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„Mir sind Selbstbestimmtheit und Lebens-
qualität wichtig. Mit ZUHAUSE kann ich mir 
eine professionelle Unterstützung leisten, 
um möglichst lange in meinen eigenen vier 
Wänden leben zu können.“



Ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden und 
das so lange es geht, wer möchte das nicht? Doch was, wenn 
etwas dazwischenkommt? Wenn Sie eine wichtige Alltagsfähig-
keit verlieren und plötzlich auf dauerhafte Unterstützung von 
anderen angewiesen sind? Wer übernimmt die Kosten für diese 
Unterstützung?

ZUHAUSE sorgt dafür, dass Sie möglichst lange in Ihren eigenen 
vier Wänden und Ihrem gewohnten Umfeld leben können.
Verlieren Sie aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund des 
Alters eine Alltagsfähigkeit, sind wir für Sie da.

ZUHAUSE bietet Sicherheit ein Leben lang. Unsere Leistung: 
eine monatliche Rente, mit der Sie sich die notwendige 
professionelle Unterstützung leisten können. Gleichzeitig 
entlasten Sie so auch Ihre Angehörigen. Die Leistung zahlen wir 
Ihnen, solange die Alltagsfähigkeit verloren ist. ZUHAUSE ist Ihr 
Plan für ein selbstbestimmtes Leben. 

Hier will ich bleiben! 



Ihre versicherten Alltagsfähigkeiten
Mit ZUHAUSE sind Sie ein Leben lang abgesichert.

Fällt eine dieser Alltagsfähigkeiten aus, springen wir ein! Sie erhalten von uns für 
jede verlorene Alltagsfähigkeit 20 % der Gesamtrente. Dabei spielen die Gründe 
keine Rolle. 

Die volle Rente bekommen Sie, wenn alle 5 Alltagsfähigkeiten verloren sind oder 
mindestens Pfl egegrad 4 vorliegt. 

Abschließende und detaillierte Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen. 

 An- und Ausziehen
 Sie können sich aufgrund körper-
 licher 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 Auszie-
hen oder bei der Auswahl wettergerechter 
Kleidung.

 Essen und Trinken
Sie können aufgrund körperlicher 

 Einschränkungen nicht mehr 
Kartoff elpüree mit einem krankengerechten 
Löff el oder Wasser in einem krankengerech-
ten 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.

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

 Toilette benutzen
 Sie können sich aufgrund körper-
 licher Einschränkungen nicht mehr 
 nach dem Stuhlgang allein mit 
Toilettenpapier säubern oder Ihren Darm 
oder Ihre Blase nicht mehr ohne fremde 
Hilfe entleeren.
Oder, Sie sind inkontinent und benötigen 
täglich Unterstützung bei der Verwendung 
von Hilfsmitteln. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob der Grund hierfür eine körperliche Ein-
schränkung oder Demenz ist.

 Sicher zuhause bewegen
 Sie können aufgrund körperlicher
 Einschränkungen weder von einem
 Stuhl aufstehen noch von diesem in 
einen Rollstuhl kommen. Oder, Sie können 
eine Strecke von 10 Metern auf ebenem Bo-
den 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.



ZUHAUSE – Mehrwerte für Sie
ZUHAUSE bietet nicht nur fi nanzielle Sicherheit, sondern sorgt mit zahlreichen 
Extras dafür, dass Ihr Schutz noch wertvoller ist – inklusive oder als Baustein.

Sie möchten Beratung und die Unterstützung 
von Experten? Unser Kooperationspartner, die 
Malteser, unterstützt Sie bei allen Fragen und 
vermittelt und organisiert die erforderliche 
Hilfe.Profi s an Ihrer Seite

Sie treten berufl ich kürzer, damit Sie sich um 
einen Pfl egebedürftigen kümmern können? 
Dann übernehmen wir Ihre Beiträge, bis zu 
zwei Jahre lang!Sie pfl egen, wir zahlen

Sie erhalten von uns eine Einmalleistung von 
6 Gesamtrenten, wenn das Treppensteigen nicht 
mehr möglich ist. So können Sie notwendige 
Umbaumaßnahmen fi nanzieren. 6 dazu

Immer inklusive

Baustein

Sie erhalten garantiert eine Leistung aus Ihrer 
Versicherung ZUHAUSE. Im Todesfall zahlen wir 
eine Einmalleistung in Höhe von 12 Gesamtrenten. 
Bereits gezahlte Renten ziehen wir hiervon ab. 12 sicher

Baustein

Immer inklusive



Julia heute: 40 Jahre
Beruf: Marketingmanagerin
Hobbys: Langstreckenläufe, Reisen
verheiratet, 1 Kind

Ihr Schutz ZUHAUSE
1.000 Euro monatliche Gesamtrente*,
Monatsbeitrag: 62,48 Euro

* Die Gesamtrente berücksichtigt die Beteiligung an den 
 Überschüssen. Diese sind nicht garantiert. 



