Pressemitteilung

München, 22.10.2012

Risiko Lebensversicherung und Unisex-Tarife: 1blick.de klärt auf
Die Preise bei den Risiko Lebensversicherungen werden weiterhin unterschiedlich teuer sein.
1blick.de informiert über individuelle Sparmöglichkeiten.
München, 22.Januar.2012 - [DPR] Eine Risiko Lebensversicherung ist ein finanzieller Schutz für
Hinterbliebene: Stirbt der Versicherungskunde, bekommen diese die vereinbarte Leistungssumme.
Die Risikolebensversicherung kann abgeschlossen werden, um zu verhindern, dass die Familie, der
Lebens- oder auch der Geschäftspartner in finanzielle Notlage geraten. Der Versicherungsschutz ist
deshalb von Nutzen, da die gesetzlichen Absicherungsalternativen kaum ausreichend sind, um einen
normalen Lebensstandard zu ermöglichen. Mit dem objektiven Risikolebensversicherung Vergleich
auf dem Vergleichsportal 1blick.de kann leicht eine Risikolebensversicherung mit gutem Schutz
gefunden werden.
Risiko Lebensversicherung für Frauen und Männer
Ab dem 21.12.2012 sind bei neu abgeschlossenen Versicherungen keine geschlechtlichen
Tarifdifferenzierungen mehr erlaubt. Die Unisex-Regelung wirkt sich sowohl auf den Tarif der
männlichen als auch der weiblichen Versicherten aus. Frauen bezahlten aufgrund ihrer statistisch
höheren Lebensdauer bisher einen geringeren Beitrag als die Männer. Für sie werden in Zukunft die
Preise bis zu 55% teurer. Frauen, die das Abschließen einer Risikolebensversicherung in Erwägung
ziehen, sollten aus diesem Grund die Versicherung möglichst vor dem Inkrafttreten der
Unisex-Umstellung abschließen und sich einen günstigen Versicherungsschein sichern. Für die
Männer hingegen lohnt es sich abzuwarten. Sie werden ab dem 21. Dezember nicht so viel
ausgeben müssen als früher.
Auch wenn die Geschlechtszugehörigkeit keine Rolle mehr bei der Beitragsberechnung spielen darf,
bleiben andere individuelle Faktoren weiterhin entscheidend. So hängt der Preis bei der Risiko
Lebensversicherung zum einen von der Laufzeit des Vertrags und der Leistungssumme ab.
Ansonsten ergeben Lebensalter, Erkrankungen und z. B. das Ausüben gefährlicher Hobbys ein
individuelles Risikoprofil, anhand dessen der Beitrag individuell kalkuliert wird. Da außerdem jeder
Versicherer die jeweiligen Risikofaktoren anders einschätzt, wird es bei der
Risikolebensversicherung auch nach der Unisex-Umstellung Unterschiede bei den Beiträgen geben.
Deswegen ist ein Risikolebensversicherungen Vergleich bei der Suche nach einem niedrigen Tarif
immer empfehlenswert.
Risikolebensversicherung - Beratung von Experten
Auf dem Versicherungsporta 1blick.de können sich Versicherungsnehmer ausführlich über
Risikolebensversicherungen informieren und einen unabhängigen Risikolebensversicherung
Vergleichsrechner nutzen, um die Offerten nebeneinanderzustellen und im Detail zu prüfen. Mit dem
Risikolebensversicherung Vergleich von 1blick.de ist durch die Berücksichtigung wichtiger
individueller Aspekte die genaue Suche nach dem günstigen und idealen Tarif möglich. Bei der
Tarifsuche sowie bei der Ermittlung der sinnvollsten Vertragslaufzeit und Leistungssumme kann
darüber hinaus die kostenlose und unverbindliche Online Beratung des Verbraucherportals helfen.
weiterführender Link: http://1blick.de/risikolebensversicherung-vergleich
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Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das produktunabhängig und
verbraucherorientiert ist. Auf dem werbefreien Vergleichsportal bekommen die Verbraucher die
Unterstützung, die sie brauchen, um die passenden Versicherungsangebote zu finden und zugleich
ihre Kosten unter Kontrolle zu halten. Die Leistungen von 1blick.de sind für den Verbraucher
unentgeltlich.
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