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Das Pflegetagegeld der DFV Deutsche   
Familienversicherung ag

tarif DFV-DeutschlandPflege PZV*)

eintrittsalter 1-75 Jahre

Leistungen Die DFV-DeutschlandPflege bietet dem kunden für alle Pflegestufen eine flexible absicherung  
nach seinen individuellen Bedürfnissen und Lebensplanungen. Der kunde kann frei wählen, ob er für 
ambulante und stationäre Pflege den gleichen schutz wünscht oder ob er bei stationärer Pflege mit 
höheren kosten rechnet und somit auch höhere Leistungen erwartet. Weiterhin kann der kunde das 
erhebliche Demenzrisiko bei Pflegebedürftigkeit in den einzelnen Pflegestufen separat versichern und 
sein Pflegetagegeld dabei auf Wunsch verdoppeln.

eine absicherung ist in jeder einzelnen Pflegestufe ab einem Pflegetagegeld von 150 euro pro Monat  
möglich. eine maximale absicherung pro Monat kann bis zu 6.000 euro erfolgen. 

Leistungen bei Pflegestufe 0 /  
Demenz ohne Pflegestufe

Leistungen in der Pflegestufe 0 werden bis zu 900 euro pro Monat gezahlt. geleistet wird bereits bei 
einer erheblichen einschränkung der alltagskompetenz (2 kriterien) und sowohl bei Demenz als auch 
bei psychischer störung oder geistiger Behinderung. 

sofortleistungen sofortleistungen, die unmittelbar bei eintritt von Pflegebedürftigkeit einmalig gezahlt werden,  
sind bis zu 10.000 euro möglich. 

Versicherungsdynamik Vor eintritt des Pflegefalls werden die Leistungen alle drei Jahre um 5% erhöht.

Leistungsdynamik nach eintritt des Pflegefalls werden die Leistungen optional alle drei Jahre um 10% erhöht.

nachversicherungsgarantie Die Versicherungsleistungen können bis zum 50. Lebensjahr innerhalb der ersten 5 Versicherungsjahre 
oder bei eintritt persönlicher ereignisse bis zu 30% ohne gesundheitsprüfung erhöht werden.

Beitragsfreiheit sobald Leistungen aus dem tarif erbracht werden, wird der Vertrag vollständig beitragsfrei gestellt. 
Weiterhin besteht Beitragsfreiheit bei arbeitsunfähigkeit und arbeitslosigkeit.

Wartezeit/karenzzeit es bestehen keine Warte- oder karenzzeiten.

Mindestvertragsdauer es besteht keine Mindestvertragsdauer. Der Vertrag kann bei Leistungsfreiheit täglich gekündigt 
werden.

Leistungen im ausland Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Unabhängig vom Wohn- oder aufenthaltsort des kunden  
werden die Leistungen auf ein deutsches Bankkonto gezahlt.

gutachten Die Versicherung folgt uneingeschränkt dem gutachterverfahren der Pflegepflichtversicherung.

Bewertungen · Morgen & Morgen: Bestes Produkt im test (april 2012)
· PremiumCircle: Bestes Produkt im test (april 2012)
· FoCUs-MoneY: Bestes Pflegetagegeld für 40-, 50- und 60-jährige Frauen (august 2012)
· FoCUs-MoneY: toP Pflegetagegeld für 40-, 50-, 60-jährige Männer (august 2012)

absicherung ambulante Pflege stationäre Pflege Demenz Max. absicherung
Pflegestufe III 3.000 euro 3.000 euro 3.000 euro 6.000 euro
Pflegestufe II 2.250 euro 3.000 euro 2.250 euro 5.250 euro
Pflegestufe I 1.500 euro 3.000 euro 1.500 euro 4.500 euro

*) Es gelten die Versicherungsbedingungen der DFV Deutsche Familienversicherung AG.



65Pflege & Vorsorge

anerkannte Vorsorge-Partner

Preis-Beispiel
bei einem eintrittsalter von 30, 40 oder 50 Jahren

Pflege durch angehörige 
oder Laienpflege

Pflege durch 
Pflegedienste

teilstationäre
Pflege 

Vollstationäre  
Pflege

Pflegestufe III 1.200 euro 1.200 euro 1.200 euro 1.200 euro

Pflegestufe II 900 euro 900 euro 900 euro 900 euro

Pflegestufe I 600 euro 600 euro 600 euro 600 euro

Pflegestufe 0 300 euro 300 euro 300 euro 300 euro

sofortleistung 2.000 euro

Beitragsfreiheit sofort ab Leistungsfall

30 Jahre 40 Jahre 50 Jahre

Monatlicher Beitrag im UnIseX-tarif 16,55 euro 29,54 euro 51,85 euro
Monatlicher Beitrag noch bis zum 21.12.2012  

für einen Mann im BIseX-tarif *) 13,17 euro 23,39 euro 41,15 euro

*) Durch die verpflichtende Einführung von UNISEX-Tarifen zum 21.12.2012 werden die Beiträge für Frauen günstiger und die Beiträge
 für Männer höher. Da die DFV bereits seit 01.01.2012 UNISEX-Tarife anbietet, wird für Frauen bereits der günstigste Beitrag ausgewiesen. 

Die DFV-DeutschlandPflege

Die DFV-DeutschlandPflege ist das erste und einzige 
Pflegetagegeld-Produkt am Markt, das optional bei 
Demenzerkrankungen und Pflegebedürftigkeit in den 
Pflegestufen I, II oder III erweiterte Leistungen bis zum 
Doppelten des vereinbarten Pflegetagegeldes zahlt.
Die Produkte werden als flexible Variante im tarif Flex 
(Höhe für jede einzelne Pflegestufe und sofortleistung 
variabel bestimmbar) oder als fertige Produktlinien 
Basis, komfort und Premium angeboten, die sich in 
Höhe der Leistung und der abgesicherten Pflegestufe 
unterscheiden.

Weltweite Leistungen ohne zusätzliche Vereinba-
rungen, die optionale Dynamik im Leistungsfall ohne 
altersgrenze, Beitragsfreiheit sofort im Leistungsfall 
und bei arbeitslosigkeit oder arbeitsunfähigkeit, keine 
Wartezeiten, umfassende nachversicherungsmöglich-
keiten ohne neue gesundheitsprüfung und die Pflege 
Bahr anpassungsgarantie zeichnen die Produkte der 
DFV-DeutschlandPflege aus.   

Die DFV schutzengelgarantie

Mit der optionalen DFV schutzengelgarantie erhält 
man eine Vertrauensperson als persönlichen schutz-
engel im Pflegefall. ob zu Hause oder im Pflegeheim: 
Diese Vertrauensperson tritt regelmäßig mit dem kun-
den telefonisch oder persönlich in kontakt und prüft 
die erbrachten Pflegeleistungen in den Bereichen Pfle-
ge, medizinische Versorgung, soziale Betreuung und 
alltagsgestaltung. gemeinsam bewertet wird auch 
die Versorgungssituation in den Bereichen Wohnen, 
Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene. 

Im rahmen eines Besuchsberichts werden konkrete 
Verbesserungsvorschläge gemacht und – soweit er-
forderlich – die Leistungserbringer aufgefordert, ihre 
Leistungserbringung zu optimieren. Wird die situati-
on im sinne des Pflegebedürftigen nicht verändert, 
setzt der schutzengel die rechte des kunden bis zur 
Prozessführung durch. auch die kostenübernahme für 
das einklagen berechtigter ansprüche im namen des 
kunden ist in der schutzengelgarantie enthalten.  


