
Vermittelt durch:

ASPECTA Lebensversicherung AG
www.aspecta.de

KÄNGURU.invest

Wichtig: Für evtl. Rückfragen zum Antrag bitte Telefonnummer und E-Mail angeben
Vermittler
Name

Tel.-Nr.

Registrie-
rungs-Nr.

Orga
Nummer

easy
Versions-Nr.

Stand
Bed.-Heft

Aktion

VSM

E-Mail

Seite 1 von 3

Bezugsrecht

Ver si che rungs-
neh mer (VN)

Wahl der 
Anlageart
(Summe = 100%)

Einzugs-
ermächtigung
(Lastschrift)

Besondere
Vereinbarungen

Vorläufiger
Versicherungs-
schutz

Empfangs-
bestätigung
(nicht bei unver-
bindlicher Anfrage)

Unterschriften
und 
Erklärungen

Antrag auf eine Fondsgebundene Rentenversicherung mit Kapitaloption

Zu
ver sicherndes
Kind

Tech ni sche
Ver trags da ten

Kind

1. Versorger

2. Versorger

Es besteht vorläufiger Versicherungsschutz gemäß den Allgemeinen Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz sowie den im Vertragsvorschlag
enthaltenen Vertragsbestimmungen und Kundeninformationen. Bei einer unverbindlichen Anfrage werden diese Vertragsbestimmungen und Kundeninfor-
mationen zusammen mit dem Vertragsvorschlag vom Versicherer übersandt.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, eine Kopie des Antragsfor-
mulars sowie einen persönlichen Vertragsvorschlag zu dem bean-
tragten Tarif mit den nachfolgend genannten Unterlagen erhalten
zu haben: Produktinformationsblatt, Kundeninformation, Anlagen
zur Kundeninformation und Versicherungsbedingungen Ort und Datum Unterschrift Versicherungsnehmer

Sofern der von mir gewünschte Versicherungsbeginn vor dem Ablauf der Frist zum Widerruf meiner Vertragserklärung liegt, bin ich damit einverstanden, dass nach Zustandekommen des
Vertrages der Erstbeitrag fällig wird und damit der Versicherungsschutz beginnt. Für die von mir gewünschte Versicherung gelten die im Vertragsvorschlag enthaltenen Angaben und 
Versicherungsbedingungen sowie Zusatzbestimmungen eines etwaigen zugrunde liegenden Rahmenabkommens. Ich habe die Erklärungen des Versicherungsnehmers, des Kindes und der
Versorger sowie die wichtigen Hinweise zur Kenntnis genommen.
Wichtig: Mit meiner Unterschrift gebe ich auch die auf der folgenden Seite abgedruckte Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ab.

Ort und Datum Unterschrift Versicherungsnehmer Unterschrift des zu versichernden Kindes
(bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)

Unterschrift des Vermittlers Unterschrift 1. Versorger (sofern nicht VN) Unterschrift 2. Versorger

Diese werden nur gültig bei schriftlicher Bestätigung. Gegebenenfalls unterschriebenes Zusatzblatt beifügen.
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abweichendes Bezugsrecht gewünscht (bitte „Weitere Angaben“ AD66031101 nutzen).

VN ist nicht der wirtschaftlich Berechtigte und/oder Kontoinhaber.
Bitte nutzen Sie die „Weiteren Angaben  “ AD66031101.

Informationen zu den Anlagemöglichkeiten finden Sie in Teil C.II. des Vertragsvorschlages. Nutzen Sie bei Platzmangel die „Weiteren Angaben“ AD66031101.

