
 

Sie wollen sich auch spontan und unkompliziert kleinere Wünsche erfüllen? Eine hohe Flexi-

bilität und Ihre finanzielle Freiheit sind Ihnen wichtig? Dann ist der persönliche Kreditrah-

men Ihrer SparkassenCard Plus, der Ihnen jederzeit einen zusätzlichen finanziellen Spiel-

raum gibt, die optimale Lösung für Sie!  

KontoSchutz - Unsere Absicherung für Ihre SparkassenCard Plus.  

Kurzfristig Ihre Wünsche sicher erfüllen! 

Mit unserem KontoSchutz Ihre finanziellen Freiheiten genießen. 

* Ein Arbeitnehmer, verheiratet, ein Kind, Steuerklasse drei, Nettoeinkommen 2.000 €.  
*/** Die Zahlen sind beispielhaft, gerundet und stellen Richtwerte dar. Die bestehenden Höchstgrenzen für die gesetzlichen Ansprüche werden bei der Berechnung nicht beachtet. Die Einkommenslücke kann 
dadurch höher ausfallen. Für die exakte Höhe Ihrer Einkommenslücke ist Ihre persönliche Situation ausschlaggebend. (Stand 07.2017) 

Sämtliche Produktinformationen werden hier vereinfacht dargestellt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

Doch was passiert bei unerwarteten Ereignissen? 

Gerade bei spontanen Ausgaben macht man sich meist keine Gedanken 

über seine finanzielle Sicherheit.  

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass durch unvorherge-

sehene Schicksalsschläge Teile Ihres 

gewohnten Einkommens wegfallen? 

Wenn Sie beispielsweise durch eine 

längere Krankheit bzw. bedingt durch 

einen Unfall arbeitsunfähig oder ar-

beitslos werden? 

In diesen Fällen werden Sie mit erheb-

lichen Einkommenslücken von bis zu 

40 Prozent** rechnen müssen. 

Was ist, wenn Sie im schlimmsten Fall 

sogar versterben? 

Schützen Sie sich und Ihre Familie frühzeitig. 

Unser KontoSchutz sichert Sie perfekt ab: Wir bieten Ihnen optimalen  

finanziellen Schutz z. B. bei einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit, Ar-

beitsunfähigkeit, einer plötzlichen schweren Erkrankung oder im To-

desfall. Dies geschieht unbürokratisch, transparent und günstig: Denn 

der Beitrag fällt selbstverständlich nur an, wenn Sie den eingeräumten 

Kreditrahmen Ihrer SparkassenCard Plus  in Anspruch genommen ha-

ben.  

Profitieren Sie von den umfangreichen Vorteilen, die Ihnen die Absiche-

rung „KontoSchutz“ bietet, damit Sie in schwierigen Situationen weiter-

hin Ihre finanziellen Freiheiten nutzen können: 

 Entlastung der Angehörigen im Todesfall. 

 Neben den staatlichen Leistungen ist unser „KontoSchutz“ eine vor-

beugende Maßnahme, sich selbst und Ihre Familie gegen die wirt-

schaftlichen Konsequenzen einer Arbeitslosigkeit abzusichern. 

 Im Versicherungsfall haben Sie weiterhin die finanziellen Möglich-

keiten, Ihren regelmäßigen Zahlungsverpflichtungen nachzukom-

men. 

 Keine Gesundheitsfragen und -prüfungen bei Antragstellung. 

Frühzeitiger Schutz für Sie und Ihre Familie, damit Ihr Lebensstandard 

finanziell einfach sicherer ist.  


