@ nucteuslife

Mit den nachfolSenden lnlormationen möchten wir lhnen elnen ersten Überblick über die lhnen angebotene Versi_
cherunt geben. Diese lnformationen sind jedo.h nicht abschließend. Der vollständige vertra$inhalt ergibr sich
gemäß der Auflistung in § 1Nr. t5AvB (Allgemeine Verslcherungsbedingungenl. Bitte lesen Sie daherdie tesamten
Vertragsbestimmongen soryfältig durch.
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fondsgebundene Lebens-

versicherung mit Einmalprämle der Nuclels Life AG. lhre
Prämle wird nach Abzug der vereinbarten kosten durch uns
als Versicherer ange eBt. Wir lnvestieren hre Beträge nach
hrerAnlageentscheidüng direkt ode. indirekt in Fondsanteiie. Die Fondsauswah ist auf das Anlageun veßum des Vor
sorgePlans beschrärkt.

Die Summe aller Fondsanteile ünd der sonsu8en lhrem
Vertrag zuzürechnenden Vermöeenseegenstände blldet das
vertragsporirfoLio lhres vertrages. Das rechtliche und wirt
schaft iche Eigentum an den Vermögensgegenständen steht
bis zur Erbringung der Versicherungs eistune un5 als Versi
cherer zu. Der We.t des Verftagsportfo ios fol8t der Wert_
entwicklong der Fondsantelle und der sonstiSen Vermö_
Sensgegenstände. Die Entwick ungdes Wertes lhres Verlragsportfolios ist nicht vorhersehbar. oeshalb können wlr als
Veßlcherer die Höhe der Veßicherungslelstung nicht garan_
tieren. Eine in der Vergangenheit erzielte wertentwicklung
kann nicht als Garanue für eine zukünftige Wertentwlcklung
gesehen werdei. Ein Totalverlust der in einzenen Fonds
änge egten Werte kann ie nach der Eigenart des Fonds nicht
!usseschlossei werden.

Mlt dem VorsoreePlan können Sle das Todesf.lkisiko

absi

m Todesfa I der letzten versicherten Person vor Ablauf des
vertrages zahlen wir eine Todesfal eistung als Ge d eistung
aus. Als Todesfall eistLng zahlen wir 110 % des Vertragswer
tes. Die Todesfall eistuns zahlei wn än den/dle bezekhne
ten Begünstigten, ändernfalls an Sie als Verslcherungsneh
mer oder lhregesetzlichen Erben.

Wenn die versicherte Peßon bel Abäuf des Vertrages lebt,
zahlen wir grundsätzlich 100 % des Vertragswertes äls Geld

Nichtversichert sind das lnvaliditäts- und das Unfa risiko.
nehrwissen, sehen sie btte norh, ünter
'ie
Leßtuhqeh
etbtingen wr m Erleben4oll?"
,,Welchc
Möchten
(§ 11

avB)

,,Welchc Leistuhqe etbtinge.

wn,

Iödeli1ll? l§

12 AvB)

,,wet erhilk die Vetechetu ngtleßtühq?" l§ 27 ArtB)

Rahmen des VorsorgePlans geben wir als Veßicherer
keine Empfeh uneen zu lhrer anlageentscheiduns und bera
ten Sie nicht bei der Auswahl der Fonds. Die Risiken lhrer
Fondsanlagen richten slch grundsätzlich nach dem jewelLigen
Fondsprospekt buw. der iewel igen Anleeerinformation. Die

lm

Beschreibungen

der möSlichen Risiken erheben

keinen

Anspruch äuf volständickeit ünd können eine eingehende
Beraton8 durch lhren Anlageberater, Finanzvermittler oder
elnem sonstieen Experten im Kapitalanlagebereich nicht
ersetzen. As Versicherer bleten wlr lhnen ediglich unsere
Dienstleislung bei der Abwicklung von Fondstransaktionen
im Rahmen der fondsgebundenen Lebensveßkherung an.
Sie können hre Fondsan agen während der Vertr.Ssdäuer