*Bitte zusätzlich die „Gesundheitserklärungen“ AD66031101 ausfüllen!
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Vereinbart ist eine Beitragsdynamik von jährlich 5%
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ohne Schul- und Berufsunfähigkeits-Option

mit Verweisungsverzicht für Risikogruppe C+D (bei A+B enthalten)
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und Fondsvermögen (Tarif 639: ADE 15 639 300) abweichend

mit Schul- und Berufsunfähigkeits-Option* abweichend

mit Versorgermitversicherung (VMV)*

mit VMV und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit (BUZ-B)*

mit VMV* mit VMV und BUZ-B*
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PLZ

VSC-Assekuranz UG (haftungsbeschränkt)
05329-6909000
info@vsc-online-service.de

VSC-Assekuranz UG  
(haftungsbeschränkt)
Unter den Birken 14
38707 Schulenberg

Tel.: 05329-6909000
Fax: 05329-6909001

www.vsc-online.org
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trags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu
gestalten. Eine  Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist
damit nicht verbunden. Die eingeschalteten Unternehmen/Personen sind im Rah-
men ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau
sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit
den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beach-
ten. Derzeit hat unsere Gesellschaft die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwick-
lung der HDI-Gerling Leben Betriebsservice GmbH übertragen.

7. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und
bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch Nutzung
einer besonderen Konzerndatenbank der Unternehmen des Talanx-Konzerns
sowie durch Nutzung eines Hinweis- und Informationssystems der Versiche-
rungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag für die Versicherer verschlüsselt. Auf Basis
dieser Systeme kann es zu einem auf den  konkreten Anlass bezogenen Austausch
personenbezogener Daten zwischen dem  anfragenden und dem angefragten Ver-
sicherer kommen.

III. Einwilligung in Auskünfte über das allgemeine Zahlungsverhalten
Hiermit willige ich darin ein, dass die unter II. genannten Unternehmen des Talanx-
Konzerns im Vorfeld eines Vertragsabschlusses Informationen über mein allgemeines
Zahlungsverhalten einholen. Dies kann auch erfolgen durch eine Auskunftei (z. B. Bür-
gel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA). Durch diese Auskünfte soll im Interesse der Ver-
sichertengemeinschaft die Zahl der Verträge gering gehalten werden, die nicht bis
zum  Ablauf durchgeführt werden.

IV. Werbung – Hinweis auf das Widerspruchsrecht
Wir möchten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Möglich-
keiten zum Zwecke der Werbung verwenden. Sie können der Verwendung Ihrer perso -
nenbezogenen Daten zum Zwecke der Werbung  jederzeit ohne Angabe von Gründen
widersprechen.
Der Widerspruch ist zu richten an ASPECTA Lebensversicherung AG, Charles-de-
 Gaulle- Platz 1, 50679 Köln.
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten:
0221 144- 605112. 
Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an folgende E-Mail Anschrift zu rich-
ten: privacy@hdi-gerling.de

V. Erklärung für mitzuversichernde Personen
Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichernden Kinder
sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden Personen ab, die die
Bedeutung dieser Erklärungen nicht selbst beurteilen können.

B. Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Prä-
mien mittels Lastschrift zu Lasten meines/unseres Kontos einzuziehen. Wenn mein/
unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontofüh-
renden Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Mit dieser Vollmacht wird
entsprechend dem beantragten Versicherungsvertrag entweder der Versicherungs-
träger zum Prämieneinzug ermächtigt oder – gemäß dem der Versicherung zugrun-
de liegenden Rahmenabkommen – der Vertragspartner bzw. die von ihm beauftragte
Inkassostelle. Eine etwaige Gebühr für den Prämieneinzug dieser Inkassostelle ist in
der Prämie nicht enthalten.

C. Unverbindliche Anfrage für einen Vertragsvorschlag
Sofern Sie eine unverbindliche Anfrage für einen Vertragsvorschlag stellen, stellen die
von Ihnen in diesem Formular gemachten Angaben und Erklärungen noch keine ver-
bindliche Vertragserklärung dar; sie sind dennoch erforderlich und wahrheitsgemäß
abzugeben, damit wir für Sie einen Vertragsvorschlag erstellen können. Ihre Angaben
und Erklärungen werden zu einer verbindlichen Vertragserklärung, sobald wir Ihnen
unser Vertragsangebot durch Übersendung eines Vertragsvorschlages, der sämtliche
erforderlichen Unterlagen und Informationen enthält, übermittelt haben und Sie das
dem Vertragsvorschlag beigefügte Formular einer Annahmeerklärung an uns zurück-
gesandt haben. Hierauf werden wir Sie bei Übersendung des Vertragsvorschlages
noch einmal gesondert hinweisen.

