts-
recht enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch 
mit dem Zustandekommen des Vertrags zu lau-
fen. Dieses Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen 
Monat nach Zustandekommen des Vertrages.
Rücktrittsrecht nach § 5b Versicherungsvertrags-
gesetz (VersVG)
Sie können binnen zweier Wochen in geschriebe-
ner Form vom Vertrag zurücktreten, wenn Ihnen 
die Kopie Ihres Versicherungsantrages oder die 
Versicherungsbedingungen oder die Informatio-
nen nach §§ 9a und 18b Versicherungsaufsichts-
gesetz bzw. die nach §§ 137f. GewO vorgesehenen 
Mitteilungen, wenn der Vertrag über einen Ver-
sicherungsagenten vermittelt wurde, nicht recht-
zeitig übergeben wurden. Diese Frist beginnt zu 
laufen, sobald die angeführten Mitteilungspflich-
ten erfüllt worden sind und Sie die Versicherungs-
bedingungen sowie die Polizze erhalten haben 
und über das Rücktrittsrecht belehrt wurden.  
Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat 
nach Zugang der Polizze einschließlich einer Beleh-
rung über das Rücktrittsrecht. Hat der Versicherer 
vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm hiefür 
die ihrer Dauer entsprechende Prämie.
Rücktrittsrecht nach § 5c Versicherungsvertrags-
gesetz (VersVG)
Als Verbraucher können Sie vom Versicherungsver-
trag oder Ihrer Vertragserklärung ohne Angabe von 
Gründen binnen 14 Tagen in geschriebener Form 
zurücktreten. Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem 
Tag zu laufen, an dem Ihnen der Versicherungs-
schein und die Versicherungsbedingungen, die in §§ 
9a und 18b VAG sowie in den §§ 137f Abs. 7 und 
8 und 137g in Verbindung mit § 137h GewO 1994 
vorgesehenen Informationen und eine Belehrung 
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über das Rücktrittsrecht zugegangen sind. Das Rück-
trittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins und einer Beleh-
rung über das Rücktrittsrecht. Hat der Versicherer 
vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm hiefür 
die ihrer Dauer entsprechende Prämie.

Rücktrittsrecht nach § 165a Versicherungsvertrags- 
gesetz
Sie können binnen 30 Tagen nach der Verständi-
gung vom Zustandekommen des Vertrages vom  
Vertrag zurücktreten. Hat der Versicherer vorläufige 
Deckung gewährt, so gebührt ihm hiefür die ihrer 
Dauer entsprechende Prämie. Diese Rücktrittsfrist 
beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer Ihnen 
seine Anschrift bekanntgegeben hat und Sie, wenn 
Sie Verbraucher sind, über dieses Rücktrittsrecht 
belehrt worden sind.

§9 WAS HABEN SIE BEI DER PRämIENZAH-
LUNG ZU BEACHTEN?
(1) Für Ihre Versicherung sind laufende Prämien 
für jede Versicherungsperiode zu entrichten. Versi-
cherungsperiode ist entsprechend der vereinbarten 
Zahlweise ein Monat oder ein Jahr.
(2) Für monatliche Zahlweise wird kein Ratenzu-
schlag erhoben.
(3) Die Einlösungsprämie ist unverzüglich nach 
Abschluss des Vertrags zu zahlen, jedoch nicht vor 
dem mit Ihnen vereinbarten im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle wei-
teren Prämien (Folgeprämien) werden zu Beginn 
der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Die 
Prämien sind jedoch längstens bis zum Tod der ver-
sicherten Person zu entrichten.
(4) Die Übermittlung Ihrer Prämien erfolgt auf 
Ihre Gefahr und Ihre Kosten.
Für die Rechtzeitigkeit der Prämienzahlung genügt 
es, wenn Sie fristgerecht (vgl. Absatz 3) alles getan 
haben, damit die Prämie bei uns eingeht. Ist die 
Einziehung der Prämie von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prä-
mie zu dem in Absatz 3 genannten Termin einge-
zogen werden kann und Sie einer berechtigten 
Einziehung nicht widersprechen. Konnte die fäl-
lige Prämie ohne Ihr Verschulden von uns nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unse-
rer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. 
Haben Sie zu vertreten, dass die Prämie nicht ein-
gezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig 
die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen.
(5) Für eine Stundung der Prämien ist eine schrift-
liche Vereinbarung mit uns erforderlich.
(6) Bei Fälligkeit der Versicherungsleistung werden 
wir etwaige Prämienrückstände verrechnen.

§10 WAS GESCHIEHT, WENN SIE EINE PRämIE 
NICHT RECHTZEITIG ZAHLEN?
Einlösungsprämie
(1) Wenn Sie die Einlösungsprämie nicht recht-
zeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. Dies 
gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie 
die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten 
haben. Bei einem Rücktritt können wir von Ihnen 
die Kosten der zur Gesundheitsprüfung durchge-
führten ärztlichen Untersuchungen verlangen.
(2) Ist die Einlösungsprämie bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht 
zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in geschriebener Form oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht 

haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch, 
wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die Nicht-
Zahlung nicht zu vertreten haben.
Folgeprämie
(3) Wenn eine Folgeprämie oder ein sonstiger 
Betrag, den Sie aus dem Versicherungsverhältnis 
schulden, nicht rechtzeitig gezahlt worden ist oder 
eingezogen werden konnte, erhalten Sie von uns 
auf Ihre Kosten eine Mahnung in geschriebener 
Form. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist 
von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie den 
Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, ent-
fällt oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz. 
Auf die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mah-
nung ausdrücklich hinweisen.
(4) Wir werden nach Ablauf der Zahlungsfrist 
gemäß Absatz 3 den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, sofern Sie mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug sind. Unsere Kün-
digung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit 
der Zahlung in Verzug sind; hierauf werden wir Sie 
bei der Kündigung ausdrücklich hinweisen. Unsere 
Kündigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie 
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf, die Zah-
lung leisten. Für Versicherungsfälle, die in der Zeit 
nach Ablauf der Zahlungsfrist gemäß Absatz 3 bis 
zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Ver- 
sicherungsschutz. Dieser besteht erst wieder für Ver-
sicherungsfälle, die nach Ihrer Zahlung eintreten.

§11 WANN KöNNEN SIE IHRE VERSICHERUNG 
KÜNDIGEN?
(1) Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode schrift-
lich kündigen. Zu diesem Zeitpunkt endet dann 
der Versicherungsschutz.
(2) Aus der gekündigten Versicherung fällt kein 
Rückkaufswert an.
(3) Die Rückzahlung der Prämien können Sie nicht 
verlangen.

§12 KöNNEN SIE IHRE VERSICHERUNG PRä-
mIENFREI STELLEN?
Eine Prämienfreistellung ist nicht möglich.

§13 WIE WERDEN DIE ABSCHLUSS- UND VER-
TRIEBSKoSTEN VERRECHNET?
(1) Durch den Abschluss von Versicherungsverträ-
gen entstehen Kosten. Diese sog. Abschluss- und 
Vertriebskosten sind bereits pauschal bei der Tarif-
kalkulation berücksichtigt und werden daher nicht 
gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die bei der Prämienkalkulation in Ansatz 
gebrachten Abschluss- und Einrichtungskosten 
(siehe Gebührentabelle für die CARDEA premium 
life Austria August 2013) verteilen wir in gleich-
mäßigen Jahresbeträgen über einen Zeitraum von 
mindestens 5 Jahren, aber nicht länger als bis zum 
Ende der Prämienzahlungsdauer.

§14 WELCHE KoSTEN STELLEN WIR IHNEN 
GESoNDERT IN RECHNUNG?
(1) Falls uns aus besonderen, von Ihnen veranlass-
ten Gründen ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand 
verursacht wird, können wir die in solchen Fäl-
len durchschnittlich entstehenden Kosten als pau-
schalen Abgeltungsbetrag (Gebühr) in Rechnung 
stellen.
(2) Die Gebühr wird bei Abschluss der jeweiligen 

Transaktion mit der nächsten nach der Transaktion 
eingezogenen Prämie eingezogen bzw. sie ist von 
Ihnen zu diesem Zeitpunkt zu überweisen.
(3) Eine Tabelle der bei Antragsstellung gültigen 
Gebühren finden Sie am Ende dieser Verbrauche-
rinformationen. Unser verantwortlicher Aktuar 
prüft jährlich, ob diese Beträge zur Deckung des 
Verwaltungsaufwandes der PrismaLife ausreichen. 
Die Beträge können erhöht werden, wenn sich der 
Aufwand der PrismaLife erhöht. Die Erhöhung 
erfolgt auf Vorschlag unseres verantwortlichen 
Aktuars und nach Zustimmung eines unabhängi-
gen Treuhänders .

§15 WAS BEDEUTET DIE VoRVERTRAGLICHE 
ANZEIGEPFLICHT?
(1) Wir übernehmen den Versicherungsschutz im 
Vertrauen darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss  
schriftlich gestellten Fragen wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzei-
gepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach 
gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, gesund-
heitlichen Störungen und Beschwerden. 
(2) Soll eine andere Person versichert werden, ist auch 
diese – neben Ihnen – für die wahrheitsgemäße und 
vollständige Beantwortung der Fragen verantwortlich.
Rücktritt
(3) Werden Fragen schuldhaft unrichtig oder unvoll-
ständig beantwortet, können wir innerhalb von drei 
Jahren seit Abschluss, Wiederherstellung oder Ände-
rung des Vertrages zurücktreten. Tritt der Versiche-
rungsfall innerhalb dieser drei Jahre ein, können wir 
auch noch nach Ablauf dieser Frist zurücktreten. Wir 
können den Rücktritt nur innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der 
Angaben erklären. 
(4) Wir können nicht vom Vertrag zurücktreten, wenn 
wir von der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der 
Angaben Kenntnis hatten oder der verschwiegene 
Umstand keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalles hatte. 
Anfechtung
(5) Bei arglistiger Täuschung können wir den Vertrag 
jederzeit anfechten. 
Rechtsfolgen
(6) Wenn wir den Vertrag anfechten oder vom Ver-
trag zurücktreten erlischt die Versicherung ohne wei-
tere Zahlung. Schuldhaft unrichtige oder unvollstän-
dige Angaben können darüber hinaus nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen zum Verlust des Versi-
cherungsschutzes führen, sodass wir im Versicherungs-
fall keine Zahlung leisten. Nach Ihrem Ableben gilt 
ein Bezugsberechtigter oder der Inhaber der Versiche-
rungspolizze als bevollmächtigt, eine Rücktritts- oder 
Anfechtungserklärung entgegenzunehmen. 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten bei einer die Leistungs-
pflicht erweiternden Änderung oder bei einer Wieder-
herstellung der Versicherung entsprechend. Die Fristen 
nach Absatz 3 beginnen mit der Änderung oder Wie-
derherstellung der Versicherung bezüglich des geän-
derten oder wiederhergestellten Teils neu zu laufen. 
(8) Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzuge-
ben ist.

