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Heidelberg , 27.02.2013

Berufsunfähigkeit Versicherung abschließen: Nicht immer ein leichtes Unterfangen
Der Schutz einer Berufsunfähigkeit Versicherung ist essenziell, doch eine leistungsstarke Offerte zu
finden ist oft nicht leicht. Das Verbraucherportal 1blick.de hilft.
Heidelberg , 27.Februar.2013 - [DPR] Jeder, der arbeitet, sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung
haben. Es ist aber nicht leicht, eine leistungsstarke und kostengünstige
Berufsunfähigkeitsversicherung zu ergattern. Viele Versicherungen haben strenge Annahmekriterien
und nehmen nur Kunden auf, bei denen das Risiko, berufsunfähig zu werden, verschwindend gering
ist. Bereits harmlose Vorerkrankungen können Ablehnungsgrund sein. Gesellschaften wiederum, die
bei der Aufnahme kulanter sind, verlangen nicht selten im Gegenzug hohe Prämien oder bieten nur
einen reduzierten Leistungsumfang an. Deshalb stehen Berufsunfähigkeitsversicherungen bei
Verbraucherschützern auch stark in der Kritik. Im Berufsunfähigkeitsversicherung Test von Öko-Test
gab es z. B. 2012 keinen Gewinner. Der Test steht für dieses Jahr noch aus.
Berufunfähigkeitsversicherung sorgfältig auswählen
Je jünger und fitter man ist, desto größer ist die Chance, eine starke Berufsunfähigkeit Versicherung
zu finden, die nicht zu viel kostet. Doch grundsätzlich empfiehlt sich für alle Versicherungsnehmer
ein Berufsunfähigkeitsversicherung Vergleich, in dem die Tarife und Bedingungen der Gesellschaften
geprüft und gegenübergestellt werden können. Zudem sollte man bei der Berufsunfähigkeit
Versicherung eine Ablehnung seitens des Versicherers vermeiden. Da die Gesellschaften ihre Daten
untereinander austauschen, kann eine Ablehnung den Weg zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung
auch bei anderen Anbietern versperren. Um dies zu vermeiden, sollten Interessenten sich vorher
genau über die einzelnen Gesellschaften und ihre Annahmebedingungen ins Bild setzen und ihren
Antrag nur bei demjenigen stellen, bei dem eine Erfolgsaussicht besteht.
1blick.de bietet Hilfe bei der Suche nach einer Berufsunfähigkeitsversicherung
Kostenlose Unterstützung bei der Suche nach einer vorteilhaften Berufsunfähigkeitsversicherung,
erhalten Verbraucher auf dem unabhängigen Versicherungsportal 1blick.de. Sie finden hier
zahlreiche hilfreiche Infos und einen detaillierten Vergleich Berufsunfähigkeitsversicherung. In
diesem werden individuelle Risikoaspekte wie z.B. der ausgeübte Beruf und gefährliche
Freizeitbeschäftigungen berücksichtigt. Die gewünschte Höhe der Berufsunfähigkeitsrente und
Laufzeit des Vertrags können ebenso individuell eingetragen werden. Um den Verbrauchern die
tarife transparenter zu machen, haben die Versicherungsprofis von 1blick.de außerdem die
Berufsunfähigkeitsversicherungen nach Verbraucherschutzkriterien untersucht und denjenigen, die
sich in sämtlichen Aspekten durch besonders gute Konditionen auszeichnen, das 1blick-Siegel
„Verbraucherschutz-gecheckt“ vergeben. Einen weiteren kostenlosen Service von 1blick.de stellt die
professionelle Online Beratung dar, in der sich Verbraucher unverbindlich und individuell in Sachen
Berufsunfähigkeit Versicherung beraten lassen können.

weiterführender Link: http://www.1blick.de/berufsunfaehigkeitsversicherung-vergleich
Pressekontakt:
1blick GmbH
J. Legner

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 1

Hebelstr. 22 C
69115 Heidelberg
www.1blick.de
Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das angebotsunabhängig und
verbraucherfreundlich ist. Auf dem werbefreien Verbraucherportal bekommen die Nutzer die
Unterstützung, die sie brauchen, um die passenden Versicherungsofferten zu finden und zugleich
ihre Ausgaben unter Kontrolle zu halten. Die Leistungen von 1blick.de sind für den Verbraucher
kostenfrei.
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