WIR VERSICHERN
DAS WERTVOLLSTE,
WAS SIE HABEN.
#MachenWirGern

Der Kinder-Invaliditäts-Sorglos-Schutz (KISS) der
Barmenia: Bietet Ihren Kindern den größten Schutz.

Echte Hilfe, wenn
was passiert.
Es ist eines der schönsten Dinge im Leben, Kindern dabei zuzusehen, wie sie
mit Freude und Neugier ihre Umgebung erkunden und sich selbst entfalten.
Aber was, wenn plötzlich ein Unfall oder eine Krankheit dazwischen kommt?
Wie geht das Leben auch mit Einschränkungen weiter? Wir wollen, dass Ihr
Kind auch mit einer Behinderung die Welt weiter entdecken kann und so
fröhlich wie möglich bleibt. Deswegen haben wir den Kinder-InvaliditätsSorglos-Schutz (KISS) entwickelt.

Wir sind für Ihr Kind da – und für Sie

Ein Unfall oder eine Krankheit können das Leben eines Kindes schlagartig einschränken. Oft müssen sich Eltern dann rund um die Uhr um ihr Kind kümmern.
Mit dem Kinder-Invaliditäts-Sorglos-Schutz (KISS) stehen wir Ihnen in solchen
Fällen finanziell und beratend zur Seite.

Finanzielle Leistungen

Geld entschädigt nicht, aber es hilft dabei, Lebensqualität und damit Lebensfreude zurück zu gewinnen. Denn eine Invalidität Ihres Kindes kann dazu
führen, dass das Haus oder die Wohnung umgebaut werden muss, dass Hilfsmittel oder sogar Pflegepersonal benötigt werden. Wir leisten ab einem Grad
der Behinderung (GdB) von 50 – egal, ob dieser durch einen Unfall oder eine
Krankheit entstanden ist:
die vereinbarte monatliche Rente
eine einmalige Kapitalzahlung in Höhe von 24 Monatsrenten

Rehabilitations-Management

Die emotionale Belastung für Eltern bei einer plötzlichen Invalidität ihres
Kindes ist ohne Zweifel die größte. Wir helfen Ihnen darum auch die richtige
Unterstützung für das weitere Leben Ihres Kindes zu finden. Dazu gehört
vor allem, dass eine Einschränkung mit den richtigen Maßnahmen reduziert
werden kann. Hier stellen sich grundlegende Fragen:
Welcher Therapieansatz ist der Beste?
Welche Reha-Klinik ist empfehlenswert?
Wer übernimmt die Kosten?
Unser Kooperationspartner ReIntra hilft bei solchen Fragen kompetent
weiter. An erster Stelle steht dabei, eine drohende Invalidität abzuwenden.
Beispielsweise koordiniert ReIntra die Therapiemaßnahmen und beschafft
einen Platz in einer geeigneten Rehabilitationseinrichtung.
Kann die Gesundheit des Kindes nicht wieder vollständig hergestellt werden,
kümmert sich ReIntra darum, dass die Selbstständigkeit und die soziale
Reintegration gefördert werden und organisiert einen angemessenen Schul-/
Ausbildungs- und Arbeitsplatz. Die Kosten für die Beratungstätigkeit von
ReIntra übernehmen wir bis zu 10.000 Euro.

Das ist KISS im Überblick:

	Ab einem GdB von 50 – egal, ob durch Unfall oder Krankheit verursacht:
Zahlung der vereinbarten, monatlichen Rente und einer einmaligen
Kapitalleistung in Höhe von 24 Monatsrenten.
	Rehabilitations-Management durch ReIntra.
	Abschluss bereits ab der 6. Lebenswoche und bis zum Alter von
17 Jahren durch Eltern, Großeltern, Paten … möglich.
	KISS ist zukunftsfähig: Im Anschluss kann auf eine Barmenia
Opti5-Rente (Invaliditätsschutz für Erwachsene) umgestellt werden.
Ohne erneute Gesundheitsprüfung und bis zur Höhe der bisher
vereinbarten Monatsrente!
	Schutz bis zum 30. Lebensjahr.
	Durch Zeckenstich verursachte Invalidität ist versichert.
	Vergiftungen durch die Einnahme fester oder flüssiger Stoffe sind
mitversichert.

Hilfe von Anfang an:

Bei Abschluss des Barmenia-Kinder-Invaliditäts-Sorglos-Schutzes erhalten
Sie einen Gutschein für einen Kurs „Erste Hilfe am Kind“ der Johanniter
Unfall-Hilfe oder alternativ das Buch „Schnelle Hilfe für Kinder“.

Wir sind nicht nur eine Versicherung. Wir sind Menschen, die ihre Arbeit
gern machen. Die wissen, dass es sich auszahlt, mehr zu geben. Die nicht nur
mitdenken, sondern auch mit anpacken. Die nicht nur Zahlen im Kopf haben,
sondern Sie. Wir versichern Sie so, wie wir selbst gern versichert sein möchten:
mit vollem Einsatz, echter Hilfsbereitschaft und gesundem Menschenverstand.
Und das machen wir gern.

So erreichen Sie uns:
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal
info@barmenia.de
www.barmenia.de
0202 438 2250

SEHR GUT (1,5)
KISS (KinderInvaliditätsSorglos-Schutz)
Im Test: 11 Tarife zur
Absicherung einer
Schwerbehinderung
oder Invalidität
Ausgabe 04/2020

20JA03

WS 0607 C 09/2020

www.xing.com/companies/barmenia
www.instagram.de/barmenia
www.youtube.com/user/barmenia
www.facebook.de/barmenia
www.twitter.com/barmenia