§16 WAS GILT BEI WEHRDIENST, UNRUHEN, 
KRIEG oDER BEIm EINSATZ BZW. FREISETZEN 
VoN ABC-WAFFEN/SToFFEN?
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht 
unabhängig davon, auf welcher Ursache der Ver-
sicherungsfall beruht. Wir gewähren Versiche-
rungsschutz insbesondere auch dann, wenn die 
versicherte Person bei Ausübung des Wehr- oder 
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Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen den Tod 
gefunden hat.
(2) Bei Ableben der versicherten Person in unmit-
telbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
kriegerischen Ereignissen sind wir allerdings von 
der Verpflichtung zur Leistung frei.
Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres ent-
fällt diese Einschränkung unserer Leistungspflicht, 
wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen 
Ereignissen stirbt, denen sie während eines Aufent-
halts außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
oder der Schweiz ausgesetzt und an denen sie nicht 
aktiv beteiligt war.
(3) Bei Ableben der versicherten Person in unmit-
telbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologi-
schen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzli-
chen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von 
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stof-
fen sind wir von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf 
gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von Per-
sonen zu gefährden.

§17 WAS GILT BEI SELBSTTöTUNG DER VERSI-
CHERTEN PERSoN?
(1) Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicher-
ten Person leisten wir, wenn seit Abschluss der Ver- 
sicherung oder seit der Wiederherstellung der Ver-
sicherung oder der Erhöhung der Versicherungs-
summe mindestens drei Jahre vergangen sind.
(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten 
Person vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht Ver-
sicherungsschutz nur dann, wenn uns nachgewie-
sen wird, dass die Tat in einem die freie Willens-
bestimmung ausschließenden Zustand krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist. 
Andernfalls sind wir von der Leistungspflicht frei.

§18 WAS IST ZU BEACHTEN, WENN EINE VER-
SICHERUNGSLEISTUNG VERLANGT WIRD?
(1) Leistungen aus der Versicherung erbringen wir 
gegen Vorlage der Versicherungspolizze.
(2) Der Tod der versicherten Person ist uns unver-
züglich anzuzeigen. Folgende Unterlagen sind uns 
einzureichen:

– die Versicherungspolizze,
– eine amtliche, Alter und Geburtsort enthal-

tende Sterbeurkunde,
– ein ausführliches ärztliches oder amtliches 

Zeugnis über die Todesursache sowie über 
Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum 
Tode der versicherten Person geführt hat.

(3) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können 
wir notwendige weitere Nachweise verlangen und 
erforderliche Erhebungen selbst anstellen. Die mit 
den Nachweisen verbundenen Kosten trägt derje-
nige, der die Versicherungsleistung beansprucht.
(4) Unsere Leistungen überweisen wir dem Emp-
fangsberechtigten (vgl. §21) auf seine Kosten. Bei 
Überweisungen in Länder außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz trägt der 
Empfangsberechtigte auch die damit verbundene 
Gefahr.

§19 WELCHE BEDEUTUNG HAT DIE VER- 
SICHERUNGSPoLIZZE?
(1) Den Inhaber der Versicherungspolizze können 
wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus der 
Versicherung zu verfügen, insbesondere Leistungen 
in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlan-
gen, dass uns der Inhaber der Versicherungspolizze 
seine Berechtigung nachweist.
(2) Bei Änderung des Bezugsrechts brauchen wir 

den Nachweis der Berechtigung nur dann anzuer-
kennen, wenn uns die schriftliche Anzeige des bis-
herigen Berechtigten vorliegt.

§20 WAS GILT FÜR mITTEILUNGEN, DIE SICH 
AUF DAS VERSICHERUNGSVERHäLTNIS BE- 
ZIEHEN?
(1) Mitteilungen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen, müssen stets in geschriebener Form erfol-
gen. Für uns bestimmte Mitteilungen werden wirk-
sam, sobald sie uns zugegangen sind. Vermittler 
sind zu ihrer Entgegennahme nicht bevollmächtigt.
(2) Eine Änderung Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer 
Postanschrift, Ihres Namens oder Ihrer Bankver-
bindung sollten Sie uns in Ihrem eigenen Interesse 
unverzüglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie 
Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende 
Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an 
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. 
Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem 
Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche 
Niederlassung verlegt haben.
(3) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 2 
entsprechend.
(4) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb des  
Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz 
aufhalten, sollten Sie uns, auch in Ihrem Inter-
esse, eine im Inland ansässige Person benennen, die 
bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie ent-
gegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

§21 WER ERHäLT DIE VERSICHERUNGS- 
LEISTUNG?
(1) Die Leistung aus der Versicherung erbringen 
wir an die von Ihnen genannten Bezugsberechtig-
ten. Sind Bezugsberechtigte nicht benannt, erbrin-
gen wir die Leistung an Sie bzw. an Ihre Erben. Bis 
zum Eintritt des Versicherungsfalls können Sie das 
Bezugsrecht jederzeit widerrufen.
(2) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass die 
Bezugsberechtigten unwiderruflich die Ansprü-
che aus dem Versicherungsvertrag erwerben sol-
len. Sobald wir Ihre schriftliche Erklärung erhal-
ten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit 
Zustimmung der von Ihnen Benannten geändert 
werden.
(3) Sie können Ihre Rechte aus der Versicherung 
auch abtreten, verpfänden oder vinkulieren.
(4) Die Einräumung und der Widerruf eines 
Bezugsrechts sowie eine Abtretung oder Verpfän-
dung von Ansprüchen aus dem Versicherungsver-
trag sind uns gegenüber nur und erst dann wirk-
sam, wenn sie uns von Ihnen schriftlich angezeigt 
worden sind. Nach Ihrem Tode kann das Bezugs-
recht nicht mehr widerrufen werden.

§22 WELCHES RECHT FINDET AUF IHREN VER-
TRAG ANWENDUNG?
Auf Ihren Vertrag findet das österreichische Recht 
Anwendung. Die Vertragsgestaltung der Versiche-
rung, sowie die Kommunikation während der Lauf-
zeit der Versicherung erfolgt in deutscher Sprache.

§23 WELCHE DER VoRSTEHENDEN BESTIm-
mUNGEN KöNNEN GEäNDERT WERDEN?
(1) Einzelne Bestimmungen können wir für beste-
hende Versicherungsverhältnisse ergänzen oder 
ersetzen, wenn eine Regelung durch höchstrichter-
liche Rechtsprechung oder bestandskräftigen Ver-
waltungsakt für unwirksam erklärt worden ist und 
die Änderung zur Fortführung der Versicherung 
notwendig ist oder das Festhalten an der Versiche-
rung ohne neue Regelung für eine Vertragspartei 

auch unter Berücksichtigung der Interessen der 
anderen Vertragspartei eine unbillige Härte darstel-
len würde. Die neue Regelung muss die Belange der 
Versicherungsnehmer unter Wahrung des Vertrags-
ziels angemessen berücksichtigen.
(2) Zur Beseitigung eines Auslegungszweifels kön-
nen wir den Wortlaut einer Bedingung ändern, 
wenn diese Anpassung vom bisherigen Bedingungs-
text gedeckt ist und den objektiven Willen sowie 
die Interessen beider Parteien berücksichtigt.
(3) Änderungen können Sie innerhalb von 
zwei Monaten nach Erhalt unserer schriftlichen 
Bekanntgabe widersprechen.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 
unwirksam, nichtig oder anfechtbar sein oder wer-
den, wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingun-
gen hierdurch nicht berührt.
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Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz

Für den vorläufigen Versicherungsschutz gelten die fol-
genden Bedingungen:

§ 1 WAS IST VoRLäUFIG VERSICHERT?
Wir gewähren Ihnen vorläufigen Versicherungs-
schutz für die auf den Todesfall der versicherten 
Person beantragten Leistungen, jedoch höchstens 
für Leistungen von insgesamt max. EUR 100'000.

§ 2 WANN BEGINNT UND ENDET DER VoR-
LäUFIGE VERSICHERUNGSSCHUTZ?
(1) Der vorläufige Versicherungsschutz beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem Ihr Antrag bei uns ein-
geht und Sie von uns eine Eingangsbestätigung per 
E-Mail erhalten haben. 
(2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der 
vorläufige Versicherungsschutz, sobald 
a) der Versicherungsschutz Ihrer beantragten Versi-
cherung begonnen hat oder 
b) wir Ihren Antrag abgelehnt haben oder 
c) Sie Ihren Antrag angefochten oder zurückge-
nommen haben oder 
d) Sie oder wir den Vertrag gekündigt haben oder 
e) Sie von Ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht 
haben oder
f ) Sie einer Ihnen gemäß §5 Abs 1 und 2 VVG mit-
geteilten Abweichung des Versicherungsscheins von 
Ihrem Antrag widersprochen haben oder
g) der Einzug der Einlösungsprämie aus von Ihnen 
zu vertretenden Gründen nicht möglich war oder 
dem Einzug widersprochen worden ist oder Sie die 
Einlösungsprämie nicht bezahlt haben oder
h) entweder Sie oder wir erklärt haben, dass an 
einer Weiterverfolgung des Antrags kein Interesse 
mehr besteht oder
i) Sie den Versicherungsvertrag über den vorläu-
figen Versicherungsschutz bzw. den beantragten 
Versicherungsschutz mit einem anderen Versiche-
rer schließen. Über den Vertragsschluss mit einem 
anderen Versicherer haben Sie uns unverzüglich zu 
informieren.
(3) Sowohl Sie als auch wir können den Vertrag 
über den vorläufigen Versicherungsschutz ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Unsere Kündi-
gungserklärung wird jedoch erst nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zugang bei Ihnen wirksam.
(4) Ist der vorläufige Versicherungsschutz wegen 
eines unter Absatz 2 und 3 genannten Grundes 
beendet worden, so bedarf es zur Wiederherstellung 
unserer ausdrücklichen Bestätigung.

§ 3 UNTER WELCHEN VoRAUSSEZUNGEN 
BESTEHT VoRLäUFIGER VERSICHERUNGS- 
SCHUTZ? 
Voraussetzung für den vorläufigen Versicherungs-
schutz ist, dass
a) der beantragte Versicherungsbeginn nicht spä-
ter als zwei Monate nach der Unterzeichnung des 
Antrags liegt;
b) die Einlösungsprämie für die beantragte Versi-
cherung gezahlt oder uns eine Ermächtigung des 
Prämieseinzuges erteilt worden ist, wobei auf dem 
angegebenen Konto ausreichende Deckung vorhan-
den sein muss;
c) Sie das Zustandekommen der beantragten Ver-
sicherung nicht von einer besonderen Bedingung 
oder Vereinbarung abhängig gemacht haben
d) die Antrags-, Risiko- und Gesundheitsfragen der 
zu versichernden Person im Antragsformular sowie 

etwaigen Zusatzfragebögen vollständig ausgefüllt 
und beantwortet sind;
e) Ihr Antrag sich im Rahmen der von uns gebote-
nen Tarife und Bedingungen bewegt;
f ) Sie der Kommunikation per E-Mail zugestimmt 
und Sie uns eine gültige E-Mail-Adresse für diese 
Kommunikation angegeben haben. 
g) die versicherte Person bei Unterzeichnung des 
Antrags mindestens 1 Jahr alt und nicht älter als 65 
Jahre alt ist. 
h) frühere Anträge der versicherten Person von uns 
oder einer anderen Versicherungsgesellschaft nicht 
abgelehnt bzw. nicht zurückgestellt wurden oder 
nicht zu erschwerten Bedingungen (Mehrprämie 
oder Klausel) zu Stande gekommen wären;
i) frühere Verträge des Versicherungsnehmers oder 
der versicherten Person durch uns nicht wegen 
Nichtzahlung oder Zahlungsrückständen gemäß 
§§ 38, 39 VersVG gekündigt wurden;
j) wir bei früheren Verträgen des Versicherungsneh-
mers oder der versicherten Person keinen Rücktritt 
bzw. keine Anfechtung erklärt haben.

