
Die oeco capital ist der erste öko-
logische Lebensversicherer Deutsch-
lands: In ihrer Satzung hat sich die
Gesellschaft ausdrücklich zu einer
sozialen und umweltfreundlichen
Kapitalanlagepolitik verpflichtet.
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Das bietet Ihnen nur die Risikover-
sicherung der oeco capital: Preiswer-
ten Risikoschutz, kombiniert mit
umfassenden Vertragsoptionen und
einer neuartigen „terminal illness“-
Komponente.

1. Garantiert günstig Wir haben die Risikoversiche-
rung besonders günstig kalkuliert. Diese Erspar-
nis geben wir in vollem Umfang an Sie weiter.

2. Besondere Vorteile mit „oeco fit“ und „termi-
nal illness“ Risikobewusste Kunden profitieren
beim oeco-fit Tarif von besonders günstigen Kon-
ditionen. Mit „terminal illness“ bieten wir ein
neuartiges Versorgungskonzept.

3. Hohe Transparenz Sie sind stets im Bild. Die oeco
capital informiert Sie regelmäßig über Art und
Entwicklung der Kapitalanlagen der Gesellschaft.

4. Hohe Flexibilität Sinnvolle Optionen optimieren
Ihren Versicherungsschutz. Der Vertrag passt sich
Ihren Lebensumständen an.

5. Umfassender Schutz Mit dem Einschluss einer
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung können
Sie Ihren Versicherungsschutz kostengünstig
und umfassend ausbauen.

6. Garantiert umweltfreundlich Die oeco capital ist
der erste ökologische Lebensversicherer: In unse-
rer Satzung haben wir uns ausdrücklich zu einer
sozialen und umweltfreundlichen Kapitalanlage-
politik verpflichtet.
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6 gute Gründe für eine Risikoversicherung 
bei der oeco capital Für ihr Konzept wurde die oeco capital im Jahr

1997 mit dem Umweltpreis der Stadt München
ausgezeichnet.

Im Jahr 2006 hat die Gesellschaft ihr Umwelt-
managementsystem nach ISO 14.001:2004 
zertifizieren lassen.

Die oeco capital Lebensversicherung AG ist zu 100
Prozent eine Tochter der Concordia Versicherung
Holding AG. Sie ist damit ein Teil der traditionsrei-
chen Concordia Versicherungsgruppe, deren
Anfänge bis auf das Jahr 1864 zurückgehen.

Der erste ökologische Lebensversicherer
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oeco capital
L e b e n s v e r s i c h e r u n g  A G

Umweltbericht im Internet

Den detaillierten Umweltbericht der oeco capital
mit weiteren ausführlichen Informationen zur öko-
logischen Kapitalanlage finden Sie im Internet
unter „www.oeco-capital.de“



Eine Risikoversicherung ist der elementare Basis-
schutz für alle Kunden. Bei Tod der versicherten 
Person während der Vertragsdauer wird die Versiche-
rungssumme an den Bezugsberechtigten ausgezahlt.

Eine Risikoversicherung ist immer zu empfehlen,
wenn Sie finanzielle Verpflichtungen absichern 
wollen – z. B. einen Kredit oder eine Hypothek –
oder wenn Sie selbstständig sind. 

Wenn Sie Familie haben, ist eine großzügig be-
messene Risikoversicherung sogar ein unbedingtes
Muss. Im Normalfall sollten sich dann beide 
Ehepartner absichern.

Sie haben Familie? Sie haben eine
Immobilie gebaut oder gekauft? 
Dann brauchen Sie den bestmöglichen
finanziellen Schutz.

Passen Sie Ihren Vertrag an Ihre
Lebensumstände an. Mit sinnvollen
Optionen optimieren Sie Ihren 
Versicherungsschutz. 

Das ist neu: Risikoversicherung mit
„terminal illness“-Komponente. 
Die Risikoversicherung, die schon 
zu Lebzeiten zahlt.

Bis zum Ende des 10. Versicherungsjahres können
Sie eine Risikoversicherung in eine kapitalbildende
Versicherung mit gleicher oder geringerer Versiche-
rungssumme umwandeln*. Eine erneute Gesund-
heitsprüfung ist dafür nicht erforderlich!

Umtauschoption

Nachversicherungsoption

Innerhalb der ersten zehn Versicherungsjahre 
können Sie – ebenfalls ohne erneute Gesundheits–
prüfung – Ihren Vertrag einmalig um bis zu zehn
Jahre verlängern*.

