
berufsunfähICH?

wir hoffen nicht,* 
aber es könnte auch Sie treffen.
*bereits jeder 5. Arbeitnehmer in Österreich ist berufsunfähig.

Was dann?
der Staat greift Ihnen unter die Arme. 
Mit NUR durchschnittlich € 926,- 
Erwerbsminderungsrente pro Monat.

Das ist sicher zu wenig. 
Damit kommen Sie nicht weit.

Was können Sie 
dagegen tun? 
Sichern Sie sich ganz einfach gegen eine 
mögliche Berufsunfähigkeit finanziell ab. 
Wahlweise als reine Absicherung oder in 
Kombination mit einem Vermögensaufbau.

Eigentlich sind das alarmierende und schockierende Zahlen. 
In Österreich stellen Jahr für Jahr 75.000 Personen einen 
Antrag auf eine Berufsunfähigkeitsrente, weil sie ihren Beruf 
nicht mehr ausüben können. Nicht nur durch Unfälle, sondern 
vorwiegend durch physische Erkrankungen und Erkrankungen 
des Bewegungsapparates. Tendenz? Steigend!

Eine Berufsunfähigkeit verändert das Leben. Allen voran das 
finanzielle. Betroffene müssen mit weniger als durchschnittlich 
€ 926,– monatlich auskommen. Der gewohnte Lebensstandard 
ist damit kaum finanzierbar. Die gesetzliche Sozialversicherung 
zahlt einfach nicht mehr. 

Resultiert die Berufsunfähigkeit aus einem Freizeitunfall, dann 
sieht es noch düsterer aus. In solchen Fällen hat man sogar 
keinen Anspruch auf Leistungen aus der Sozialversicherung.

Das sollten Sie wissen.

für einen unverbindlichen

Versicherungscheck
T 0664 358 42 85 | cf@fsf.co.at

Gutschein
Berufsunfähigkeit

Hier abschneiden!
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Ihr unabhängiger Vermögensberater.

So können Sie Kapital für 
Ihren Ruhestand aufbauen 
und gleichzeitig finanzielle 
Risiken wettmachen.

✂



Warum sollten Sie das?
weil Sie damit eine Versicherung haben, 
die ddoppelt zahlt. In guten wie in schlechten 
Zeiten. Damit kommen Sie 100% zu ihrem 
Geld.

Was heißt das genau?
Ihre Versicherung zahlt ab dem 1. Tag der 
Berufsunfähigkeit ihre gewünschte Rente aus. 
Gleichzeitig spart Sie die Prämien für Sie weiter 
an (Option). Passiert Ihnen nichts – und das 
hoffen wir alle – bekommen Sie am Ende der 
Laufzeit Geld (Kombination aus Ansparung und 
Berufsunfähigkeitspension). Ihre Alterspension 
ist damit zusätzlich abgesichert.

So einfach ist es.

PS: Klicken Sie auf www.fsf.co.at

Interessiert? 
Dann retournieren Sie mir 
diesen Gutschein portofrei 
oder rufen Sie mich an:
0664 358 42 85.
Auch per E-mail möglich:
cf@fsf.co.at

ja, bitte um Kontaktaufnahme

Finanz Service Fürthauer
Barbarossastr. 9
A-4616 Weißkirchen

Postgebühr 
zahlt 

Empfänger

Finanz Service 

Fürthauer

Hier abschneiden!

E-Mail

Telefon

PLZ, Ort

Straße

Name

Ich hoffe für Sie das Beste.
Und ich habe für Sie das Beste.
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berufsunfähICH
kurz zusammengefasst

a. die staatliche Pension
 ist sicher im Falle einer
 Berufsunfähigkeit 
 zu wenig

b. Einkommensverlust
 absichern.
 Berufsunfähigkeits-
 versicherung 
 abschließen. 

c. Wahlweise als 
 Ansparung oder reine 
 BU-Versicherung.

d. Kassieren in guten 
 wie in schlechten Zeiten.

e. Die Versicherung zahlt 
 ab dem ersten Tag.
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