Erklärungen des Versicherungsnehmers, des Kindes und der Versorger
sowie wichtige Hinweise
A. Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die ASPECTA Lebensversicherung AG,
ein Unternehmen des Talanx-Konzerns, insbesondere zur Einschätzung des zu versi-
chernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information
sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung. Personenbezoge-
ne Daten dürfen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn
dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt, anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung
des Betroffenen vorliegt. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwen-
dung Ihrer allgemeinen personen bezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt,
wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen
Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der ver antwortlichen Stelle erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die
Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und zeit-
intensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklä-
rung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Daten-
verwendung auch für die Fälle, die nicht von vornherein durch die Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden (vgl. dazu Ziffern II.  und III.). Einen wei-
terreichenden Schutz genießen besondere Arten personenbezogener Daten (z. B. Ihre
Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall nur verwenden, wenn Sie zuvor hierzu
ausdrücklich einwilligen (vgl. dazu die gesonderte Einwilligungserklärung in dem For-
mular „Ergänzung zum Versicherungsantrag bzw. zur Unverbindlichen Anfrage“). Mit
den nachfolgenden Einwilligungen zu Ziffer II. und III. ermöglichen Sie zudem eine
Datenverwendung auch solcher Daten, die dem besonderen gesetzlichen Schutz von
Privatgeheimnissen gemäß § 203 Strafgesetzbuch unterliegen. Diese Einwilligungen
sind ab dem Zeitpunkt der Antragstellung bzw. Ihrer Anfrage für einen Vertragsvor-
schlag wirksam. Sie wirken unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag
zustande kommt. Es steht Ihnen frei, die Einwilligungserklärungen nach Ziffer III. mit
Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen; die Einwilligung
in die unter Ziffer II. genannten Verwendungen ist zur Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw.
zur Durchführung Ihres Vertrages erforderlich.

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten
Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten
unter  Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung
verwendet werden
1. zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungs-

pflicht durch die ASPECTA Lebensversicherung AG.
2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversicherer, den ich bei

 Antragstellung bzw. bei der Anfrage für einen Vertragsvorschlag genannt habe.
3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der Gesellschaften des 

Talanx-Konzerns (eine vollständige Übersicht aller Unternehmen des Talanx-Kon-
zerns ist auf der Internetseite www.talanx.de veröffentlicht), um die Anliegen im
Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und
kostengünstig bearbeiten zu können (z. B. richtige Zuordnung meiner Post oder
Beitragszahlungen). Diese Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adres-
se, Geburtsdatum, Kundennummer, Versicherungsnummer, Kontonummer,
Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten.

4. zur Weitergabe zu vertrieblichen Zwecken an gemeinsame Vertriebsgesellschaf-
ten wie z. B. die HDI-Gerling Leben Vertriebsservice AG, in der die Vertriebsaktivi-
täten des Talanx-Konzerns gebündelt werden.

5. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch
Übermittlung an und zur dortigen Verwendung durch Rückversicherer, bei denen
mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absiche-
rung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Ver-
sicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Versiche-
rungsnehmer. In  einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversi-
cherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende Daten übermit-
teln.

6. durch andere Gesellschaften/Personen innerhalb und außerhalb des Talanx-Kon-
zerns, denen der Versicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung über-
trägt. Die Unternehmen/Personen werden eingeschaltet, um die Antrags-, Ver-

ASPECTA Lebensversicherung AG Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Immo Querner Sitz: Köln, Amtsgericht Köln HRB 62179
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Postanschrift: 50580 Köln Michael Böck, Dr. Olaf Kliesow, Udo Münstermann, Kto.-Nr. 080 17 87 00 · BLZ 200 700 00
Tel.: (0221) 144 66 000 · Fax: (0221) 144 60 66 000 Wolfgang Rüdt, Rüdiger Will



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

zu der umseitig von Ihnen beantragten Lebensversicherung bzw. Ihrer unverbindli-
chen Anfrage für einen Vertragsvorschlag gewähren wir Ihnen vorläufigen Versiche-
rungsschutz gemäß den nachfolgenden Allgemeinen Bedingungen für den vorläufi-
gen Versicherungsschutz in der Lebensversicherung.