MöchtenSie neht wissen, sehen Sie bitte noch, rntet
..Was ist det "vat\brcePlon? l§ 3 aVts)
,,Wie ve.wenden wn thre Veßi.hetünqsptonte?' l§ 1A AVD),
,,Wie erqibt stch die Wetlenttuicklunq '1es veßicherungsver

,,wa\ pd.siert bei negotivet Kuts- bzw. Wettentwcklung der
Fandsdhteile?" (§ 14 aVB),
,,v/e. verwoltet ttu VenrugspanJolio )" l§ 15AVB),

,,Wie wid das verttuqspanJaha bewettet? Welche Kö.rPh
enLnehncn wn thrcn ve ttrugspottJalia?" (§ l6avB),
wdhleh?" (§ 17 AVBL
,,Welche Fonds können
'ie
wechreln (shtJt)?" (§ 18AvB),
..wie können sie Fondsdnldqen
,,Wos possietL, wenn ein ödet nehrere Fohd. aus unserer
Auswahl entfehL ader die aLswohlerwetten wnd?"
Divit)endehzdhlühate. dafdte ih lhten Vertrog
lich. h Fa.d sa nte l e rc i ht e stte rt? " l § 2 0 a v B ),
welchet
Fam
sind di. Jölliqen Lei.tuhqen out deh versi
,,tn
che.ünqsvertng zu enninqen?" [§ 26 AVB)
,,Wie

wed..

spanf at ia

b

;ie den Wert lhrc. Veßthetung elahte.?'

l§ 28 AVB)
n/1 i n d e r An

Trrl

wenn sie die Einmalprämie trotz Mahnun8 dLrch uns nicht

lonrer w' von
unserer Bestätigung der Antragsannahme zurücktreten, Ein
Verslcherungsvertrag kommt in diesem Fal nicht zustande.
'Frhrzptrc ooer n(1r vol rdlor8 rdhe.,

Mö.hten Sie nehr wisseh, teheh
oh-

no

Sie

bni'no.h, ü.tet

r ' .l o -

,o e

A,

B'

Wd. qeschpht, wenn sie die P.önie ntcht rcchtteittg bc2ah
,,Sind Zuzohlu.qen

nöqlich?" (§ 21aVB)

Dle Verslcherungskosten für lhren Versicherungsvertrag
setzen sich erundsätzllch aus den elnma igen Einrl.htungs_,
Abschluss urd Vertriebskosten sowie der regelmäßigen
Verwälurs', Fo aeven reb+o(rF1 ow e Fi5 lopr;o pr rur
Absicherung des Todesfal rhuues zusammen.

eJi n d

,,Wie können
u

m Antagsformu är bestimmen sle, weche Höhe lhre Prä
mie haben sol. Die Prämie befägt mindestens EUR 5.000,_.
Die Prämle muss innerh.lb einer Frist von 30 Tagen nach
Zugang unserer Annahmebestätigung entrichtet werden.

le q e t i

nJa.not ian

F v N(1.).D V-"rsor Febr!ar20L2

Die jährllchen vetualtungs, Foleeverfiebskosten und Risl
koprämien werden anteiliszum Ende jedes auartaLs {31.03.1
30.06. 30.09. | 31.12.) aus dem Kapltalkonto des Vertrags
portfolios entnommen.
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Neben dlesen tarif ich bedincten Verslcherunsskosten kön
nen zusätziche externe Kosten aus dem Anlageprodukt
se bst entstehen. k.B.: kaofauG.hläge, Rücknahmesebüh-

hre uns zu etzt bekannte Wohnanschrift sendet, Oe Mittei
lunE wnd in diesem Fall ,u dem ZeitDUnkt wlrksam, an dem

-

sle lhnen ohne die Anschriftsänderung be

rege mäßiger
Befijrderung zu8esanSen wäre. Dies gilt auch, wenn Sie den
Vertrag im Namen einer Firma abgeschlossen haben und
si.h die A.schrift der firma geändert hat.

Weitere externe (osten entstehen durch die xonto und
Oepotführung des im Versicherun8svertras angebundenen
Vert.agsportfolios bel der veMaltenden Baik G.B.: Depot

Mö.htenSie nehrwissen, sehenSte bttte nach, unte.
,,Was alilt lüt Erkldrunqen, die den Ve.sthetunqsvenrog
betreffen?" l§ il AvB)

gebühren, Kosten für Käufe und Verkäufe).