§ 4 WAS KoSTET SIE DER VoRLäUFIGE VER- 
SICHERUNGSSCHUTZ?
(1) Bei Eintritt des Todesfalls der versicherten Per-
son werden wir von unserer Leistung die anteilige 
Prämie für die Zeit zwischen Beginn des vorläufi-
gen Versicherungsschutzes und Ende des Monats, 
in dem der Tod der versicherten Person eingetreten 
ist, abziehen. 
(2) Andernfalls erheben wir für den vorläufigen 
Versicherungsschutz keine gesonderten Prämie. 

§ 5 IN WELCHEN FäLLEN IST UNSERE LEIS-
TUNGSPFLICHT AUSGESCHLoSSEN? 
(1) Unsere Leistungspflicht ist ausgeschlossen für 
Versicherungsfälle aufgrund von Ursachen, nach 
denen im Antrag gefragt wird und von denen 
die versicherte Person vor seiner Unterzeichnung 
Kenntnis hatte, auch wenn diese im Antrag ange-
geben wurden. Diese Einschränkung gilt nur, 
wenn der Versicherungsfall mit den Ursachen in 
unmittelbarem Zusammenhang steht. 
(2) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht 
unabhängig davon, auf welcher Ursache der Ver-
sicherungsfall beruht. Wir gewähren Versiche-
rungsschutz insbesondere auch dann, wenn die 
versicherte Person bei Ausübung des Wehr- oder 
Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen den Tod 
gefunden hat. 
(3) Bei Ableben der versicherten Person in unmit-
telbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
kriegerischen Ereignissen sind wir allerdings von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. 
(4) Bei Ableben der versicherten Person in unmit-
telbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologi-
schen oder chemischen Waffen oder dem vorsätz-
lichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung 
von radioaktiven, biologischen oder chemischen 
Stoffen sind wir von der Leistungspflicht frei, 
sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf 
gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von Perso-
nen zu gefährden. 
(5) Bei Selbsttötung während des vorläufigen Versi-
cherungsschutzes besteht Deckung nur dann, wenn 
uns nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die 
freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 

krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen 
worden ist. Andernfalls sind wir von der Leistungs-
pflicht frei. 

§ 6 WIE IST DAS VERHäLTNIS ZUR BEAN-
TRAGTEN VERSICHERUNG?
Soweit in diesen Bedingungen für den vorläufi-
gen Versicherungsschutz nichts Anderes bestimmt 
ist, finden die Bedingungen der beantragten Versi-
cherung entsprechend Anwendung. Ein im Antrag 
festgelegtes Bezugsrecht gilt auch für die Leistun-
gen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz. 
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Besondere Bedingungen für die Risikolebensversicherung  
CARDEA premium life Austria Comfort
Ergänzend zu den Bedingungen für die Risikolebensversicherung gelten folgende Regelungen:

§ 1 WELCHE LEISTUNGEN ERBRINGEN WIR 
BEI EINER SCHWEREN KRANKHEIT mIT EINER 
PRoGNoSTIZIERTEN LEBENSERWARTUNG 
VoN mAxImAL 12 moNATEN (VoRGEZoGENE 
ToDESFALL-LEISTUNG)?
(1) Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme 
auf Ihren Antrag bereits vor dem Tod der versicher-
ten Person, wenn diese während der Versicherungs-
dauer an einer schweren Krankheit gemäß Absatz 2 
erkrankt.
(2) Schwere Krankheit im Sinne dieser Bedingun-
gen ist jede fortschreitende, unheilbare Krankheit, 
die nach Ansicht des behandelnden Facharztes und 
unseres Gesellschaftsarztes bzw. eines von uns beauf-
tragten Facharztes innerhalb von 12 Monaten zum 
Tode führen wird. In Zweifelsfällen sind wir berech-
tigt, die Stellungnahme eines weiteren unabhängigen 
Facharztes einzuholen.
(3) Mit der Zahlung der vereinbarten Versich-
erungssumme endet dieser Versicherungsvertrag.
(4) Eine vorgezogene Leistung wird nicht gewährt, 
wenn

– die verbleibende Versicherungsdauer weniger als 
12 Monate beträgt oder

– die schwere Krankheit im Sinne des Absatz 2 
auf die in den §§16 und 17 der Bedingungen 
für die CARDEA premium life Austria genann-
ten Umstände zurückzuführen ist oder auf 
Umstände, deren Nichtanzeige uns zum Rücktritt 
nach §15 der Bedingungen für die CARDEA

 premium life Austria berechtigt oder
– wir zur Anfechtung nach §15 der Bedingun-

gen für die CARDEA premium life Austria  
berechtigt sind.

(5) Maßgeblich für die 12-Monatsfrist hinsichtlich 
der Prognose über die Lebenserwartung, für die ver-
bleibende Vertragsdauer sowie für die vereinbarte 
Versicherungssumme ist der Zeitpunkt der Stellung 
des Leistungsantrags.
(6) Bei Beantragung der vorgezogenen Todesfall-
Leistung ist uns außer der Versicherungspolizze ein 
Zeugnis eines Facharztes – einschließlich Befunden 
und, falls vorhanden, Krankenhausberichten - ein-
zureichen, aus dem hervorgeht, dass bei der versi-
cherten Person eine schwere Krankheit im Sinne des 
Absatz 2 vorliegt. Sollten zur Prüfung unserer Leis-
tungspflicht weitere Unterlagen erforderlich sein, 
sind wir berechtigt, Auskünfte der die versicherte 
Person zusätzlich behandelnden Ärzte sowie sonstige 
notwendige Nachweise einzuholen.

§ 2 WANN KANN DIE NACHVERSICHERUNGS-
GARANTIE IN ANSPRUCH GENommEN 
WERDEN?
(1) Sie haben das Recht, eine Erhöhung der Versi-
cherungssumme ohne erneute Gesundheitsprüfung 
(Nachversicherungs-Garantie) innerhalb von drei 
Monaten (bei Geburt bzw. Adoption eines Kindes 
innerhalb von sechs Monaten) nach Eintritt eines 
der nachfolgend genannten Ereignisse betreffend die 
versicherte Person zu beantragen:

– Heirat bzw. Eintragung einer Lebens- 
partnerschaft,

– Geburt eines Kindes,
– Adoption eines Kindes,
– Kauf oder Baubeginn einer eigengenutzten 

Immobilie,
– Tod des erwerbstätigen Ehegatten,
– erstmalige Aufnahme einer dauerhaften 

beruflichen Tätigkeit bei Studenten nach 
Abschluss des Studiums,

– erstmalige Aufnahme einer dauerhaften 
beruflichen Tätigkeit nach Abschluss einer 
Berufsausbildung,

– Gehaltserhöhung bei Nichtselbständigen, 
wenn aus nichtselbständiger Tätigkeit eine 
dauerhafte Erhöhung des monatlichen Brut-
togrundgehalts um mindestens 10% gegen-
über den Durchschnittsbruttogrundgehältern 
der letzten 24 Monate erreicht wird,

– Wegfall oder Verringerung des Hinter-
bliebenenschutzes aus einer betrieblichen 
Versorgung,

– erstmalige Überschreitung der jährlichen Prä-
mienbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit Einkommen aus 
nichtselbständiger Tätigkeit,

– Befreiung von der gesetzlichen Rentenversi-
cherungspflicht als selbständiger Handwerker,

– Eintritt in die Selbständigkeit bzw. Gründung 
einer eigenen Firma, die im Handelsregister 
aufgeführt ist. 

Das Recht auf Nachversicherung kann in den vor-
genannten Fällen - außer bei Geburt bzw. Adoption 
– jeweils einmalig in Anspruch genommen werden. 
(2) Die maximale Erhöhung je Ereignis beträgt 20% 
der bei Versicherungsbeginn vereinbarten, in Ihrer 
Versicherungspolizze dokumentierten, Versiche-
rungssumme. Die Mindesterhöhung beträgt 5'000 
EUR je Ereignis. Die Nachversicherungs-Garan-
tie kann insgesamt bis zu fünf Mal in Anspruch 
genommen werden, wobei die maximale Gesamter-
höhung 250'000 EUR beträgt. Weiterhin darf die 
produktabhängige Obergrenze der vereinbarten Ver-
sicherungsleistung nicht überschritten werden. Der 
Nachversicherungsanlass ist uns mittels geeignetem 
Nachweis (z.B. Urkunde oder amtliche Bestätigung, 
Arbeitsvertrag, Gehaltsabrechnung) anzuzeigen.
(3) Sollte Ihr Antrag auf Erhöhung der Versiche-
rungssumme im Rahmen der Nachversicherungs-
garantie nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten 
Fristen eingehen, behalten wir uns das Recht einer 
erneuten Risikoprüfung vor.
(4) Des Weiteren können Sie alle fünf Jahre Ihre Ver-
sicherungssumme um 10% der bei Versicherungs-
beginn vereinbarten Versicherungssumme, max. um 
25'000 EUR pro Erhöhung ohne erneute Gesund-
heitsprüfung erhöhen (Inflationsanpassung).
(5) Die Nachversicherungs-Garantie besteht längs-
tens bis zum Ablauf des 20. Versicherungsjah-
res. Eine Erhöhung ist nicht mehr möglich, wenn 
zum Zeitpunkt der Beantragung bereits Leistungen 
wegen einer schweren Krankheit der versicherten 
Person im Sinne des §1 beantragt wurden.
(6) Die Erhöhung des Versicherungsschutzes wird 
mit der ausstehenden Restversicherungsdauer Ihres 
Vertrags nach dem für Ihren Vertrag gültigen Tarif 
abgeschlossen. Die Prämie für den hinzukommen-
den Versicherungsschutz berechnet sich nach dem 
am Erhöhungstermin erreichten rechnungsmäßigen 
Alter der versicherten Person, der restlichen Prämi-
enzahlungsdauer und einem eventuell vereinbarten 
Prämienzuschlag. Vereinbarte Leistungseinschrän-
kungen gelten auch für die Nachversicherung.
(7) Die Erhöhung des Versicherungsschutzes wird 
zum  nächsten Monatsersten nach Antragstellung 
vorgenommen. Erhöhungen auf Grund von Geburt 
bzw. Adoption eines Kindes erfolgen nach Wegfall 
des Kinder- Bonus (vgl. § 7).