Allgemeine Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz
Mit den nachfolgenden Bedingungen wenden wir uns an Sie als Antragsteller/in und
künftige(n) Versicherungsnehmer/in. Dies gilt auch dann, falls Sie als versicherte Per-
son die Versicherungsbedingungen erhalten, ohne gleichzeitig Versicherungsneh-
mer/in zu sein (z.B. weil die Versicherung von Ihrem Arbeitgeber beantragt wurde).

§ 1 Was ist vorläufig versichert?
1. Sofern Sie einen Antrag auf Abschluss einer Versicherung (Antrag) gestellt bzw.

eine unverbindliche Anfrage für einen Vertragsvorschlag zu einer Versicherung
(Versicherungsanfrage) an uns gerichtet haben, erbringen wir Leistungen auf
Grund des vorläufigen Versicherungsschutzes, sofern der Versicherungsfall wäh-
rend der Dauer des vorläufigen Versicherungsschutzes (§ 3) eintritt und die weite-
ren Voraussetzungen der nachfolgenden Bestimmungen erfüllt sind. Dies gilt
auch dann, wenn erst nach Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
feststeht, dass der Versicherungsfall während der Dauer des vorläufigen Versiche-
rungsschutzes eingetreten ist.

2. Die Art der Versicherungsleistung und der Umfang des vorläufigen Versiche-
rungsschutzes richten sich nach den Angaben in Ihrem Antrag bzw. Ihrer Versi-
cherungsanfrage. Die Höhe unserer Leistungen ist jedoch auf folgende Beträge
begrenzt bzw. wie folgt eingeschränkt, auch wenn Ihr Antrag bzw. Ihre Versiche-
rungsanfrage höhere oder uneingeschränkte Leistungen vorsieht:
- Kapitalleistungen für den Todesfall auf 125.000 EUR; 
- Berufsunfähigkeitsrenten auf jährlich 12.000 EUR; 
- Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit auf 125.000 EUR der Beitragssumme.

Leistungen aus einer Beitragsbefreiung für den Fall der Berufsunfähigkeit zah-
len wir nur, wenn die Hauptversicherung zustande gekommen und solange sie
nicht weggefallen ist.

- Tritt der Versicherungsfall vor Vollendung des 7. Lebensjahres der versicherten
Person ein, so ist unsere Leistungspflicht auf den Betrag der gewöhnlichen
Beerdigungskosten (zz. 8.000 EUR) beschränkt.

- Tritt der Versicherungsfall vor der Vollendung des 1. Lebensjahres der versicher-
ten Person ein, so ist unsere Leistungspflicht auf die Rückzahlung der einge-
zahlten Beiträge begrenzt.

3. Sofern mehrere Verträge über vorläufigen Versicherungsschutz für die versicher-
te(n) Person(en) bei uns bestehen, gelten die in Absatz 2 genannten Höchstbeträ-
ge für alle Verträge zusammen. Übersteigt die Summe der Leistungen aus diesen
Verträgen einen Höchstbetrag, so wird der maßgebliche Höchstbetrag in dem Ver-
hältnis auf die einzelnen Verträge aufgeteilt, in dem die einzelvertragliche Leis-
tung zu deren Summe steht. Maßgeblich sind die einzelvertraglichen Leistungen,
die ohne eine Zusammenrechnung aus dem vorläufigen Versicherungsschutz fäl-
lig geworden wären.
Dies gilt auch dann, wenn mehrere Verträge über vorläufigen Versicherungsschutz
für die versicherte(n) Person(en) bei verschiedenen Versicherungsunternehmen
bestehen.

4. Der vorläufige Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf eine Leistung für den
Erlebensfall (Kapitalleistung oder Altersrente) sowie Optionen auf Erhöhung der
Versicherungsleistungen, auch wenn die in Ihrem Antrag bzw. Ihrer Versiche-
rungsanfrage genannte Versicherung solche Leistungen vorsieht.

