Tarif L271

Variantenübersicht

Variante 1:
Die Vorarlberger Landes-Versicherung VaG übermittelt dem Versicherungsnehmer zwei Monate vor
der jährlichen Beitragshauptfälligkeit ein Formular auf Reduzierung der Versicherungssumme.
Die Vorarlberger Landes-Versicherung nimmt die vom Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen
beantragte neue Versicherungssumme an und übermittelt dem Versicherungsnehmer zur Bestätigung
eine neue Polizze, in der die Annahme der neuen Versicherungssumme dokumentiert und der neue
Beitrag bekannt gegeben wird.
Wenn der Versicherungsnehmer den Antrag auf Reduzierung der Versicherungssumme beim
Versicherer innerhalb der hiefür vorgesehenen zwei Wochen nicht einreicht, gilt die bisherige
Versicherungssumme auch für das nächste Versicherungsjahr.

Variante 2:
Die beantragte Risikoversicherung soll mit einer fallenden Versicherungssumme und gleich
bleibendem Beitrag abgeschlossen werden.
Der im ersten Versicherungsjahr vorgeschriebene Beitrag bleibt über die gesamte Vertragslaufzeit
gleich.
Die Versicherungssumme wird jährlich neu berechnet. Die Höhe der Versicherungssumme ist
abhängig vom Beitrag und vom erreichten Alter zur jeweiligen Hauptfälligkeit.

Variante 3:
Die beantragte Risikoversicherung soll mit einer gleich bleibenden Versicherungssumme
abgeschlossen werden.
Die beantrage Versicherungssumme bleibt über die gesamte Vertragslaufzeit gleich. Der Beitrag wird
jährlich neu berechnet. Die Höhe des Beitrages ist abhängig von der Versicherungssumme und vom
erreichten Alter zur jeweiligen Hauptfälligkeit.

Variante 4:
Die beantragte Risikoversicherung soll mit einer über die gesamte Vertragslaufzeit jährlich
gleichmäßig fallenden Versicherungssumme abgeschlossen werden.
Der Beitrag wird jährlich neu berechnet. Die Höhe des Beitrages ist abhängig von der
Versicherungssumme und vom erreichten Alter zur jeweiligen Hauptfälligkeit.

Empfohlener Verwendungsbereich
-

Hoher Absicherungsbedarf bei vorerst wenig finanziellem Spielraum
Vermutlich künftig sinkender Absicherungsbedarf
Versicherungsdauer kann aufgrund entfallendem Absicherungsbedarf voraussichtlich
abgekürzt werden

L271 Einjährige Tarife für Geringverdiener bzw. unbestimmbarem Absicherungszeitraum
Obwohl junge Familien und Berufsanfänger eine solche Absicherung vergleichsweise günstig
bekommen, fällt es vielen wegen ihres geringen Einkommens schwer, den Beitrag aufzubringen. Die
VLV bietet deshalb alternativ den Tarif L271 mit einer sogenannten einjährigen Beitragskalkulation.
Versicherte bezahlen also jedes Jahr nur das, was in diesem Jahr zur Deckung ihres aktuellen Risikos
nötig ist. Bei den herkömmlichen Tarifen mit konstanten Prämien verlangt der Versicherer dagegen zu
Beginn der Laufzeit einen zu hohen, am Ende der Laufzeit einen zu geringen Beitrag.
Nachteil dieser Kalkulation: mit steigendem Alter und Risiko wird es für den Versicherten immer
schwerer den Ein-Jahres-Beitrag zu schultern. Die Frage ob sich die Police dann noch lohnt muss sich
der Versicherte jedes Jahr aufs Neue stellen.