§3 WANN KöNNEN SIE IHREN VERSICHE-
RUNGSSCHUTZ oHNE ERNEUTE GESUND-
HEITSPRÜFUNG VERLäNGERN?
(1) Sie haben bis 10 Jahre vor Ablauf Ihrer Versi-
cherung das Recht, eine Verlängerung des Versiche-
rungsschutzes ohne erneute Gesundheitsprüfung 
(Verlängerungs-Option) zu beantragen.
(2) Die maximale Verlängerung der Versicherungs-
dauer beträgt 15 Jahre, wobei jedoch höchstens eine 
Verdoppelung der ursprünglichen Versicherungs-
dauer erfolgen kann und der Vertragsablauf spätes-
tens innerhalb des Kalenderjahres liegen muss, in 
dem die versicherte Person das 75. Lebensjahr voll-
endet. Die Verlängerungs-Option kann nur ein-
mal in Anspruch genommen werden. Ist Ihre Versi-
cherung prämienfrei gestellt, ist keine Ausübung der 
Verlängerungs-Option mehr möglich.
(3) Die Prämie ab Optionsausübung berechnet sich 
zur darauf folgenden Fälligkeit nach dem für Ihren 
Vertrag gültigen Tarif, dem zu diesem Zeitpunkt 
erreichten rechnungsmäßigen Alter der versicherten 
Person, der verbleibenden Versicherungsdauer (inkl. 
Verlängerungslaufzeit) und einem eventuell verein-
barten Prämienzuschlag. Vereinbarte Leistungsein-
schränkungen gelten auch für die hinzukommende 
Versicherungsdauer.

§4 UNTER WELCHEN VoRAUSSETZUNGEN 
KANN DIE RISIKoLEBENSVERSICHERUNG 
IN EINE FoNDSGEBUNDENE LEBENS- oDER 
RENTENVERSICHERUNG UmGETAUSCHT 
WERDEN?
(1) Eine Risikolebensversicherung mit gleichbleiben-
der Versicherungssumme können Sie jederzeit, spä-
testens jedoch zum Ende des zehnten Versicherungs-
jahres, ohne erneute Gesundheitsprüfung in eine 
fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherung 
mit gleicher oder geringerer Versicherungssumme 
bzw. Todesfallleistung umtauschen.
(2) Die versicherte Person darf zum Umtausch-
zeitpunkt das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Die Höhe der Risikoprämie richtet sich nach 
dem dann erreichten Eintrittsalter. Wurde die Risi-
kolebensversicherung mit Erschwerung angenom-
men, so bleibt die Erschwerung bestehen. Bei einer 
Versicherungsdauer von bis zu zwölf Jahren müs-
sen Sie Ihr Umtauschrecht spätestens drei Jahre vor 
Ablauf der Risikolebensversicherung ausüben.

§5 AN WEN KöNNEN SIE SICH Im NoTFALL 
WENDEN?
Bei Fragen zu einem drohenden Versicherungsfall bera-
ten und unterstützen wir Sie gerne jederzeit. Sie errei-
chen uns in einem solchen Fall von 0-24 Uhr an allen 
Kalendertagen unter:
Tel.: 0800-070034
(Hierbei handelt es sich um eine kostenfreie Num-
mer, die für Notfallmeldungen bereit steht.)

§6 WELCHE BESoNDERE REGELUNG GILT FÜR 
SIE, FALLS SIE ALS NICHTRAUCHER oDER 
GELEGENHEITSRAUCHER IHR RAUCHVER-
HALTEN äNDERN?
Abweichend zu §5 der Bedingungen für die 
CARDEA premium life Austria sind Sie bzw. die 
versicherte Person nicht verpflichtet uns eine Ände-
rung des Rauchverhaltens der versicherten Person 
mitzuteilen.
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§7 WANN WIRD EIN KINDER-BoNUS 
GEWäHRT?
(1) Sie erhalten - ohne Erhöhung Ihrer Prämie - 
einen zusätzlichen Versicherungsschutz in Höhe von 
20% der ursprünglichen, in Ihrer Versicherungspo-
lizze dokumentierten, Versicherungssumme (Kin-
der- Bonus), wenn Sie uns im Leistungsfall den Ein-
tritt eines der nachfolgenden, die versicherte Person 
betreffenden Ereignisse mittels geeigneten Nach-
weises (z.B. Urkunde oder amtliche Bestätigung) 
anzeigen:

– Geburt eines Kindes,
– Adoption eines Kindes.

(2) Der Kinder-Bonus wird für die Dauer von sechs 
Monaten ab dem Tag der Geburt bzw. der Adoption 
eines Kindes eingeräumt.

§8 WANN WIRD DIE VoRSoRGEoPTIoN 
GEWäHRT?
Sie können die Versicherungssumme - ohne Erhö-
hung Ihrer Prämie - ab dem 35. Lebensjahr für die 
Dauer eines Jahres um 10% erhöhen, falls Sie den 
von den gesetzlichen Krankenkassen empfohlenen 
Gesundheitscheck nachweisen und uns die Ergeb-
nisse zusenden. Für Privatversicherte ist der Nach-
weis einer dem Gesundheitscheck vergleichbaren 
Untersuchung notwendig. Bei regelmäßigem jährli-
chem Gesundheitsnachweis gemäß dem vorstehen-
den Absatz schliessen die Erhöhungsphasen direkt 
aneinander an, so dass eine lückenlose Erhöhung der 
Versicherungssumme möglich ist.

§9 WANN ERBRINGEN WIR EINE 
SoFoRTLEISTUNG?
Gegen Vorlage einer Sterbeurkunde im Sinne des §18 
der Bedingungen für die CARDEA premium life 
Austria zahlen wir 10% der versicherten Leistung an 
den Empfangsberechtigten als Vorschuss auf die ver-
sicherte Leistung aus, falls seit Abschluss der Versi-
cherung mindestens drei Jahre vergangen sind. Die 
folgende Klärung unserer Leistungspflicht bleibt von 
dieser Vorschusszahlung unberührt. Sofern die Klärung 
zu einer Leistungspflicht unsererseits führt, überwei-
sen wir die Leistung gemäß §18 der Bedingungen für 
die CARDEA premium life Austria unter Anrechnung 
des Vorschusses. Sofern die Klärung zu keiner Leis-
tungspflicht unsererseits führt, ist der Vorschuss vom 
Empfangsberechtigten an uns zu erstatten.

§10 WAS GILT BEI UNWIRKSAmKEIT EINZEL-
NER BESTImmUNGEN DIESES VERTRAGS?
Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrags nicht 
wirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des 
übrigen Vertrags nicht berührt.
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Bedingungen für die family plus Zusatzversicherung
Unfalltod - Zusatzversicherung

§1 WER IST VERSICHERT
(1) Versicherte Person ist die versicherte Person 
aus der Hauptversicherung. 
(2) Bei Vertragsabschluss können Sie beantra-
gen, dass eine weitere Person im Rahmen dieser 
Zusatzversicherung mitversichert wird, die mit-
versicherte Person.
(3) Alle Regelungen dieser Bedingungen gelten 
jeweils für beide versicherten Personen.

§2 WELCHE LEISTUNGEN ERBRINGEN WIR?
(1) Stirbt eine der versicherten Personen an 
den Folgen eines Unfalls, zahlen wir die verein-
barte Versicherungssumme Unfalltod, falls Unfall 
und Tod während der Versicherungsdauer dieser 
Zusatzversicherung eingetreten sind. Zwischen 
dem Unfall und dem Tod darf nicht mehr als ein 
Jahr vergangen sein. Die Versicherungsdauer ist 
der Zeitraum, innerhalb dessen Versicherungs-
schutz besteht. 
(2) Versterben beide versicherten Personen am sel-
ben Unfallereignis innerhalb eines Jahres ab Ein-
tritt des Unfalls, so erbringen wir die Zusatzversi-
cherungssumme zweimal.
(3) Überlebt die versicherte Person die mitver-
sicherte Person, so kann die Zusatzversicherung 
prämienpflichtig für die versicherte Person fortge-
führt werden.

§3 WAS IST EIN UNFALL Im SINNE DIESER 
BEDINGUNGEN?
Ein Unfall liegt vor, wenn eine der versicherten 
Personen durch ein plötzlich von außen auf ihren 
Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfrei-
willig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

§4 IN WELCHEN FäLLEN IST DER VERSICHE-
RUNGSSCHUTZ AUSGESCHLoSSEN?
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht 
unabhängig davon, wie und wo es zu dem Unfall 
gekommen ist. 
(2) Unter den Versicherungsschutz fallen jedoch 
nicht: 
a) Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstö-
rungen, auch soweit diese auf Trunkenheit von 
mehr als 1.1‰, bzw. beim Führen von Kraftfahr-
zeugen von mehr als 0.5‰ beruhen, sowie durch 
Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere 
Krampfanfälle, die den ganzen Körper der jeweili-
gen Person ergreifen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese 
Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren. 
b) Unfälle, die einer der versicherten Personen 
dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat 
ausführt oder versucht.
c) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht 
sind; Unfälle durch innere Unruhen, wenn die 
jeweilige versicherte Person auf Seiten der Unru-
hestifter teilgenommen hat; außer wenn die jewei-
lige versicherte Person als Mitglied der österrei-
chischen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei 
bei mandatierten (NATO oder UNO) humanitä-
ren Hilfeleistungen oder friedenssichernden Maß-
nahmen außerhalb der territorialen Grenzen der 
NATO-Mitgliedsstaaten tätig war.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die 
jeweilige versicherte Person auf Reisen im Ausland 
überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereig-
nissen betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz 
erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn 
eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet 
des Staates, in dem sich die jeweilige versicherte 
Person aufhält.
d) Unfälle einer der versicherten Personen

– als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportge-
räteführer), soweit dieser nach österreichi-
schem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, 
sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines 
Luftfahrzeuges; 

– bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszu-
übenden beruflichen Tätigkeit; 

– bei der Benutzung von Raumfahrzeugen. 
e) Unfälle, die der jeweiligen versicherten Per-
son dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, 
Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an 
Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazuge-
hörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es 
auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten 
ankommt. 
f ) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kernenergie verursacht sind. 
g) Gesundheitsschädigungen durch Strahlen. Ver-
sicherungsschutz besteht jedoch, wenn es sich um 
Folgen eines unter diesen Vertrag fallenden Unfall- 
ereignisses handelt. 
h) Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnah-
men oder Eingriffe am Körper der jeweiligen ver-
sicherten  Person. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn die Eingriffe oder Heilmaßnahmen, 
auch strahlendiagnostische und -therapeutische, 
durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall 
veranlasst waren. 
i) Infektionen. 
Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie 
durch Haut- oder Schleimhautverletzungen, die 
als solche geringfügig sind, verursacht wurden, 
und durch die Krankheitserreger sofort oder spä-
ter in den Körper gelangen. Für Infektionen, die 
durch Heilmaßnahmen verursacht sind, gilt §4h 
Satz 2 entsprechend. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn die Krankheitserreger durch eine 
unter diesen Vertrag fallende Unfallverletzung in 
den Körper gelangt sind sowie für Tollwut und 
Wundstarrkrampf. 
j) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüs-
siger Stoffe durch den Schlund. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn es sich 
um Folgen eines unter diesen Vertrag fallenden 
Unfallereignisses handelt. 
k) Unfälle infolge psychischer Reaktionen, gleich-
gültig, wodurch diese verursacht sind. 
l) Selbsttötung, und zwar auch dann, wenn die 
jeweilige versicherte Person die Tat in einem 
die freie Willensbestimmung ausschließenden 
Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit 
begangen hat. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn jener 
Zustand durch ein unter diesen Vertrag fallendes 
Unfallereignis hervorgerufen wurde.
m) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologi-
schen oder chemischen Waffen oder den vorsätz-
lichen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung 
von radioaktiven, biologischen oder chemischen 

Stoffen verursacht sind, sofern der Einsatz oder 
das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben 
einer Vielzahl von Personen zu gefährden. 

