
ZUHAUSE sorgt dafür, dass Sie möglichst lange in Ihrem gewohnten Umfeld leben können. Verlieren Sie eine von 5 wichtigen Alltagsfähigkeiten, 
sind wir für Sie da. Unsere Leistung: Für jede verlorene Alltagsfähigkeit erhalten Sie 20 % der Gesamtrente.

ZUHAUSE sichert Ihre Alltagsfähigkeiten, ein Leben lang
Sie möchten mehr schützen? 
Erweitern Sie den Schutz von ZUHAUSE mit 
unseren Bausteinen. 
Sie entscheiden, was am besten zu Ihnen passt. 
Beide Einschlüsse sind möglich.

 6 dazu 
Sie erhalten von uns eine 
Einmalleistung von 6 Gesamt-
renten, wenn Treppensteigen nicht 
mehr möglich ist. 

 12 sicher
 Sie erhalten in jedem Fall 

mindestens 12 Gesamtrenten 
aus Ihrer Versicherung 
ZUHAUSE. 

Profi s an Ihrer Seite
Experten unterstützen Sie, wenn 
Sie oder Ihre Familie professionellen 
Rat und Tipps benötigen.
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– Hier will ich bleiben

Anziehen
und Ausziehen

Essen
und Trinken

Toilette
benutzen

Waschen und
Zähne putzen

Sicher zuhause 
bewegen

Sie pfl egen, wir zahlen
Wir übernehmen Ihre Beiträge, 
wenn Sie sich um einen Pfl ege-
bedürftigen kümmern. 

Darauf können Sie sich verlassen, denn das ist immer beitragsfrei mitversichert: 



Sehen Sie auf einen Blick, welche Alltagsfähigkeiten bei ZUHAUSE versichert sind und wann Sie eine Rente von uns bekommen. 

Die Alltagsfähigkeiten
 An- und Ausziehen
 Sie können sich aufgrund körperlicher 
 Einschränkungen nicht mehr eine bereitliegende 
Hose mit Gummizug oder ein bereitliegendes T-Shirt an- 
oder ausziehen.
Oder, Sie benötigen aufgrund einer Demenz täglich 
Unterstützung beim An- oder Ausziehen oder bei der 
Auswahl wettergerechter Kleidung.

2

1

Fällt eine dieser Fähigkeiten aus, springen wir bedingungsgemäß ein! Für jede verlorene Alltagsfähigkeit erhalten Sie 20 % der 
Gesamtrente. 100 % der Gesamtrente erhalten Sie, wenn alle 5 Fähigkeiten verloren sind oder mindestens Pflegegrad 4 vorliegt. 
Abschließende und detaillierte Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.
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 6 dazu
 Sie bekommen eine Einmal-
 leistung in Höhe von 6 Gesamt-
renten, wenn Sie eine Treppe mit 
12 Stufen in üblicher Höhe nicht mehr 
selbstständig hinauf- und hinabsteigen 
können. Mit oder ohne Festhalten.

Die Bausteine

 12 sicher
 Sie erhalten garantiert eine 
 Leistung aus Ihrer Versicherung 
ZUHAUSE. Im Todesfall zahlen wir eine 
Einmalleistung in Höhe von 12 Gesamt-
renten. Hiervon ziehen wir bereits 
gezahlte Renten ab.

 Waschen und Zähne putzen
 Sie können sich aufgrund körperlicher 
 Einschränkungen nicht mehr mit einem bereit-
 liegenden Waschlappen das Gesicht waschen oder 
mit einer bereitliegenden elektrischen oder nichtelektri-
schen Zahnbürste die Zähne putzen.
Oder, Sie benötigen aufgrund einer Demenz täglich 
Unterstützung beim Waschen oder Zähneputzen.

4
 Essen und Trinken
 Sie können aufgrund körperlicher 
 Einschränkungen nicht mehr Kartoff elpüree 
mit einem krankengerechten Löff el oder Wasser in einem 
krankengerechten Trinkgefäß vom Tisch zum Mund führen 
oder die Nahrung schlucken.
Oder, Sie benötigen aufgrund einer Demenz täglich 
Unterstützung, um ausreichend zu essen oder zu trinken.

 Sicher zuhause bewegen
 Sie können aufgrund körperlicher Einschrän-
 kungen weder von einem Stuhl aufstehen noch
 von diesem in einen Rollstuhl kommen. Oder, Sie 
können eine Strecke von 10 Metern auf ebenem Boden 
ohne Teppich nicht mehr eigenständig zurücklegen, auch 
nicht mit Gehhilfe oder in einem nichtelektrischen Rollstuhl.
Oder, Sie müssen aufgrund einer Demenz täglich 
beaufsichtigt werden, weil Sie sich in Ihrer Wohnung nicht 
mehr zurechtfi nden oder dortige Risiken und Gefahren 
nicht mehr erkennen.

5
 Toilette benutzen
 Sie können sich aufgrund körperlicher 
 Einschränkungen nicht mehr nach dem Stuhl-
 gang allein mit Toilettenpapier säubern oder 
Ihren Darm oder Ihre Blase ohne fremde Hilfe entleeren.
Oder, Sie sind inkontinent und benötigen täglich Unter-
stützung bei der Verwendung von Hilfsmitteln. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob der Grund hierfür eine körper-
liche Einschränkung oder Demenz ist.
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– Ihre versicherten Alltagsfähigkeiten
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20 %
der Gesamtrente 

für jede 
Alltagsfähigkeit, die 

verloren geht




