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Helvetia start up

Zukunft.
Abenteuer.

 Los geht’s.



Wohin die Reise auch geht. 
Helvetia start up ist dein verlässlicher Begleiter.

Eine gute Zukunft braucht Sicherheit

Du hast viele Pläne und Träume, die du verwirklichen willst 
– sichere dich umfassend ab, damit auch wirklich alle in 
Erfüllung gehen. Wir bieten dir eine Rundum-Ver-sicherung, 
die dich in allen Lebenslagen begleitet.

Heute absichern, morgen genießen

Mit unserer flexiblen Versicherungslösung für junge Leute  
denkst du jetzt schon an die Zukunft und sorgst dafür, dass du 
in jedem Fall der Fälle abgesichert bist – egal, was kommt. 

Helvetia start up

Wir bieten speziell Schülern, Lehrlingen und Studenten von 
15 bis 25 Jahre ein attraktives Rundum-Versicherungspaket, 
das insbesondere die Bedürfnisse von jungen Menschen be-
rücksichtigt und alle wichtigen Bereiche abdeckt:
•	Unfallversicherung
•	Privat- und Sporthaftpflicht inkl.  

Versicherungsschutz für dein Eigentum
•	Rechtsschutzversicherung
•	Haushaltversicherung

Helvetia Unfallversicherung – die ideale  
Versicherung für aktive, flexible Menschen
Gerade in jungen Jahren ist man sehr aktiv und abenteuer-
lustig – da kann schon einmal etwas passieren. Deine 
perfekte Unfallversicherung sollte vor allem eines sein:  
flexibel. So flexibel wie die Helvetia Ganz Privat Unfall-
versicherung, die du so kombinieren kannst, wie du willst:

Verschiedene Basisbausteine zur Wahl:

Dauernde Invalidität klassisch – DI klassisch
In der Variante klassisch bist du in jedem Fall bestens  
geschützt. Du erhältst ab einem Invaliditätsgrad von 0,1 % 
die halbe Leistung. Ab 26 % dauernde Invalidität wird die 
Leistung voll erbracht.

Dauernde Invalidität gehoben – DI gehoben
Hier sicherst du dir eine einmalige Kapitalauszahlung nach 
einem Unfall – bei einer Progression von bis zu 500 %.

Dauernde Invalidität plus – DI plus
Hier sind zusätzlich Vereinsportler bestens geschützt. Bei 
Knochenbrüchen erhältst du EUR 500,–. Inkludiert ist auch 
die Möglichkeit einer Zeckenschutzimpfung sowie die wert- 
volle Helvetia Card Person.

Unfallrente lebenslang
Bei der Unfallrente lebenslang wird für die gesamte Restle-
bensdauer ab einem Invaliditätsgrad von 40 % die gewählte 
monatliche Unfallrente ausbezahlt. Ab einem Invaliditätsgrad 
von 50 % leisten wir lebenslang das Doppelte der vereinbarten 
Monatsrente. So sind deine laufenden Kosten und dein Ein-
kommensverlust voll abgedeckt. 

Spitalgeld
Hier wird das Spitalgeld bei stationärer Pflege übernommen. 
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Dein Vorteil:

In der Zeit deines 

Präsenz- oder 

Zivildienstes zahlst du  

keine Prämien!



Helvetia Haushaltsversicherung

In deinen 4 Wänden verbringst du die meiste Zeit deines 
Lebens. Wenn einmal etwas schief geht, solltest du dich auf 
eine Haushaltversicherung verlassen können, die immer an 
deiner Seite ist. Du kannst zwischen den Varianten gehoben 
und exklusiv wählen. In der Haushaltversicherung exklusiv 
sind folgende Leistungen inkludiert:
•	Fahrräder auf dem Versicherungsgrundstück bis  

max. EUR 3.000,–
•	Verdoppelung der Entschädigungsgrenzen  

bei Einbruchdiebstahl
•	Einbruchdiebstahl in Garderobenkästen  

bis zu EUR 200,–
•	Hunde- und Pferdehaftpflicht
•	uvm.

