
Was ist eine Besitzstandsgarantie &was beinhaltet sie?

Besitzstandsgarantie bedeutet, dass wir in dem Umfang leisten, der beim
Vorversicherer abgesichert war, wenn dies in unserem Tarif nicht oder nur in geringer
Höhe abgesichert ist (ausgenommen sind Summenbegrenzungen je Produkt, die wir in
der Strecke darstellen, z. B. Begrenzung der Vollinvalidität auf 1Mio. €). Im Schadenfall
benötigen wir hier entsprechend den Nachweis über die besseren Leistungen beim
vorherigen Versicherer, z. B. über das Einreichen der Police. Näheres zur
Besitzstandsgarantie können Sie den Versicherungsbedingungen unter der Klausel
Besitzstandsgarantie entnehmen.

DerWechseltarif für die Unfallversicherung von
Neodigital

Was ist derNeodigital Wechseltarif?

Wir bieten mit unserem Tarif NEO Switch die Möglichkeit an, Verträge zu uns mit wenigen
Angaben umzudecken. Auf unserer Wechseltarifstrecke müssen dafür einige wenige
Informationen zum aktuellen Vertrag sowie zum Versicherungsnehmer oder zur
Versicherungsnehmerin eingegeben werden.

5 %
günstigerer Beitrag
beiWechsel
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Unser Wechseltarif in der Unfallversicherung

Im Wechseltarif für die Unfallversicherung profitieren Sie von einer ganz entspannten
Umdeckung der Verträge. Denn wir stellen weder Gesundheitsfragen noch werden -
außer Vor- und Nachname - detaillierte Angaben zu den versicherten Personen
benötigt.
Wir nehmen zudem keine Altersstufung und keine Zwangsverrentung im Alter in
unseren Verträgen vor.

Für die Nutzung des Wechseltarifs zur Umdeckung der Unfallversicherung muss im
aktuellen Vertrag eine Invaliditätsleistung vereinbart sein und das Alter der
versicherten Personen darf 70 Jahre nicht überschreiten..

Unser Switch-Tarif enthält bereits Top-Leistungen - durch die dauerhafte
Besitzstandsgarantie ist sichergestellt, dass Sie sich beim Wechsel nicht
schlechterstellen.

Wofür leistet die Konditions- und Summendifferenzdeckung (KDD)?

Im Rahmen der sogenannten Konditions- und Summendifferenzdeckung besteht
bereits ab Antragseingang Versicherungsschutz. Dieser gilt für eingetretene Schäden,
die nicht oder nicht in vollem Umfang im aktuellen Versicherungsvertrag, aber über
unseren Tarif NEO Switch in der Unfallversicherung versichert sind. Sie gilt ab
Antragseingang bei uns und endet mit dem Ablauf des Vorvertrages, maximal aber
nach 12 Monaten seit Antragsstellung. Näheres zur KDD können Sie den
Versicherungsbedingungen unter der Klausel Konditions- und
Summendifferenzdeckung entnehmen.

WelcheVorteile bietet der Wechseltarif vonNeodigital?

• 5 % günstigerer Beitrag als beim aktuellen Versicherer
• Gleiche Leistung wie beim Vorversicherer – dank Besitzstandsgarantie
• Sofortiger Versicherungsschutz durch unsere Konditions- und

Summendifferenzdeckung
• Verträge bequem digital verwalten und bearbeiten
• Dokumente stehen in wenigen Sekunden nach Abschluss zur Verfügung



Gemeinsammit Neodigital sicher in die Zukunft!

Ausgewählte Leistungen im Überblick:
Ausgewählte
Leistungen

Stark, individuell und fair - Was Sie von uns erwarten können:

• Online und digital statt Papierkram

• Transparente und leistungsstarke Tarife

• Echte tägliche Kündbarkeit für Versicherungsnehmer:innen in
Wechseltarifprodukten

• Durchgängige Erreichbarkeit - 24/7 über unsere Service-Hotline

• Alle Dokumente, Auskünfte, Änderungen, Schadenmeldungen online im
Kundenportal myNeo abrufen und verwalten

• Arbeiten rund um Verträge erledigen wir in max. 2 & die Schadenbearbeitung
in max. 3 Arbeitstagen bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen

• Sicher und solide - ausgereifte und erprobte Services

Neodigital – Wer sind „Wir“ überhaupt?

Neodigital ist ein jungesVersicherungsunternehmen, dessenZiel es ist, seine transparenten
und nachhaltigen Produkte vollständig digital anzubieten. Alle unsere Produkte können
bequem online abgeschlossen und über unser Kundenportal mit wenigen Klicks bei Bedarf
angepasst werden. Ein Postversand von Dokumenten findet nicht statt - damit tun wir
auch der Umwelt etwas Gutes!

Ausgewählte Leistungen NEO Switch

Unfall infolge von Herzinfarkt und Schlaganfall

Erweiterte erhöhte Kraftanstrengung und Eigenbewegungen
Inkl. Menisken

Krankenhaustagegeld bis
5 Jahre

Kosten für Zahnersatz für alle natürlichen Zähne

Rooming-In bei Kindern bis zum
18. Lebensjahr

Infektionskrankheiten

Erweiterte Gliedertaxe
inkl. Niere, Milz u. a.

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit
3 Jahre

Tägliches Kündigungsrecht

Innovationsgarantie