§5 WELCHE RoLLE SPIELEN ERKRANKUN-
GEN UND GEBRECHEN DER VERSICHERTEN 
PERSoNEN?
Haben neben dem Unfall Krankheiten oder 
Gebrechen zur Herbeiführung des Todes zu min-
destens 25 Prozent mitgewirkt, so vermindert sich 
unsere Leistung entsprechend dem Anteil der Mit-
wirkung. Beträgt der Anteil der Mitwirkung weni-
ger als 25 Prozent, unterbleibt die Minderung.

§6 WAS IST NACH DEm UNFALLToD  
EINER DER VERSICHERTEN PERSoNEN ZU 
BEACHTEN?
(1) Der Unfalltod einer der versicherten Personen 
ist uns unverzüglich – möglichst innerhalb von 48 
Stunden – mitzuteilen. An Unterlagen sind uns 
die notwendigen Nachweise zum Unfallhergang 
und zu den Unfallfolgen einzureichen. 
(2) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können 
wir notwendige weitere Nachweise und Auskünfte 
verlangen. 
(3) Uns ist das Recht zu verschaffen, ggf. eine 
Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt 
vornehmen zu lassen. Wird die Zustimmung zur 
Obduktion verweigert, sind wir von unserer Leis-
tungspflicht befreit, es sei denn, dieses Verhal-
ten ist ohne Einfluss auf die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht. 
(4) Wird vorsätzlich die Mitteilungs- und Aufklä-
rungspflicht (Absatz 1 bis 3) verletzt, sind wir von 
unserer Leistungspflicht befreit. Bei grob fahrläs-
sigem Verhalten sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt 
nur, wenn wir durch gesonderte Mitteilung in 
geschriebener Form (z. B. Papierform, E-Mail) 
auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. Wenn 
uns nachgewiesen wird, dass die Mitteilungs- oder 
Aufklärungspflicht nicht grob fahrlässig verletzt 
worden ist, bleibt unsere Leistungspflicht beste-
hen. Wir bleiben auch zur Leistung verpflichtet, 
soweit uns nachgewiesen wird, dass die Verletzung 
der Mitteilungs- bzw. Aufklärungspflicht ohne 
Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ist. Dies gilt nicht, wenn 
die Obliegenheit arglistig verletzt wird.

§7 WANN GEBEN WIR EINE ERKLäRUNG ÜBER 
UNSERE LEISTUNGSPFLICHT AB? 
Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats 
zu erklären, ob und in welcher Höhe wir einen 
Anspruch anerkennen. Die Frist beginnt, sobald 
uns die notwendigen Nachweise und Auskünfte 
vorliegen.

§8 WELCHE BESoNDERHEIT GILT FÜR DIE 
ÜBERSCHUSSBETEILIGUNG? 
Die Zusatzversicherung ist nicht überschuss- 
berechtigt.
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§9 WIE IST DAS VERHäLTNIS ZUR HAUPT- 
VERSICHERUNG? 
(1) Die Zusatzversicherung bildet mit der Ver-
sicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist 
(Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann 
ohne die Hauptversicherung nicht fortgesetzt 
werden. Wenn der Versicherungsschutz aus 
der Hauptversicherung endet, endet auch die 
Zusatzversicherung.
(2) Sie können die Zusatzversicherung allein 
in Schriftform (d.h. durch ein eigenhän-
dig unterschriebenes Schriftstück) kündigen.                                                                                          
(3) Wenn Sie die Zusatzversicherung kündi-
gen, haben Sie weder Anspruch auf einen Rück-
kaufwert noch auf eine prämienfreie Leistung.                                                                                              
(4) Soweit in diesen Bedingungen nichts ande-
res bestimmt ist, finden die Bedingungen für die 
Hauptversicherung sinngemäß Anwendung.
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Bedingungen für die ladies plus Zusatzversicherung
Krebserkrankung und kosmetische Operation

§1 WER IST VERSICHERT?
Versicherte Person ist die versicherte Person aus der 
Hauptversicherung.

§2 WELCHE LEISTUNGEN ERBRINGEN WIR?
a. Krebserkrankung
Wenn bei der versicherten Person während der Ver-
sicherungsdauer der Zusatzversicherung eine Krebs-
erkrankung laut Anhang A eintritt, leisten wir 
die vereinbarte Versicherungssumme Krebserkran-
kung, die sich aus der Versicherungspolizze ergibt. 
Der Anspruch auf diese Versicherungsleistung ent-
steht frühestens einen Monat nach Diagnosestel-
lung, sofern die versicherte Person diesen Zeitpunkt 
überlebt.
b. Kosmetische Operation nach Unfall
(1) Wird durch einen Unfall der versicherten Per-
son während der Laufzeit dieser Zusatzversiche-
rung eine kosmetische Operation gemäß Anhang 
B notwendig und durchgeführt, so übernehmen 
wir die mit der Operation und der klinischen 
Behandlung im Zusammenhang stehenden Kos-
ten für Arzthonorare, Medikamente, Verbands-
zeug und sonstige ärztlich verordnete Hilfsmittel 
sowie die Kosten für die Unterbringung und Ver-
pflegung in der Klinik bis zur Höhe der vereinbar-
ten Versicherungssumme kosmetische Operation.
(2) Die Versicherungssumme kosmetische Operation 
leisten wir nur einmalig.
(3) Die in der Polizze angeführten Versicherungs-
summen Krebserkrankung und kosmetische Opera-
tion nehmen an einem für andere Leistungsarten 
vereinbarten Zuwachs von Leistung und Prämie 
nicht teil.

§3 WELCHE BESoNDERHEIT GILT FÜR DIE 
PRämIEN?
Die Prämie für die Zusatzversicherung wird bei Ver-
sicherungsbeginn für die ersten 10 Versicherungs-
jahre gemäß dem Eintrittsalter festgelegt. Nach 
Ablauf der ersten 10 Versicherungsjahre erfolgt eine 
automatische Erneuerung der Zusatzversicherung 
mit der Prämie des dann erreichten Alters für wei-
tere 10 Jahre bzw. maximal bis zum Ende der Versi-
cherungsdauer. Die letzte Vertragserneuerung ist im 
Alter 65 möglich.

§4 IN WELCHEN FäLLEN IST DER VERSICHE-
RUNGSSCHUTZ AUSGESCHLoSSEN?
a. Für eine Krebserkrankung
Der Versicherungsschutz für in Anhang A genannte 
Krebserkrankungen ist ausgeschlossen

– bei nicht invasiven Carcinoma in situ (Früh-
stadium eines malignen Tumors ohne invasi-
ves Tumorwachstum), ductualen Carcinoma 
in situ (Vorstufen eines frühen Brustkrebses), 
Zervixdysplasie (Vorstufe des Gebärmutter-
halskrebses) CIN-1, CIN-2 und CIN-3, iso-
lierten Knoten der Brustdrüse, sowie präma-
lignen (Gewebsveränderung mit erhöhtem 
Risiko für eine bösartige Entartung) oder 
semimalignen Tumoren (Tumore, die zwar in 
andere Gewebe eindringen aber keine Ten-
denz zur Metastasierung haben).

– wenn die versicherte Krebserkrankung in 
einem unmittelbaren Zusammenhang mit 

einer HIV Infektion (AIDS) steht (beispiels-
weise bei Gebärmutterhalskrebs)

– wenn bei der versicherten Person innerhalb 
von zehn Jahren vor Versicherungsbeginn eine 
Krebserkrankung behandelt oder diagnosti-
ziert worden ist.

– wenn die versicherte Krebserkrankung erst 
nach Eintritt des Todes der versicherten Per-
son erkannt und diagnostiziert wurde.

(2) Für jede weitere nach der erstmaligen Dia-
gnose einer versicherten Krebserkrankung auftre-
tende Erkrankung besteht während der Vertragslauf-
zeit kein Versicherungsschutz, sofern es sich um eine 
Streuung des erstmalig diagnostizierten Krebses in 
anderen Organen und Gewebestrukturen handelt. 
Kein Versicherungsschutz besteht zudem für Rezi-
dive (erneutes Auftreten des Tumors an identischer 
Stelle)
(3) Für nicht in Anhang A genannte Krebserkran-
kungen besteht kein Versicherungsschutz.
b. Für eine kosmetische Operation nach Unfall
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht 
unabhängig davon, wie und wo es zu dem Versiche-
rungsfall gekommen ist.
(2) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leisten 
wir jedoch nicht, wenn der Versicherungsfall verur-
sacht ist:

– unmittelbar oder mittelbar durch innere 
Unruhen, sofern die versicherte Person auf 
Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat;

– unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereig-
nisse, außer wenn das Ereignis außerhalb von 
Österreich stattgefunden hat und die versi-
cherte Person daran nicht aktiv beteiligt war, 
sowie wenn die versicherte Person als Mitglied 
der österreichischen Bundeswehr, Polizei oder 
Bundespolizei bei mandatierten (NATO oder 
UNO) humanitären Hilfeleistungen oder frie-
denssichernden Maßnahmen außerhalb der 
territorialen Grenzen der NATO-Mitglieds-
staaten tätig war;

– in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam-
menhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von 
atomaren, biologischen oder chemischen Waf-
fen oder dem vorsätzlichen Einsatz oder der 
vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, 
biologischen oder chemischen Stoffen, sofern 
der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerich-
tet ist, das Leben oder die Gesundheit einer 
Vielzahl von Personen zu gefährden und zu 
einer nicht vorhersehbaren Veränderung des 
Leistungsbedarfs gegenüber den technischen 
Berechnungsgrundlagen führt, so dass die 
Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungs-
leistungen nicht mehr gewährleistet ist und 
dies von einem unabhängigen Treuhänder 
gutachterlich bestätigt wird.

(3) Bei versuchter Selbsttötung leisten wir, wenn 
seit Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. seit 
der Wiederinkraftsetzung der Versicherung oder der 
Erhöhung der Versicherungssumme mindestens drei 
Jahre vergangen sind. Bei versuchter Selbsttötung 
vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungs-
schutz nur dann, wenn uns nachgewiesen wird, dass 
die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geis-
testätigkeit begangen worden ist. Andernfalls sind 
wir von der Leistungspflicht frei.

(4) Kein Versicherungsschutz besteht für folgende 
Unfälle:

– Unfälle der versicherten Person durch Geis-
tes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit 
diese auf Trunkenheit von mehr als 1,1‰ 
bzw. beim Führen von Kraftfahrzeugen von 
mehr als 0,5‰ beruhen, sowie durch Schlag-
anfälle, epileptische Anfälle oder andere 
Krampfanfälle, die den ganzen Körper der 
versicherten Person ergreifen. Versicherungs-
schutz besteht jedoch, wenn diese Störungen 
oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag 
fallendes Unfallereignis verursacht waren.