Helvetia Rechtsschutzversicherung

Ob im Privat- oder im Berufsleben, beim Sport oder beim  
Ausüben eines Hobbies – wir alle können unverhofft in Rechts-
streitigkeiten verwickelt werden, die nicht nur anstrengend,  
sondern auch sehr teuer werden können. Helvetia stellt dir nicht 
nur die finanziellen Mittel zur Verfügung, sondern übernimmt 
im Versicherungsfall auch die gesamte rechtliche Betreuung  
und Beratung. Stell dir vor, du stürzt mit deinem Moped auf-
grund eines zu nahe an dir vorbeifahrenden KFZ und verletzt 
dich schwer. Der KFZ-Lenker behauptet, an dieser Situation 
nicht schuld zu sein. Dank deiner Helvetia Rechtsschutz-
versicherung bist du für diesen Fall bestens abgesichert. 

Die Helvetia Rechtsschutzversicherung 
in 2 Varianten:
•	Versicherungssumme EUR 80.000,–
•	Versicherungssumme EUR 120.000,–

Unfallkosten
Nach einem Unfall sind folgende Leistungen mitversichert:
•	Berge-, Rückhol-, Transport- sowie Heil-, Kur-  

und Rehabilitationskosten
•	Hubschrauberbergekosten bis EUR 10.000,–
•	Kosmetische Operationen bis EUR 5.000,–
•	Therapiekosten für Alternativmedizin für 10 Einheiten  

à EUR 80,– 

Unfalltod
Wir sorgen für deine Liebsten. Im Falle deines Ablebens erhalten 
deine Begünstigten die Kapitalauszahlung.

Zusatzbausteine zur Kombination:

Helvetia Card Person Plus inkl. Reha-Management.
Nach einem stationären Aufenthalt aufgrund eines Unfalls 
oder nach einem Knochenbruch sind Hilfs- sowie Pflege-
leistungen mitversichert, sofern die Deckungsvariante Plus  
gewählt wurde

Reha-Management: Ein ausgebildeter Rehabilitationsma-
nager organisiert und begleitet die medizinischen, sozialen 
und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen – bis zu 2 Jahre 
nach dem Unfall.

Helvetia Privat- und Sporthaftpflicht

Schadenersatzforderungen treffen einen schneller, als man 
denkt: Angenommen, du verursachst als Fußgänger oder  
Radfahrer einen schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachscha-
den und mehreren Verletzten. Ohne Haftpflichtversicherung 
kommen sehr hohe finanzielle Belastungen und Schadener-
satzforderungen auf dich zu! 

Die Helvetia Privathaftpflichtversicherung schützt dein 
Vermögen zuverlässig vor Schadenersatzansprüchen Dritter.  
Du kannst in der Haftpflichtversiche rung zwischen den 
Versicherungs summen von EUR 1,5 Mio, EUR 3 Mio. oder 
EUR 5 Mio. wählen.
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Helvetia Versicherungen AG
Firmensitz in 1010 Wien, Hoher Markt 10 –11
T +43 (0) 50 222-1000, F +43 (0) 50 222-91000
www.helvetia.at

Ihr Betreuer:

Helvetia Österreich: Ihr starker Partner. 
Helvetia ist als die älteste österreichische Versicherungs AG seit über 150 Jahren 
am Markt. Schweizerisch  geprägt handelt die Helvetia immer verantwortungsvoll, 
 seriös und stellt die Individualität und Ansprüche ihrer Kunden in den Mittelpunkt 
ihres Handelns. Seit  September 2014 ist die Basler Versicherung in Österreich Teil 
der  Helvetia  Gruppe. 

Helvetia Gruppe: Europa im Blick. 
In 6 europäischen Ländern vertrauen die Kunden den  Versicherungsmodellen der 
Helvetia Gruppe. Helvetia  verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutsch- 
land, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich. Der Hauptsitz der Gruppe befindet 
sich im schweizerischen St. Gallen.

Diese Marketingunterlage ist die gekürzte Darstellung von Helvetia Produkten und kein Angebot im 
rechtlichen Sinn. Der verbindliche und vollständige Inhalt des Versicherungsvertrages ist in der Ver-
sicherungspolizze und den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen ausführlich festgelegt. 
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand: Jänner 2018.