MöchtenSie hetuwissen, sehen 9e bitte noch, unter
,Welche Kast.h follen in thftm verttoe.egelndßiq on?
l§ 29 AVB)

Au\ vo. lhnen verdnldrsten GrJnden lonnen drruber hrmus
separat z! zahlende sonstige (osten entstehen z.B, für die
Ausstellunt eines ErsatzversicherunSsscheins oder iür andere in derjeweils gü tisen Gebührentabele benannten Anläs

Der veßicherunssschein ist das Dokumenl, däs den Ab
u$ einer Lebensversicherung bestätiet. Daher sollen sie
diesen vorlegen, wenn sie Leistungen von uns verangen.
Der lod der verrcherten Pcßon/Per$nen ist uns unverzuglich anzuzeigen.lm Iodesfall der versicherten Person ist uns
eine ämtli.he Srerb€u*unde vorzulegen, aos der sowohl
Alter a s au.h Geburtsort der verstorbenen Person hetuor
gehen. Zor (lär!ne der Leistungspflicht körnen wir notwen
dige weitere ärztiche oder amtliche Nachweise und Aus
künfte vedangen. Soän8e sie die seforderten Nachwelse
nicht erbringen, können wir unsere Leistungspflicht ni.ht
profei, sodäs sich die Aueahluns der veßicherunss
sch

MöchtenSie metuwisseD, sehen

.w.lche

Sie bitte no.h, uhtet
Kosten stelle. wn thne. q.sondeft r. Rechnunq?'

leistung verzögern kann.

Als VeßicherunSsnehmer stellen sie einen
Übernähme des Risikos bedeutend siid.

Möchten Sie nehtwissen, sehen Sie btte no.h, antet
welcher Hohe sind Veßicherunqs
leirtongen bei Eintnt eines LeßtungsJoles adet (feil ) Kür
digung zu etbtingen? Wos ist bei Fölliqkeit e 1e. Ve.srche-

Wir übernehmen den Versiche.u.Ssschutz im Vertrauen
da6ut däss 5i€ alle in verbindunB mit dem versicherunss-

rungneßtunqzu beo.hten?" l§ 25 AVB),
,,wel.he Bedeutünq hot det Vetechetunqsschen ?"
l§ 33 avB)

Anüäg aul Absch

schriftlichen

u$

eines Lebensversicherungsvertäges.
Darin müssen älle Tatsachen angegeben werden, dle für die

,Wonn, wa ün.l

h

antrag gettellten Fragen währheitsg€mäß und vollständi8
beantwortet haben (vorvertaeli.he Anzeigepfl icht). Das silt
insbesondere fürdie Fragen nach gegenwärtigen oderfrühe

ren Erkrankunten, gesundheitlich€n störungen Lnd

Be

schwerden. Bei Veretzung dieser vorvertraglichen Anzelge
pficht können wir auch noch nach ängerer Zeit vom
Vertra8 zurücktr€ten. Das kann sogar zur Folge haben, dass
Sie keinen Versicherungsschutz haben.

-

-

MöchtenSie neht wissen, sehen Sie bttte noch, unter
,,Wel.he Be.leutung hobeh thrc Antworten ouf die Ant.oqs
f.oqen (va.ve toqhrhe Anreioepllicht)7 1§ 7 AvB)

Sie müsten den veßicherer sch riftlich und unverüc ich über
jesliche Anderung lhrer Anschrift und Ihres Namens infor
mleren. Andernfa ls können lhnen Nachteie entstehen, da

dFr ver(cl.ere-

lhrpr ld(n e4oCoser TJstelJlg er"r

MitteiunB die Mitteilungen per einge§chriebenen Brief an

Tarl

FLV

NLr2.D Ve^o. Fehn,;,701)

Der jeweilige Vertr.t kommt mit dem Zu€an8 des Versicherungsscheins bei Ihner alsVersicherungsnehmerzustande.