– Unfälle, die der versicherten Person dadurch 
zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat aus-
führt oder versucht.

– Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht 
sind. 

 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
die versicherte Person auf Reisen im Aus-
land überraschend von Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignissen betroffen wird. Dieser Ver-
sicherungsschutz erlischt am Ende des siebten 
Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürger-
krieges auf dem Gebiet des Staates, in dem 
sich die versicherte Person aufhält. Die Erwei-
terung gilt nicht bei Reisen in oder durch 
Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder 
Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für 
die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürger-
krieg sowie für Unfälle durch ABC Waffen 
und im Zusammenhang mit einem Krieg oder 
kriegsähnlichen Zustand.

– Unfälle der versicherten Person:
- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsport-

geräteführer), soweit er nach österreichi-
schem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, 
sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines 
Luftfahrzeuges,

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges aus-
zuübenden beruflichen Tätigkeit,

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
– Unfälle, die der versicherten Person dadurch 

zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer 
oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrt-
veranstaltungen einschließlich der dazugehö-
rigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es 
auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkei-
ten ankommt.

– Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kernenergie verursacht sind. 

Ausgeschlossen sind außerdem folgende 
Beeinträchtigungen:

– Gesundheitsschäden durch Strahlen.
– Gesundheitsschädigungen durch Heilmaß-

nahmen oder Eingriffe am Körper der versi-
cherten Person. 

 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die 
Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strah-
lendiagnostische und -therapeutische, durch 
einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall 
veranlasst waren.

– Infektionen und deren Folgen. Sie sind auch 
dann ausgeschlossen, wenn sie
- durch Insektenstiche oder -bisse oder
- durch sonstige geringfügige Haut- oder 

Schleimhautverletzungen verursacht wur-
den, durch die Krankheitserreger sofort oder 
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später in den Körper gelangten, oder
- durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verur-

sacht sind.
 Versicherungsschutz besteht jedoch für Toll-

wut und Wundstarrkrampf und Infektionen, 
bei denen die Krankheitserreger durch Unfall-
verletzungen, die nicht nach oben genannten 
Gründen ausgeschlossen sind, in den Körper 
gelangten.

– Vergiftungen infolge Einnahme fester oder 
flüssiger Stoffe durch den Schlund.

– krankhafte Störungen infolge psychischer 
Reaktionen, auch wenn diese durch einen 
Unfall verursacht wurden.

§5 WAS HABEN SIE ZU BEACHTEN, WENN 
DER VERSICHERUNGSFALL EINGETRETEN IST 
(oBLIEGENHEITEN)?
a. Bei einer Krebserkrankung
(1) Liegt Ihnen bzw. der versicherten Person ein his-
tologischer Befund eines praktizierenden Facharztes 
vor, der eine Krebserkrankung gemäß §2 (Anhang 
A) diagnostiziert, müssen Sie uns unverzüglich 
unterrichten.
a. Werden Leistungen wegen einer Krebserkrank-
ung gemäß §2 (Anhang A) beansprucht, so sind uns 
unverzüglich auf Kosten des Anspruchserhebenden 
folgende Unterlagen einzureichen:
Ausführliche, aussagekräftige Befundberichte der 
Fachärzte, die die versicherte Person gegenwärtig 
behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, 
mit Nachweisen über Ursache, Beginn, Art, Schwe-
regrad, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Lei-
dens, der histologische Befund der diagnostizierten 
Krebserkrankung, sowie ggfs. Nachweise über die 
Auswirkungen des Leidens auf eine der in Anhang A 
beschriebenen Krebserkrankungen. 
b. Sie und die versicherte Person sind zudem ver-
pflichtet, uns weitere Auskünfte und Aufklärun-
gen zu erteilen, sowie notwendigen weiteren Nach-
weisen über Beginn, Ursache, Art, Umfang, Verlauf 
und durchgeführte Behandlungen/Operationen der 
angezeigten Erkrankung zuzustimmen. Werden 
Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte 
Person auch von diesen untersuchen lassen. Die 
notwendigen Kosten hierfür, einschließlich eines 
dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen wir.
(2) Die versicherte Person hat Ärzte, Krankenhäu-
ser und sonstige Krankenanstalten sowie Pflege-
heime, bei denen sie in Behandlung oder Pflege war 
oder sein wird, -auch aus anderen Anlässen-, sowie 
Sachverständige, Pflegepersonen, andere Personen-
versicherer, Versicherungsträger und Behörden zu 
ermächtigen, uns auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
(3) Hält sich die versicherte Person im Ausland auf, 
können wir verlangen, dass die erforderlichen ärzt-
lichen Untersuchungen in der Republik Österreich 
durchgeführt werden. In diesem Fall übernehmen 
wir die Untersuchungskosten sowie die vorher mit 
uns abgestimmten Reise- und Aufenthaltskosten. 
(4) Vor der Zahlung des vereinbarten Kapitals bei 
Eintritt einer Krebserkrankung im Sinne des §2 
(Anhang A), können wir auf Ihre Kosten ein amtli-
ches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte 
Person noch lebt. 
(5) Wird vorsätzlich die Mitteilungs- und Auf-
klärungspflicht (Absatz 1 bis 4) verletzt, sind wir 
von unserer Leistungspflicht befreit. Bei grob 

fahrlässigem Verhalten sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, 
wenn wir durch gesonderte Mitteilung in geschrie-
bener Form (z. B. Papierform, E-Mail) auf diese 
Rechtsfolgen hingewiesen haben. Wenn uns nach-
gewiesen wird, dass die Mitteilungs- oder Aufklä-
rungspflicht nicht grob fahrlässig verletzt worden 
ist, bleibt unsere Leistungspflicht bestehen. Wir 
bleiben auch zur Leistung verpflichtet, soweit uns 
nachgewiesen wird, dass die Verletzung der Mittei-
lungs- bzw. Aufklärungspflicht ohne Einfluss auf die 
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht ist. Dies gilt nicht, wenn die Obliegenheit 
arglistig verletzt wird.
b. Bei einer kosmetischen Operation nach Unfall
(1) Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leis-
tungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versi-
cherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, 
seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten. 
(2) Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen 
Sie oder die versicherte Person wahrheitsgemäß aus-
füllen und an uns unverzüglich zurücksenden; von 
uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Aus-
künfte müssen in gleicher Weise erteilt werden. Wer-
den Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versi-
cherte Person auch von diesen untersuchen lassen. 
Die notwendigen Kosten tragen wir. Bei zunächst 
geringfügig erscheinenden Unfallfolgen liegt keine 
Obliegenheitsverletzung vor, wenn die versicherte 
Person einen Arzt erst dann hinzuzieht, wenn der 
wirkliche Umfang erkennbar wird.
(3) Ferner sind uns die notwendigen Nach-
weise zum Unfallhergang und zu den Unfallfolgen 
einzureichen.
(4) Darüber hinaus sind uns die ausführlichen 
Berichte der die versicherte Person behandelnden 
Ärzte über die Ursache und die Auswirkungen der 
Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes 
der versicherten Person einzureichen.
(5) Sie und die versicherte Person sind zudem ver-
pflichtet, uns weitere Auskünfte und Aufklärun-
gen zu erteilen, sowie notwendigen weiteren Nach-
weisen über Beginn, Ursache, Art, Umfang, Verlauf 
und durchgeführte Behandlungen/Operationen der 
angezeigten Beeinträchtigung zuzustimmen. Wer-
den Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versi-
cherte Person auch von diesen untersuchen lassen. 
Die notwendigen Kosten hierfür, einschließlich eines 
dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen wir.
(6) Die versicherte Person hat Ärzte, Krankenhäu-
ser und sonstige Krankenanstalten sowie Pflege-
heime, bei denen sie in Behandlung oder Pflege war 
oder sein wird, -auch aus anderen Anlässen-, sowie 
Sachverständige, Pflegepersonen, andere Personen-
versicherer, Versicherungsträger und Behörden zu 
ermächtigen, uns auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
(7) Wird vorsätzlich die Mitteilungs- und Aufklä-
rungspflicht (Absatz 1 bis 6) verletzt, sind wir von 
unserer Leistungspflicht befreit. Bei grob fahrlässi-
gem Verhalten sind wir berechtigt, unsere Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir 
durch gesonderte Mitteilung in geschriebener Form 
(z. B. Papierform, E-Mail) auf diese Rechtsfolgen 
hingewiesen haben. Wenn uns nachgewiesen wird, 
dass die Mitteilungs- oder Aufklärungspflicht nicht 
grob fahrlässig verletzt worden ist, bleibt unsere Leis-
tungspflicht bestehen. Wir bleiben auch zur Leistung 

verpflichtet, soweit uns nachgewiesen wird, dass die 
Verletzung der Mitteilungs- bzw. Aufklärungspflicht 
ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Obliegenheit arglistig verletzt wird.

§6 WELCHE FoLGEN HAT DIE NICHTBEACH-
TUNG VoN oBLIEGENHEITEN?
Wird eine nach §5 von Ihnen zu erfüllende Oblie-
genheit vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Ver-
sicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in einem der Schwere Ihres Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt 
nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
geschriebener Form auf diese Rechtsfolgen hingewie-
sen haben. Weisen sie nach, dass Sie die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder der den 
Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
Diese Bedingungen gelten unabhängig davon, ob 
wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen 
der Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht 
ausüben.

§7 WANN GEBEN WIR EINE ERKLäRUNG ÜBER 
UNSERE LEISTUNGSPFLICHT AB?
Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats zu 
erklären, ob und in welchem Umfang wir eine Leis-
tungspflicht anerkennen. Die Frist beginnt mit 
dem Eingang der notwendigen Nachweise und 
Auskünfte.

§8 WELCHE BESoNDERHEIT GILT FÜR DIE 
ÜBERSCHUSSBETEILIGUNG?
Die Zusatzversicherung ist nicht überschuss- 
berechtigt.

§9 WIE IST DAS VERHäLTNIS ZUR HAUPT- 
VERSICHERUNG?
(1) Die Zusatzversicherung bildet mit der Ver-
sicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist 
(Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann 
ohne die Hauptversicherung nicht fortgesetzt 
werden. Wenn der Versicherungsschutz aus 
der Hauptversicherung endet, endet auch die 
Zusatzversicherung. 
(2) Sie können die Zusatzversicherung allein 
in Schriftform (d.h. durch ein eigenhän-
dig unterschriebenes Schriftstück) kündigen.                                                                                          
(3) Wenn Sie die Zusatzversicherung kündi-
gen, haben Sie weder Anspruch auf einen Rück-
kaufwert noch auf eine prämienfreie Leistung.                                                                                              
(4) Soweit in diesen Bedingungen nichts ande-
res bestimmt ist, finden die Bedingungen für die 
Hauptversicherung sinngemäß Anwendung.
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Anhang A zur Definition der Krebserkrankung gemäß §2 der
Bedingungen für die ladies plus Zusatzversicherung

LP | August 2013

Im Folgenden werden die gemäß §2 versicherten 
Krebserkrankungen definiert und zusätzliche leis-
tungsrelevante Bestimmungen und Anforderungen 
festgelegt.
Unter dieser Deckung gelten ausschließlich folgende 
weibliche Krebserkrankungen als versichert: 
a) Mammakarzinom (Brustkrebs) 
b) Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs) 
c) Tubenkarzinom (Eileiterkrebs) 
d) Uteruskarzinom (Gebärmutterkrebs),
e) Zervixkarzinom (Gebärmutterhalskrebs),
f ) Vaginalkarzinom (Scheidenkrebs)
Unter Krebs im Sinne dieser Versicherung verstehen 
wir einen fortgeschrittenen, bösartigen Tumor, der 
sich durch ein unkontrolliertes Zellwachstum bös-
artiger (entdifferenzierter) Zellen  und deren Ten-
denz zur Einwanderung in gesundes Gewebe (inva-
sives Wachstum mit Streuung und Metastasierung) 
auszeichnet. Die Diagnose muss anhand eines fein-
geweblichen Nachweises durch einen qualifizierten 
Onkologen oder Pathologen erfolgen.
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Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen 
und wann liegt ein Versicherungsfall durch eine 
kosmetische Operation nach Unfall vor?