Verlängerungsoption

Warum ist eine Risikoversicherung wichtig?

Wer sollte eine Risikoversicherung abschließen?

Die Höhe des gewählten Versicherungsschutzes rich-
tet sich nach Ihrem persönlichen Bedarf. Unabhän-
gige Experten empfehlen eine Versicherungssumme
in Höhe des 3 bis 5-fachen Brutto-Jahreseinkom-
mens.

Wie hoch sollte eine Absicherung sein?

Bei einer Risikoversicherung bezahlt der Kunde nur
den Todesfallschutz, eine Kapitalbildung findet nicht
statt. Damit ist eine Risikoversicherung eine sehr
preiswerte Versicherungsform.

Ein weiterer Kostenvorteil ist das Überschusssystem
„Beitragsverrechnung“. Dabei werden die anfallenden
Überschüsse sofort mit dem Beitrag verrechnet, 
der zu zahlende Beitrag wird dadurch noch weiter
reduziert.

Wie teuer ist eine Risikoversicherung?

1 2 3

Vorgezogene Todesfall-Leistung

Die vorgezogene Todesfall-Leistung versetzt Sie 
in die Lage, Dinge, die für Sie wichtig sind, recht-
zeitig durchzuführen und selbst in die Hand zu 
nehmen:
• die eigene Lebensqualität in den Vordergrund

stellen (noch einmal Reisen unternehmen o. ä.)
• Erbangelegenheiten oder Darlehensrückzah-

lungen selbst und noch zu Lebzeiten regeln 
• oder auch sich alternative und eventuell teure

Behandlungsmethoden, die nicht von der 
Krankenkasse übernommen werden, leisten
(Behandlung im Ausland o. ä.).

Diese  „terminal illness“-Komponente ist in
Deutschland bei einer Risikoversicherung neu. 
Bei allen drei Varianten der Risikoversicherung
(Nichtraucher-/Normaltarif, oeco fit) ist sie 
Teil des Leistungspakets. 

Kapital sinnvoll einsetzen

Eine „klassische“ Risikoversicherung zahlt erst,
wenn Sie gestorben sind. Die Risikoversicherung
der oeco capital leistet schon vorher:
• Bis zu 80% der Versicherungssumme können

Sie in Anspruch nehmen, wenn aufgrund ärzt-
licher Prognose erwartet werden muss, dass die
verbleibende Lebenserwartung aufgrund einer
fortschreitenden unheilbaren Krankheit oder
Verletzung weniger als 12 Monate beträgt 
(Voraussetzung ist, dass die Restlaufzeit des 
Vertrags 15 Monate nicht unterschreitet). 

• Der verbleibende Teil der Versicherungssumme
bleibt im Vertrag als Todesfall-Leistung erhalten.
Beiträge müssen Sie dafür nicht mehr bezahlen.

Sowohl die vorgezogene Todesfall-Leistung als
auch der verbleibende Hinterbliebenenschutz
werden immer steuerfrei ausgezahlt.

Bei bestimmten Anlässen (u. a. Geburt oder Adop-
tion eines Kindes, Abschluss eines Hochschul-
studiums) kann die Versicherungssumme erhöht*
werden. Auch in diesem Fall müssen keine
Gesundheitsfragen beantwortet werden!

oeco fit: Besonders günstiger Versicherungsschutz 
für besonders risikobewusste Kunden

• Sie sind Nichtraucher?
• Sie haben keine besonderen Risiken im Frei-

zeitbereich (wie z. B. Motorrad- oder Quad-
fahren, Bungee-Jumping oder Canyoning)?

• Sie haben keine besonderen beruflichen Risi-
ken (wie z. B. Arbeiten unter Tage oder Arbei-
ten auf Dächern oder Gerüsten) und Sie üben
keinen besonders gefährlichen Beruf aus?

• Sie haben weder Über – noch Untergewicht
(Orientierung am Body-Mass-Index)?

Dann können wir Ihnen mit „oeco fit“ ein beson-
ders preisgünstiges Angebot bieten. Natürlich mit
allen Optionen, die Sie auch bei unserer klassi-
schen Risikoversicherung finden.

* Die genauen Voraussetzungen für alle Optionen können Sie
in unseren Bedingungen nachlesen, welche die Grundlage
für jeden Vertrag bilden!