Ihre Lebenssituation
Julia hat einen Schlaganfall. Die Folge: Sie ist einseitig gelähmt und 
kann den linken Arm und das linke Bein nicht mehr bewegen. Das heißt 
für sie: Julia benötigt umfassende Unterstützung unter anderem beim 
Anziehen, Waschen, aber auch beim Fortbewegen und Essen.

Die Folge
Julia erhält aus ihrer Versicherung ZUHAUSE 
die Gesamtrente von 1.000 Euro. 
Dieses Geld nutzt sie für einen ambulanten 
Pfl egedienst, der ihr bei ihren täglichen 
Aufgaben hilft, aber auch für den 
Lieferdienst des Supermarktes. 
So kann sie in ihren eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben und fällt auch ihrer 
Familie nicht zur Last. 

Julia im Jahr 2057: 74 Jahre
Rentnerin, 3-fache Großmutter
Hobbys: Enkelkinder, spazieren 
gehen

ZUHAUSE – Heute für morgen
Die Zukunft vorhersehen können wir nicht, aber mit ZUHAUSE sind Sie für die 
Zukunft bestens vorbereitet. 



„Mir ist wichtig, dass meine Frau und meine 
Kinder auch im Fall der Fälle ein gutes Leben 
haben. ZUHAUSE schützt meine Familie – 
persönlich und fi nanziell.“



Gute Gründe für ZUHAUSE
ZUHAUSE bietet Ihnen und Ihrer Familie wertvolle Sicherheit und die fi nanzielle 
Möglichkeit, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu leben. 

Der Staat zahlt, aber reicht das Geld?

Ganz klar: Nein. Denn die Leistungen des Gesetzgebers 
stellen nur eine Grundabsicherung dar. Das was fehlt, müssen 
Sie selber aufbringen, durch eigene Ersparnisse, den Verkauf 
Ihrer Immobilie oder auch durch Ihre engsten Angehörigen. 

Warum jetzt?

Je früher Sie ZUHAUSE abschließen, umso besser. 
Drei gute Gründe: 
Sie haben sofortigen Schutz, denn Pfl ege ist nicht nur 

eine Frage des Alters. 
Sie zahlen weniger Beitrag. Wenn Sie zum Beispiel mit 

40 Jahren starten, zahlen Sie für 1.000 Euro Gesamtrente 
monatlich nur 62,48 Euro. Beginnen Sie mit 60 Jahren, liegt 
der Monatsbeitrag bei 107,33  Euro. 

Sie profi tieren von Ihrer guten Gesundheit und haben nicht 
das Risiko, später keine Absicherung mehr zu erhalten. 

Warum absichern?

Dank an den medizinischen Fortschritt: 
Unsere Lebenserwartung steigt! Aber damit leider auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass wir eines Tages auf fremde Hilfe 
angewiesen sind. Experten rechnen schon im Jahr 2030 mit 
5,1 Millionen Pfl egebedürftigen (Zahlen und Daten zur 
Pfl egeversicherung Juni 2021, BMG). Das sind doppelt so viele 
wie heute!



Versicherungskauff rau, Die Dortmunder



Auf ein Wort –
Die Dortmunder
Wir sind die Dortmunder Lebensversicherung AG. 
Was wir machen? Wir versichern. Ganz einfach, ganz besonders, 
ganz persönlich. 
Was wir tun, tun wir für Sie. Denn was auch immer Sie von uns 
hören, sehen oder lesen: Wir nennen die Dinge beim Namen. 
Das ist die beste Basis für eine vertrauensvolle Partnerschaft. 
Entscheiden Sie sich für die Dortmunder. Wir freuen uns auf Sie!

„Wir sind die Besten“ – das sagen alle. Ob wir für Sie die beste 
Wahl sind, sagt Ihnen Ihr privater Vermittler. Wir halten uns da 
raus und überlassen ihm – oder ihr – die Beratung. Deshalb 
arbeiten wir mit Vermittlern und freien Finanzdienstleistern in 
ganz Deutschland zusammen. Sie empfehlen Ihnen Die 
Dortmunder, wenn sie der Meinung sind, dass unsere 
Versicherung für Sie die beste Absicherung ist. Unter uns: 
Daran haben wir keinen Zweifel. 

Die Dortmunder gehört zum VOLKSWOHL BUND-Konzern. 
Die Hauptverwaltung liegt, genau wie die der VOLKSWOHL 
BUND Versicherungen, im Herzen von Dortmund. Schon seit 
1919 schützt der VOLKSWOHL BUND seine Kunden in einer 
starken Versichertengemeinschaft. 



Dortmunder Lebensversicherung AG
Südwall 37 - 41, 44137 Dortmund

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne:
Telefon 0231/22950-0
Fax 0231/22950-400

info@die-dortmunder.de
www.die-dortmunder.de Pr
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