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Neu: Unsere beste Risikolebensversicherung – 
jetzt noch günstiger
Kurz vor Frühlingsbeginn, wenn die Natur wieder 
in voller Pracht erblüht, möchten wir Sie über die 
neuesten Entwicklungen in unseren Produkten und 
Services informieren. Denn auch hier ist der Frühling 
ausgebrochen und unsere renommierte Risikolebens-
versicherung bekommt einige herausragende Up-
grades. Dabei werden auch Sie selbst profitieren.

Neue Produktfeatures in der Risikolebensversicherung
Ab dem 13.03.2021 enthält unsere Risikolebensversicherung neue 
Leistungsverbesserungen. So gibt es bereits im Tarif Basis eine vorge-
zogene Todesfallleistung in Höhe von 25% der Versicherungssumme. 
Ganz neu sind die nachfolgenden Leistungsmerkmale in den Tarifen 
Plus und Exklusiv:

• Kinder-Bonus
• Hochzeits-Bonus
• Sofortauszahlung bei Einreichung der Sterbeurkunde
• Extrahilfe bei Tod im Ausland
• Wechselmöglichkeit in den Nichtrauchertarif

Näheres dazu erfahren Sie in unserer Produktübersicht, die Sie ab dem 
13.03.2021 im Download-Bereich auf www.hannoversche-partner.de 
herunterladen können.

Höhere Provisionen und Courtagen
Eine weitere Neuerung in unserer Risikolebensversicherung betrifft 
Ihre Vergütung. Diese heben wir nämlich an! Die neue Regelung gilt für 
alle Verträge mit einem Versicherungsbeginn ab dem 01.04.2021. Alle 
Informationen hierzu inkl. der Anlage zur Ihrer Courtagezusage bzw. 
Vermittlervereinbarung erhalten Sie in Kürze per Post.

Neue digitale Prozesse
Auch Online hat sich einiges getan. Mittels Anbindung an die VersDi-
agnose ab dem 15.03.2021 ist die Antragstellung mit der vereinfach-
ten Gesundheitsprüfung zur Absicherung von Praxis- und Immobili-
enfinanzierungen in unserem Online-Rechner unkompliziert möglich.
Ebenso können Sie dann den Online-Antrag digital signieren (Sign-In).

Besserer Service
Zu guter Letzt möchten wir Sie noch einmal über unser neues Weiter-
bildungsangebot unter www.hannoversche-weiterbildung.de informie-
ren. Wir bieten Ihnen hier regelmäßige Schulungen rund um unsere Ri-
sikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung an. Natürlich erhalten 
Sie bei einer Teilnahme auch die entsprechenden Fortbildungspunkte 
(„Gut Beraten-Punkte“).

Übrigens … 
… kennen Sie schon Ihren persönlichen Ansprechpartner bei der 
Hannoversche? Diesen finden Sie auch online in unserer Suche durch 
Eingabe der Postleitzahl. Schauen Sie doch gleich mal vorbei: 
www.hannoversche-partner.de/kontakt.