§ 2 Unter welchen Voraussetzungen besteht vorläufiger Versicherungsschutz?
Voraussetzung für den vorläufigen Versicherungsschutz ist, dass 

a) der in dem Antrag bzw. der Versicherungsanfrage vorgesehene Versicherungs-
beginn nicht später als zwei Monate nach Unterzeichnung des Antrages bzw.
der Versicherungsanfrage liegt,

b) die Angaben im Antrag bzw. in der Versicherungsanfrage zu den persönlichen
Daten des Versicherungsnehmers/der Versicherungsnehmerin und der versi-
cherten Person(en), zum Umfang der Versicherung sowie die Angaben in dem
Formular „Ergänzung zum Antrag/zur unverbindlichen Anfrage“, insbesondere
zum Gesundheitszustand der versicherten Person, vollständig sind,

c) Sie das Zustandekommen der Hauptversicherung nicht von einer besonderen
Bedingung abhängig gemacht haben,

d) Ihr Antrag bzw. Ihre Versicherungsanfrage nicht von den von uns angebotenen
Versicherungsleistungen und Bedingungen abweicht,

e) die versicherte(n) Person(en) bei Unterzeichnung des Antrags bzw. der Versi-
cherungsanfrage das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§ 3 Wann beginnt und endet der vorläufige Versicherungsschutz?
1. Der vorläufige Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag, an dem Ihr Antrag bzw.

Ihre Versicherungsanfrage bei uns eingeht und die in § 2 genannten Vorausset-
zungen erfüllt sind.

2. Der zu diesem Antrag bzw. dieser Versicherungsanfrage gewährte vorläufige Ver-
sicherungsschutz endet, wenn
a) ein gleichartiger Versicherungsschutz aus der Versicherung begonnen hat; dies

gilt auch dann, wenn die Hauptversicherung bei einem anderen Versiche-
rungsunternehmen zu Stande gekommen ist; hierüber müssen Sie uns unver-
züglich informieren; 

b) Sie Ihren Antrag bzw. Ihre Versicherungsanfrage zurückgenommen oder ange-
fochten haben;

c) der Vertrag über den vorläufigen Versicherungsschutz nach Absatz 3 gekündigt
wurde;

d) der Hauptversicherungsvertrag nicht zu Stande kommt, weil Sie Ihre Vertrags-
erklärung nach § 8 VVG widerrufen oder einer Abweichung des Hauptversiche-
rungsvertrages von Ihrem Antrag nach § 5 Absatz 1 und 2 VVG widersprochen
haben;

e) Sie nach Übersendung des Versicherungsscheins den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt haben bzw. der Einzug des Beitrags im Rahmen
des Lastschriftverfahrens nicht möglich war oder Sie diesem widersprochen
haben, sofern die Nichtzahlung von Ihnen zu vertreten ist und wir Sie durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben.

3. Für die Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes gilt:
a) Sie können den Vertrag über den vorläufigen Versicherungsschutz ohne Ein-

haltung einer Frist kündigen. 
b) Auch wir können den Vertrag über den vorläufigen Versicherungsschutz ohne

Einhaltung einer Frist kündigen. Eine Kündigung erfolgt insbesondere dann,
wenn wir Ihren Antrag nicht annehmen bzw. Ihnen auf Ihre Versicherungsan-
frage keinen Vertragsvorschlag unterbreiten können oder wenn Sie bei einer
Versicherungsanfrage unseren Vertragsvorschlag nicht innerhalb der dort
gesetzten Frist angenommen haben.

Unsere Kündigungserklärung wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wochen nach
Zugang bei Ihnen wirksam.

4. Sofern unsere Leistungspflicht während der Dauer des vorläufigen Versicherungs-
schutzes eingetreten ist, endet diese in den Fällen des Absatz 2 b) und d) und des
Absatz 3 a) mit dem vorläufigen Versicherungsschutz. In den übrigen Fällen
bestimmt sich das Ende unserer Leistungspflicht nach § 4.

§ 4 In welchen Fällen endet die Leistungspflicht aus dem vorläufigen Versiche-
rungsschutz und in welchen Fällen ist sie ausgeschlossen?

