
 Glückskind-Vorsorge

Schenken Sie 

Sicherheit



Glückskind-Vorsorge

Bekommt Ihr Kind im 

Krankheitsfall die beste 

Behandlung?

Pflege- 

absicherung

Unfall-

schutz

Zukunfts- 

vorsorge

Gesundheits- 

vorsorge

Was passiert,  

wenn Ihr Kind einen  

schweren Unfall hat?

Wird Ihr Kind  

in Zukunft finanziell  

gut versorgt sein?

Wer zahlt,  

wenn Ihr Kind zum 

Pflegefall wird?



Kleine Leute, große Verantwortung

Ob als Eltern, Großeltern oder Paten – 

wenn Sie Ihren Nachwuchs bestmöglich 

versorgt wissen wollen, ist einiges zu 

beachten.

Auf der einen Seite sind Kinder einem 

höheren Risiko ausgesetzt als Erwach-

sene. Sie toben unbekümmert durch 

die Welt und schätzen Gefahren oftmals 

nicht richtig ein. Darum benötigen sie 

einen besonderen Schutz – auch weil 

das ganze Leben noch vor ihnen liegt. 

Denn in jungen Jahren ist es besonders 

dramatisch, wenn der Lebensplan durch 

Unfall oder Krankheit auf den Kopf 

gestellt wird. Unter Umständen können 

Kinder dann nie auf eigenen Beinen 

stehen und sind ein Leben lang auf Hilfe 

angewiesen.

Auf der anderen Seite haben Sie jetzt 

die Chance, Ihrem Kind etwas mit auf 

den Weg zu geben. Je früher Sie für Ihre 

Schützlinge vorsorgen, desto größer ist 

die Wirkung. Dank der langen Laufzeit 

können Sie schon mit kleinen Beiträgen 

ein solides Fundament für die Zukunft 

Ihres Sprösslings aufbauen. 

Schenken Sie etwas Sinnvolles: Sicher-

heit. Ihr Kind, Enkel oder Patenkind wird 

es Ihnen danken.



In vielen Lebensbereichen verstecken sich  

Risiken, da die gesetzliche Vorsorge allein nicht 

ausreicht. Mit der Glückskind-Vorsorge zeigen  

wir Ihnen, welche Lücken bestehen und wie wir 

Sie unterstützen können.

Die VGH Glückskind-Vorsorge

Gesundheitsvorsorge

Die gesetzliche Krankenversicherung 

leistet nur noch eine Grundversorgung. 

Gerade im Krankenhaus bietet eine 

Unterbringung im Ein- oder Zweibett- 

zimmer, Spezialistenbehandlung und 

auch die Begleitung durch ein Elternteil 

(Rooming-in) für Ihr Kind ein Mehr an 

Komfort und Sicherheit. Auch Zahnarzt-

besuche können schnell teuer werden, 

denn bei vielen Kindern und Jugend lichen 

ist aus medizinischen Gründen eine 

kieferorthopädische Behandlung nötig.  

Mit einer Zahn-Zusatzversicherung 

decken Sie auch die Kosten ab, bei denen 

die gesetzliche Krankenversicherung 

noch keine Zahlungen vorsieht.

Unfallschutz

Die gesetzliche Unfallversicherung  

bietet nur minimalen Schutz. Denn sie 

greift nicht in der Freizeit, in der sich 

90 % aller Unfälle ereignen. Im Fall der 

Fälle erhalten Sie keine Unterstützung 

durch die gesetzliche Vorsorge und müs-

sen die oft hohen Kosten selbst tragen.

Pflegeabsicherung
Bei Kindern kann durch Krankheit oder 

Unfall eine Pflegebedürftigkeit eintreten. 

Die gesetzliche Pflegepflichtversiche-

rung bietet nur eine Grundabsicherung, 

die häufig nicht alle Kosten deckt. Den 

Rest müssen unter bestimmten Voraus-

setzungen die nächsten Angehörigen 

bezahlen. 