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person 
durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wir-
kendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine 
Gesundheitsschädigung erleidet.

(1) Wird durch einen Unfall die Körperoberfläche 
der versicherten Person derart beschädigt oder ver-
formt, dass nach Abschluss der Heilbehandlung das 
äußere Erscheinungsbild der versicherten Person 
hierdurch dauernd beeinträchtigt ist und entschließt 
sich die versicherte Person, sich einer kosmetischen 
Operation zum Zwecke der Beseitigung dieses Man-
gels zu unterziehen, so übernehmen wir die mit 
der Operation und der klinischen Behandlung im 
Zusammenhang stehenden Kosten für Arzthono-
rare, Medikamente, Verbandszeug und sonstige ärzt-
lich verordnete Hilfsmittel sowie die Kosten für die 
Unterbringung und Verpflegung in der Klinik bis 
zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.

(2) Die Operation und die klinische Behandlung 
der versicherten Person müssen bis zum Ablauf des 
dritten Jahres nach dem Unfall erfolgt sein. Hat die 
versicherte Person bei Eintritt des Unfalles das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet, erfolgt ein Ersatz 
der Kosten auch dann, wenn die Operation und die 
klinische Behandlung nicht innerhalb dieser Frist, 
aber vor Vollendung des 21. Lebensjahres der versi-
cherten Person, durchgeführt werden.

(3) Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für 
Nahrungs- und Genussmittel, für Bade- und Erho-
lungsreisen sowie für Krankenpflege, soweit nicht die 
Hinzuziehung von beruflichem Pflegepersonal ärzt-
lich angeordnet wird.

(4) Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, 
kann der Erstattungsanspruch gegen uns nur wegen 
der restlichen Kosten geltend gemacht werden. 
Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leis-
tungspflicht, können Sie sich unmittelbar an uns 
halten.

Anhang B zum Versicherungsschutz bei kosmetischer Operation nach Unfall
der Bedingungen für die ladies plus Zusatzversicherung

LP | August 2013
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Bedingungen für die kids plus Zusatzversicherung
Kinderunfallinvalidität und kosmetische Operation nach Unfall

§1 WER KANN VERSICHERT WERDEN?
Die Versicherung kann für leibliche oder adop-
tierte Kinder der versicherten Person vom vollen-
deten ersten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
abgeschlossen werden.

§2 WELCHE LEISTUNGEN ERBRINGEN WIR?
(1) Bei einer durch einen Unfall während der 
Laufzeit dieser Zusatzversicherung verursach-
ten Invalidität eines in der Polizze angeführ-
ten Kindes leisten wir die Versicherungssumme 
Kinderunfallinvalidität. 
(2) Die Versicherungssumme Kinderunfallinva-
lidität leisten wir pro versichertem Kind nur 
einmalig.
(3) Wird durch einen Unfall des versicherten Kin-
des während der Laufzeit dieser Zusatzversiche-
rung eine kosmetische Operation gemäß §5 not-
wendig und durchgeführt, so übernehmen wir die 
mit der Operation und der klinischen Behandlung 
im Zusammenhang stehenden Kosten für Arztho-
norare, Medikamente, Verbandszeug und sons-
tige ärztlich verordnete Hilfsmittel sowie die Kos-
ten für die Unterbringung und Verpflegung in der 
Klinik bis zur Höhe der vereinbarten Versiche-
rungssumme kosmetische Operation.
(4) Die Versicherungssumme kosmetische Operation 
leisten wir pro versichertem Kind nur einmalig.
(5) Die in der Polizze angeführten Versicherungs-
summen Kinderunfallinvalidität und kosmetische 
Operation nehmen an einem für andere Leistungs-
arten vereinbarten Zuwachs von Leistung und 
Prämie nicht teil.

§3 WAS IST EIN UNFALL Im SINNE DIESER 
BEDINGUNGEN?
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person 
durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper 
wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig 
eine Gesundheitsschädigung erleidet.

§4 WANN LIEGT EINE UNFALLINVALIDITäT 
VoR?
(1) Eine Unfallinvalidität liegt vor

- wenn die versicherte Person durch ein plötz-
lich von außen auf ihren Körper wirkendes 
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine dau-
erhafte Gesundheitsschädigung gemäß der 
nachfolgenden Gliedertaxe erleidet und dabei 
ein unfallbedingter Invaliditätsgrad von min-
destens 50% entsteht und

- wenn innerhalb von 15 Monaten nach dem 
Unfall eine dauernde Beeinträchtigung der 
körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit 
der versicherten Person von mindestens 50% 
gemäß Gliedertaxe eintritt und innerhalb von 
18 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt 
schriftlich festgestellt wurde. Eine Gesund-
heitsschädigung ist dauerhaft, wenn sie vor-
aussichtlich länger als drei Jahre bestehen 
wird und eine Änderung des Zustandes nicht 
erwartet werden kann.

Gliedertaxe
Die Gliedertaxe sieht bei vollständiger Funktions-
unfähigkeit oder Verlust von Sinnesorganen oder 
Körperteilen Invaliditätsgrade wie folgt vor:

- Hand  55%
- Daumen  20%
- Zeigefinger  10%
- sonstige Finger  5%
- Arm 70%
- Arm bis über den Ellenbogen  65%
- Arm bis unter den Ellenbogen  60%
- Fuß  40%
- große Zehe  5%
- andere Zehen  2%
- Bein oberhalb der Mitte des Oberschenkels 70%
- Bein bis Mitte des Oberschenkels  60%
- Bein bis unter dem Knie  50%
- Bein bis Mitte Unterschenkel  45%
- Gehör pro Ohr  30%
- Auge  50%
- Geschmackssinn  5%
- Geruchssinn  10%
Sind mehrere Körperteile vollständig funktions-
unfähig oder abgetrennt als Folge eines Unfalls 
werden die jeweiligen Prozentsätze bis auf max. 
100% zusammengerechnet. Bei Teilverlust oder 
teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der ent-
sprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.
(2) Als Unfall gilt auch, wenn durch eine 
erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder 
Wirbelsäule

- ein Gelenk verrenkt wird oder
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln 

gezerrt oder zerrissen werden.

§5 WANN LIEGT EIN VERSICHERUNGSFALL 
DURCH EINE KoSmETISCHE oPERATIoN 
NACH UNFALL VoR?
(1) Wird durch einen Unfall die Körperoberflä-
che der versicherten Person derart beschädigt oder 
verformt, dass nach Abschluss der Heilbehand-
lung das äußere Erscheinungsbild der versicherten 
Person hierdurch dauernd beeinträchtigt ist und 
entschließt sich die versicherte Person, sich einer 
kosmetischen Operation zum Zwecke der Beseiti-
gung dieses Mangels zu unterziehen, so überneh-
men wir die mit der Operation und der klinischen 
Behandlung im Zusammenhang stehenden Kos-
ten für Arzthonorare, Medikamente, Verbandszeug 
und sonstige ärztlich verordnete Hilfsmittel sowie 
die Kosten für die Unterbringung und Verpfle-
gung in der Klinik bis zur Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme.
(2) Die Operation und die klinische Behandlung 
der versicherten Person müssen bis zum Ablauf des 
dritten Jahres nach dem Unfall erfolgt sein. Hat die 
versicherte Person bei Eintritt des Unfalles das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet, erfolgt ein Ersatz 
der Kosten auch dann, wenn die Operation und die 
klinische Behandlung nicht innerhalb dieser Frist, 
aber vor Vollendung des 21. Lebensjahres der versi-
cherten Person, durchgeführt werden.
(3) Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für 
Nahrungs- und Genussmittel, für Bade- und Erho-
lungsreisen sowie für Krankenpflege, soweit nicht 
die Hinzuziehung von beruflichem Pflegepersonal 
ärztlich angeordnet wird.
(4) Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, 
kann der Erstattungsanspruch gegen uns nur wegen 
der restlichen Kosten geltend gemacht werden. 
Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leis-
tungspflicht, können Sie sich unmittelbar an uns 
halten.

§6 WAS HABEN SIE ZU BEACHTEN, WENN 
DER VERSICHERUNGSFALL EINGETRETEN IST 
(oBLIEGENHEITEN)?
(1) Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leis-
tungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versi-
cherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, 
seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten. 
Sie erhalten von uns ein Formular zur Unfallanzeige. 
Dieses Formular müssen Sie bzw. die versicherte Per-
son wahrheitsgemäß ausfüllen und an uns unverzüg-
lich zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte 
sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise 
erteilt werden. Werden Ärzte von uns beauftragt, muss 
sich die versicherte Person auch von diesen untersu-
chen lassen. Die notwendigen Kosten tragen wir. Bei 
zunächst geringfügig erscheinenden Unfallfolgen liegt 
keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn die versi-
cherte Person einen Arzt erst dann hinzuzieht, wenn 
der wirkliche Umfang erkennbar wird.
(2) Ferner sind uns die notwendigen Nachweise zum 
Unfallhergang und zu den Unfallfolgen einzureichen.
(3) Darüber hinaus sind uns die ausführlichen 
Berichte der die versicherte Person behandelnden 
Ärzte über die Ursache und die Auswirkungen der 
Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes der 
versicherten Person einzureichen.
(4) Sie und die versicherte Person sind zudem ver-
pflichtet, uns weitere Auskünfte und Aufklärungen 
zu erteilen, sowie notwendigen weiteren Nachwei-
sen über Beginn, Ursache, Art, Umfang, Verlauf und 
durchgeführte Behandlungen/Operationen der ange-
zeigten Beeinträchtigung zuzustimmen. Werden Ärzte 
von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person 
auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendigen 
Kosten hierfür, einschließlich eines dadurch entstan-
denen Verdienstausfalles tragen wir.
(5) Die versicherte Person hat Ärzte, Krankenhäu-
ser und sonstige Krankenanstalten sowie Pflege-
heime, bei denen sie in Behandlung oder Pflege war 
oder sein wird, -auch aus anderen Anlässen-, sowie 
Sachverständige, Pflegepersonen, andere Personen-
versicherer, Versicherungsträger und Behörden zu 
ermächtigen, uns auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
(6) Wird vorsätzlich die Mitteilungs- und Aufklä-
rungspflicht (Absatz 1 bis 5) verletzt, sind wir von 
unserer Leistungspflicht befreit. Bei grob fahrlässi-
gem Verhalten sind wir berechtigt, unsere Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir 
durch gesonderte Mitteilung in geschriebener Form 
(z. B. Papierform, E-Mail) auf diese Rechtsfolgen hin-
gewiesen haben. Wenn uns nachgewiesen wird, dass 
die Mitteilungs- oder Aufklärungspflicht nicht grob 
fahrlässig verletzt worden ist, bleibt unsere Leistungs-
pflicht bestehen. Wir bleiben auch zur Leistung ver-
pflichtet, soweit uns nachgewiesen wird, dass die Ver-
letzung der Mitteilungs- bzw. Aufklärungspflicht ohne 
Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht ist. Dies gilt nicht, wenn die Oblie-
genheit arglistig verletzt wird.