1. Soweit unsere Leistungspflicht nicht mit der Beendigung des vorläufigen Versi-
cherungsschutzes endet (siehe § 3 Absatz 4), besteht sie bis zum Eintritt der Leis-
tungsfreiheit oder Wegfall der Leistungsvoraussetzungen, längstens jedoch bis
zum Ablauf der Versicherungsdauer fort, wobei jeweils die Voraussetzungen des
in Ihrem Antrag bzw. Ihrer Versicherungsanfrage genannten Versicherungsver-
trags maßgeblich sind.
Darüber hinaus entfällt unsere Leistungspflicht, wenn wir infolge einer Verletzung
Ihrer vorvertraglichen Anzeigepflicht berechtigt sind, eine Anfechtung, Kündi-
gung oder den Rücktritt von der Hauptversicherung oder dem Vertrag über den
vorläufigen Versicherungsschutz zu erklären.
Die Belehrung über Ihre vorvertragliche Anzeigepflicht können Sie den Formula-
ren für Ihren Antrag bzw. Ihrer Versicherungsanfrage entnehmen.

2. Unsere Leistungspflicht aus dem vorläufigen Versicherungsschutz ist auch in den
Fällen des Absatzes 1 ausgeschlossen, sofern der Versicherungsfall auf Umständen
beruht, nach denen wir in den Antragsunterlagen bzw. den Formularen für eine
Versicherungsanfrage oder den zugehörigen Dokumenten gefragt haben und von
denen Sie oder die versicherte(n) Person(en) vor Unterzeichnung des Antrags bzw.
der Versicherungsanfrage Kenntnis hatten, auch wenn diese Umstände in dem
Antrag bzw. der Versicherungsanfrage angegeben wurden. Dies gilt nicht, wenn
die betreffenden Umstände nach unseren Grundsätzen der medizinischen Risiko-
bewertung einer Annahme des gestellten Antrages bzw. einem Vertragsabschluss
auf Grund Ihrer Versicherungsanfrage nicht entgegengestanden hätten.

3. Darüber hinaus gelten die Einschränkungen und Ausschlüsse in dem Paragraphen
„In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?“ der Versiche-
rungsbedingungen, die für die beantragte bzw. in der Versicherungsanfrage
genannte Versicherung maßgeblich sind.

§ 5 Was kostet Sie der vorläufige Versicherungsschutz?
Für den vorläufigen Versicherungsschutz erheben wir grundsätzlich keinen zusätzli-
chen Beitrag. Erbringen wir aber Leistungen auf Grund des vorläufigen Versiche-
rungsschutzes, so behalten wir ein Entgelt ein. Das Entgelt entspricht dem Beitrag für
das erste Versicherungsjahr des in Ihrem Antrag bzw. Ihrer Versicherungsanfrage
genannten Versicherungsvertrages. Bei Einmalbeitragsversicherungen ist dies der
Einmalbeitrag.
Ist die Höhe unserer Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz gemäß 
§ 1 Absatz 2 begrenzt, wird das Entgelt auf Basis des Versicherungsschutzes in Höhe
der dort genannten Höchstbeträge berechnet. Bereits gezahlte Beiträge werden ange-
rechnet. 

§ 6 Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versicherung und wer erhält die Leis-
tungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz?

1. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemei-
nen und Besonderen Bedingungen sowie die weiteren Vertragsbestimmungen für
die Hauptversicherung einschließlich etwaiger Zusatzversicherungen Anwen-
dung, die Gegenstand Ihres Antrags bzw. Ihrer Versicherungsanfrage sind. Dies gilt
insbesondere für die dort oder in den weiteren Vertragsunterlagen enthaltenen
Einschränkungen und Ausschlüsse.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Kundeninformationen und die Versicherungsbe-
dingungen erhalten Sie zusammen mit dem Vertragsvorschlag.

2. Soweit Sie in Ihrem Antrag bzw. Ihrer Versicherungsanfrage eine dritte Person als
Bezugsberechtigten angegeben haben, ist diese auch für die Leistungen aus dem
vorläufigen Versicherungsschutz anspruchsberechtigt.

Bestätigung über den vorläufigen Versicherungsschutz
(ADE_VVS_FV_10-2009)
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