Zukunftsvorsorge

Daran kann man nicht früh genug  

denken: Eine private Altersvorsorge ist 

heute unerlässlich, da die gesetzliche 

Rente in Zukunft lediglich eine Grundver-

sorgung bietet. Je früher man einsteigt, 

desto weniger muss man monatlich 

zurücklegen. Und das Beste: Jederzeit

sind Einzahlungen möglich (Kommunion, 

Konfirmation etc.).

Pflege- 

absicherung

Unfall-

schutz

Zukunfts- 

vorsorge

Gesundheits- 

vorsorge



 · Für alle gesetzlich krankenversicherten 

Kinder sind unsere Krankenhaus- und 
Zahn-Zusatzversicherungen eine 

wichtige Ergänzung des Versicherungs- 

schutzes. Damit schützen Sie Ihr Kind  

vor den Leistungskürzungen der ge- 

setzlichen Krankenversicherung und 

bieten ihm eine optimale medizinische 

Versorgung.

Wie möchten Sie Ihr Kind absichern 

bzw. unterstützen?

Die Vorsorgebausteine im Überblick

 · Unsere Kinder-Unfallversicherung 

hilft Ihnen, die finanziellen Folgen von 

schweren Verletzungen Ihres Kindes 

zu tragen – denn schnell kann aus 

Spiel plötzlich Ernst werden. Und mit 

dem Zusatzpaket KinderPlus sind auch 

Behinderungen durch eine Krankheit 

abgesichert.

 · Laut Statistischem Bundesamt sind 

derzeit in Deutschland rund 114.000 

Kinder unter 15 Jahren pflegebe- 

dürftig. Mit unserer Pflege-Zusatz- 

Die Bausteine der VGH Glückskind-Vor-

sorge lassen sich flexibel kombinieren. 

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die ver- 

schiedenen Vorsorgemöglichkeiten im 

Überblick:

versicherung sorgen Sie für den 

Ernstfall vor. Wir zahlen ein vereinbar-

tes Tagegeld, das monatlich ausgezahlt 

wird – wenn nötig, ein Leben lang.

 · Die VGH PrivatRente Chance ist eine  

renditestarke private Altersvorsorge 

für Kinder. Die Sparbeiträge und 

Überschüsse werden im VGH Alters-

vorsorge Fonds angelegt. Mit ihr 

geben Sie Ihrem Kind, Enkel- oder 

Patenkind schon heute eine Starthilfe 

in eine sorgenfreie Zukunft.

Gesundheits- 
vorsorge

Unfallschutz Pflege- 
absicherung

Zukunfts- 
vorsorge

Mir ist wichtig, dass mein  
Kind/Enkel-/Patenkind ...

Krankenhaus- und 
Zahn-Zusatz- 
versicherung

Kinder-Unfall- 
versicherung

Pflege-Zusatz-
versicherung

VGH PrivatRente 
Chance 

für Kinder

gut versorgt ist, wenn es durch einen 

Unfall bleibende Schäden erleidet.
( ( (

im Krankenhaus die beste medizinische 

Versorgung bekommt.
( (

bei Bedarf von kieferorthopädischen 

Maßnahmen gut versorgt ist.
(

im Falle einer Pflegebedürftigkeit 

bestmöglich versorgt ist.
(

eine Unfall-Rente bekommt. (

ein Startkapital ausgezahlt bekommt. (

im Alter finanziell abgesichert ist. (

(  versichert
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Eine gute Beratung vor Ort bei Ansprech-

partnern, die Sie persönlich kennen. 

Leistungsstarke Produkte zu fairen 

Beiträgen und schnelle Hilfe im Schaden-

fall. Unterstützung für Sport, Soziales, 

Kultur sowie die Feuerwehren in Ihrer 

Region – und natürlich: das beruhigende 

Gefühl, gut versichert zu sein. Das ist Ihr 

Vorsprung bei der VGH.

www.vgh.de