Der Versicheru.gsschutz beginnt an dem Tag, an dem wir
die Annähme lhres Versicherungsantrags durch Zutang des
Versicherungsscheins bei lhnen bestätiEl haben. Die Ve.
tragslaufzeit lst durch Sie als Versicherungsnehmer frei
bestimmb.r- zu beachten lstjedoch, das eine Läufzeit unter
12 Jahren zu steuerlichen Nachteilen führen känn. Die ver
erlbarte Vel'rBslar'ze t wi'd in VFr(i.l'prulSsscl"eir dlee-

Möchteh sie mehrwissen, tehenSie btte noch, untet
,,wie kamnt de. V.tstche/unqsverttuq 2ustahde? l§4AvBl.
,Wonn begrnnt ttu Vetsi.hetuhq$thutz?'l§ 5 AvB),
,,

wetche Ldülzeit hot der voßorsePlon ?"(§ 6 AVB ).
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Wie kajrrn{rn

So

ffi
lhrcn V.,rtrng ireonden?

Sie können den Vertrag durch

widerruf lhrer Vedragserklä-

Sie können lhre Venragserklärung innerhalb von 30 Tagen
ohne Angab€ von Gdn.len in Tetform k. 8. Brief, Far, EMai) widerrufen, Diese Frist be8innt !u dem Zeitpunkt, zu
dem sie den Versicherungsschein und die Vertragsbestim'
munsen einschließlich der Allgemeinen Veßkherungsbedir'
EUnBen sowle die sonsticen cesetzlich vorgeschriebenen
lnformätionen n Textform erhalten hab€n. Zur FristwahrunB
genüBt die .e.htleitige Absendung des WideirufsDer widerruf hat die unten beschriebenen ßechtsfolsen: Er

Füßtentum Llechtenstein

Mit ZuAang lhres Widerufs endet lhr Versicherungschutz.
soweit sie auf den zu zahlenden Betrag {Einmalprämi€)
hinsewie5en wurden ond zusestimmt haben, dass derversi
cherurgsschutz vor FndF der WidFflrfsfrst oeei11r, mü(ren
sie uns bei widenuf den auf die Z€it bis zum zu8an8 des
widenufs entfallenden Teilder Einma prämie bezahlen. Das
Gleiche gilt, wenn sie bereits Leist!ngen .!r dem Versi.he
rungsvertrag in Anspru.h genommen haben. ln beiden Fäl
len ertldhen u.lhnen unveuuß|rch, spätestens aber rnner
hälbvon 30 Glendertagen, den aufdieZeit nach Zugangdes
wideruh entfallenden Teil der Einmälprämie oder, wenn
dieser höher ist, den etwaisen Verträ$wen. Nur wenn Sie

noch keine Leistungen aus dem Versicherungsvertrag ir
Anspruch genommen habei und eln Hlnweis auf die zu
zäh ende Elnmalprämie fehlt, erstätten wir rhnen, wenn dies
für Sie günstiger ist al5 der Vertra8s-wert, die gesamte ge-

Mööt i

m.lr eissen, sehen sE btte noch, uhter
übet tht widetuJsrc.ht, dess.n Ausübonq ond

Si.

"Belehtung

die Folsen" l§39 AvB)-

sie können lhren Vertras während der Laufzeit jedeueit
sanz oder teilweise vorzeitis beenden (Kündigun8). Die
Kündiaung ist mit Nachteilen verbunden. ln der Anfangreit
lhrer VeßkherunB ist dcr Rüclläufswen deurli.h Cerin8er
als die summe der eingezahlten

versicheruntsprämien.

Die Kündigung beendet den vertrag. Die E.twicklung der
vermöSensSegenstände des verträgsportfolios ist nicht

vorheßehhr.

Desha

b kdnnen wir die Höhe des vertras!

wertes nicht Sarantieren. Der auszuz;h ende Vertragswert
im Fälle der Kondisuns, wird äuch äls Rückkäußwert be'

Möchkn

n

ht witteo, tehen

Sie bitrc no.h, untet
den veßich.tungsvenrcg kündigen? wie
"wdnn
'ie
können sie den vettrog
ohtunsten beenden?" (§ 22 AvB).
,,wie witkt sich eine (feil)Kündisung ous?" l§ 23 AvB)
,,wie wnd der venrdgswert in Folle der (reil )Kündisung
Sle

können
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