§7 WELCHE FoLGEN HAT DIE NICHTBEACH-
TUNG VoN oBLIEGENHEITEN?
Wird eine nach §6 von Ihnen zu erfüllende Oblie-
genheit vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren 
Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Ver-
letzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte 
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Mitteilung in geschriebener Form auf diese 
Rechtsfolgen hingewiesen haben. Weisen Sie nach, 
dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig ver-
letzt haben, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen. Der Versicherungsschutz bleibt auch beste-
hen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder der den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Oblie-
genheit arglistig verletzt haben. Diese Bedingun-
gen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns 
zustehendes Kündigungsrecht wegen der Ver-
letzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht 
ausüben.

§8 IN WELCHEN FäLLEN IST DER VERSICHE-
RUNGSSCHUTZ AUSGESCHLoSSEN?
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht 
unabhängig davon, wie und wo es zu dem Versi-
cherungsfall gekommen ist.
(2) Nicht versicherbar und trotz Prämienzah-
lung nicht versichert sind Personen, bei denen 
bereits vor Vertragsbeginn eine Invalidität nach §4 
bestand.
Wird eine vor Vertragsbeginn bestehende Invali-
dität nach §4 erst während der Wirksamkeit des 
Vertrages durch Bescheid festgestellt, erlischt der 
Vertrag rückwirkend ab Beginn; bereits gezahlte 
Prämien zahlen wir zurück.
(3) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leis-
ten wir jedoch nicht, wenn der Versicherungsfall 
verursacht ist:

– unmittelbar oder mittelbar durch innere 
Unruhen, sofern die versicherte Person auf 
Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat;

– unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereig-
nisse, außer wenn das Ereignis außerhalb von 
Österreich stattgefunden hat und die versi-
cherte Person daran nicht aktiv beteiligt war, 
sowie wenn die versicherte Person als Mitglied 
der österreichischen Bundeswehr, Polizei oder 
Bundespolizei bei mandatierten (NATO oder 
UNO) humanitären Hilfeleistungen oder frie-
denssichernden Maßnahmen außerhalb der 
territorialen Grenzen der NATO-Mitglieds-
staaten tätig war;

– in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam-
menhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von 
atomaren, biologischen oder chemischen Waf-
fen oder dem vorsätzlichen Einsatz oder der 
vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, 
biologischen oder chemischen Stoffen, sofern 
der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerich-
tet ist, das Leben oder die Gesundheit einer 
Vielzahl von Personen zu gefährden und zu 
einer nicht vorhersehbaren Veränderung des 
Leistungsbedarfs gegenüber den technischen 
Berechnungsgrundlagen führt, so dass die 
Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungs-
leistungen nicht mehr gewährleistet ist und 
dies von einem unabhängigen Treuhänder 
gutachterlich bestätigt wird.

(4) Bei versuchter Selbsttötung leisten wir, wenn 
seit Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. 
seit der Wiederinkraftsetzung der Versicherung 
oder der Erhöhung der Versicherungssumme min-
destens drei Jahre vergangen sind. Bei versuch-
ter Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist 
besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn uns 

nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustand 
krankhafter Störung der Geistestätigkeit began-
gen worden ist. Andernfalls sind wir von der Leis-
tungspflicht frei.
(5) Kein Versicherungsschutz besteht für folgende 
Unfälle:

– Unfälle der versicherten Person durch Geis-
tes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit 
diese auf Trunkenheit von mehr als 1,1‰ 
bzw. beim Führen von Kraftfahrzeugen von 
mehr als 0,5‰ beruhen, sowie durch Schlag-
anfälle, epileptische Anfälle oder andere 
Krampfanfälle, die den ganzen Körper der 
versicherten Person ergreifen.

 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
diese Störungen oder Anfälle durch ein unter 
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verur-
sacht waren.

– Unfälle, die der versicherten Person dadurch 
zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat aus-
führt oder versucht.

– Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse ver-
ursacht sind. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn die versicherte Person auf Rei-
sen im Ausland überraschend von Kriegs- 
oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. 
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende 
des siebten Tages nach Beginn eines Krieges 
oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staa-
tes, in dem sich die versicherte Person aufhält. 
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder 
durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg 
oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht 
für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bür-
gerkrieg sowie für Unfälle durch ABC Waffen 
und im Zusammenhang mit einem Krieg oder 
kriegsähnlichen Zustand.

– Unfälle der versicherten Person:
- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsport-

geräteführer), soweit er nach österreichi-
schem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, 
sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines 
Luftfahrzeuges,

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges aus-
zuübenden beruflichen Tätigkeit,

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
– Unfälle, die der versicherten Person dadurch 

zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer 
oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrt-
veranstaltungen einschließlich der dazugehö-
rigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es 
auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkei-
ten ankommt.

– Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kernenergie verursacht sind.

Ausgeschlossen sind außerdem folgende 
Beeinträchtigungen:

– Gesundheitsschäden durch Strahlen.
– Gesundheitsschädigungen durch Heilmaß-

nahmen oder Eingriffe am Körper der versi-
cherten Person. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Ein-
griffe, auch strahlendiagnostische und -thera-
peutische, durch einen unter diesen Vertrag 
fallenden Unfall veranlasst waren.

– Infektionen und deren Folgen. Sie sind auch 
dann ausgeschlossen, wenn sie
- durch Insektenstiche oder -bisse oder
- durch sonstige geringfügige Haut- oder 

Schleimhautverletzungen verursacht 

wurden, durch die Krankheitserreger sofort 
oder später in den Körper gelangten.

- Durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe ver-
ursacht sind.

– Versicherungsschutz besteht jedoch für Toll-
wut und Wundstarrkrampf, Infektionen 
durch Zeckenbisse sowie Infektionen, bei 
denen die Krankheitserreger durch Unfall-
verletzungen, die nicht nach oben genannten 
Gründen ausgeschlossen sind, in den Körper 
gelangten.

– Vergiftungen infolge Einnahme fester oder 
flüssiger Stoffe durch den Schlund.

– Krankhafte Störungen infolge psychischer 
Reaktionen, auch wenn diese durch einen 
Unfall verursacht wurden.

§9 WANN GEBEN WIR EINE ERKLäRUNG 
ÜBER UNSERE LEISTUNGSPFLICHT AB? 
Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats 
zu erklären, ob und in welcher Höhe wir einen 
Anspruch anerkennen. Die Frist beginnt, sobald 
uns die notwendigen Nachweise und Auskünfte 
vorliegen.  

§10 WELCHE BESoNDERHEIT GILT FÜR DIE 
ÜBERSCHUSSBETEILIGUNG?
Die Zusatzversicherung ist nicht überschuss- 
berechtigt.

§11 WANN ENDET DIE ZUSATZVER- 
SICHERUNG?
(1) Wenn aus dieser Zusatzversicherung eine Leis-
tung bezogen wurde. Sind mehrere Kinder versi-
chert, so endet der Versicherungsschutz nur für 
das Kind, für welches die Leistung bezogen wurde.
(2) Wenn Sie diese Zusatzversicherung kündigen 
oder die Hauptversicherung gekündigt wird.
(3) Die Zusatzversicherung endet – ohne dass es 
einer Kündigung bedarf – zum Ende des Versiche-
rungsjahres, in dem die Hauptversicherung endet, 
oder die versicherte Person das 18. Lebensjahr 
vollendet.
(4) Sind mehrere Kinder versichert, so endet der 
Versicherungsschutz für das einzelne Kind – ohne 
dass es einer Kündigung bedarf – zum Ende des 
Versicherungsjahres, in dem dieses Kind das 18. 
Lebensjahr vollendet hat. Die Zusatzversicherung 
endet in dem Versicherungsjahr, in dem das letzte 
versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat.

§12 WIE IST DAS VERHäLTNIS ZUR 
HAUPTVERSICHERUNG? 
(1) Die Zusatzversicherung bildet mit der Versiche-
rung, zu der sie abgeschlossen worden ist (Hauptver-
sicherung), eine Einheit; sie kann ohne die Haupt-
versicherung nicht fortgesetzt werden. Wenn der 
Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung 
endet, endet auch die Zusatzversicherung. 
(2) Sie können die Zusatzversicherung allein 
in Schriftform (d.h. durch ein eigenhän-
dig unterschriebenes Schriftstück) kündigen.                                                                                      
(3) Wenn Sie die Zusatzversicherung kündi-
gen, haben Sie weder Anspruch auf einen Rück-
kaufwert noch auf eine prämienfreie Leistung.                                                                                                     
(4) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes 
bestimmt ist, finden die Bedingungen für die Haupt-
versicherung sinngemäß Anwendung.
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Gebührentabelle für die CARDEA premium life Austria
Risikolebensversicherung (Stand August 2013)

Als Transaktionskosten werden je nach dem vom Versicherungsnehmer gewünschten Geschäftsvorfall folgende Kostenbeträge erhoben. Diese können jederzeit 
von der PrismaLife angepasst und erweitert werden:

Geschäftsvorfall Gebühr
 EUR

Geschäftsvorfall Gebühr
 EUR

Abtretung, Verpfändung, Vinkulierung 5 Versicherungssummenreduktion 10

Änderung des Versicherungsnehmers 10 Rückläufer beim Lastschriftverfahren 5

Änderung der Adressen (inkl. Namensänderung) 5 Mahnung 10

Änderung des Bezugsrechts 5 Wiederinkraftsetzung 20

Änderung des Kontos 5 Neudruck der Versicherungspolizze 5

Änderung der Prämienzahlung 5 Änderung der Versicherungsdauer 10

Versicherungssummenerhöhung ohne Risikoprüfung 10

Versicherungssummenerhöhung mit Risikoprüfung 20

Ihrem Versicherungsvertrag werden folgende Kosten belastet:
Gemäß der §§13 und §§14 der Bedingungen für CARDEA premium life Austria werden Ihrem Versicherungsvertrag folgende Kosten belastet:

Abschluss- und Einrichtungskosten................................................................................................................................................3,9% der Prämienssumme
Laufende Verwaltungskosten für laufende Prämien...........................................................................................................................................7% der Prämie
Ratenzuschlag für monatliche Zahlweise..................................................................................................................................................kein Ratenzuschlag


