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Das pflegetagegeld der Münchener verein  
versicherungsgruppe

tarif select Care pflege – DeUtsCHe prIvat pFLege

eintrittsalter 0 Jahre, kein Höchstaufnahmealter

Leistung Die DeUtsCHe prIvat pFLege besteht aus vielen kleinen Bausteintarifen (tarifkonzept seLeCt Care  
pflege). Der kunde kann pro pflegestufe nahezu frei entscheiden, welche absicherung er wählt.
Für die pflegestufe „0“ kann eine absicherung von 0 bis zu 40 eUr tagegeld gewählt werden.
Für die pflegestufe 1 kann eine absicherung zwischen 0 und 80 eUr tagegeld gewählt werden.
Für die pflegestufe 2 kann eine absicherung zwischen 0 und 120 eUr tagegeld gewählt werden.
Für die pflegestufe 3 kann eine absicherung zwischen 0 und 150 eUr tagegeld gewählt werden.
Einzige Bedingung: Wenn sie einen Betrag in pflegestufe „0“ wählen, muss der in pflegestufe I  
gewählte Betrag größer oder gleich dem Betrag der pflegestufe 0 sein.
Wenn sie einen Betrag in pflegestufe I wählen, muss der in pflegestufe II gewählte Betrag größer oder 
gleich der pflegestufe I sein. 
Wenn sie einen Betrag in pflegestufe II wählen, muss der in pflegestufe III gewählte Betrag größer oder 
gleich der pflegestufe II sein.
Wenn der kunde es wünscht, kann er bei seiner absicherung zwischen der häuslichen und vollstationären 
pflege unterschiedliche absicherungen wählen.
Beispiel:

pflegestufe „0“ (Demenz) Die pflegestufe „0“ kann, wie oben bereits dargestellt, flexibel mit einem tagegeld abgesichert werden.

Mindestvertragsdauer Der versicherungsnehmer kann das versicherungsverhältnis zum ende eines jeden versicherungsjahres, 
frühestens aber zum ablauf einer vereinbarten vertragsdauer von bis zu zwei Jahren, mit einer Frist von  
drei Monaten kündigen.
Der versicherer verzichtet auf das ordentliche kündigungsrecht

Maximale absicherungshöhe pflegestufe „0“: bis max. 40 eUr tagegeld
pflegestufe 1: bis max. 80 eUr tagegeld
pflegestufe 2: bis max. 120 eUr tagegeld
pflegestufe 3: bis max. 150 eUr tagegeld

Dynamik Hat die versicherte person das 71. Lebensjahr noch nicht vollendet, erfolgt eine anpassung an die 
Lebenshaltungs¬kosten gemäß verbraucherpreisindex jeweils im dritten versicherungsjahr nach abschluss 
bzw. Änderung des vertrages oder nach einer Leistungsanpassung auch bei bestehender pflegebedürftig-
keit und bei Beitragsbefreiung. Das zusätzliche pflegetagegeld wird so festgesetzt, dass sich ein Mehrbei-
trag entsprechend der entwicklung der Lebenshaltungskosten in den letzten 3 Jahren ergibt. 
Der hinzukommende Beitrag beläuft sich jedoch auf mind. 10% und ist auf höchstens 20% des bisherigen 
Beitrags begrenzt. Die sich aus dem Mehrbeitrag ergebende Leistungserhöhung berechnet sich nach dem 
zum Zeitpunkt der anpassung maßgeblichen eintrittsalter.

Wartezeit 3 Jahre; entfällt bei Unfall

karenzzeiten keine

sofortleistung keine

Beitragsfreistellung Zusätzlich zum pflegetagegeld kann eine Beitragsbefreiung ab pflegestufe „0“ (wenn auch ein tagegeld  
für die pflegestufe „0“ vereinbart ist) oder ab pflegestufe I (pflegefall) oder ab Leistungsfall (pflegestufe II 
bzw. III) vereinbart werden. sie gilt für den gesamten Beitrag der versicherten pflegetagegeld-tarifstufen.

einmalleistung es kann wischen zwei einmalleistungsbausteinen flexibel gewählt werden. es besteht die Möglichkeit in 
1.000 eUr schritten bis max. 10.000 eUr die auswahl für eine  einmalleistung bei eintritt der pflegebedürf-
tigkeit ab pflegestufe I oder einmalleistung bei unfallbedingter pflegedürftigkeit.

gesundheitsprüfung viele tarifvarianten sind ohne gesundheitsfragen möglich – dies hängt von der gewünschten Höhe der 
tagegeldabsicherung ab.

Laienpflege 100% Leistung falls die pflege durch Laien übernommen wird

Leistungen ins ausland auf antrag wird auch im ausland die pflegeleistung ausbezahlt, unabhängig davon, ob die versicherte  
person in der deutschen gesetzlichen pflegeversicherung versichert ist.

versichertes risiko bei ambulanter pflege vollstationärer pflege
pflegegeld gesamt bei pflegestufe „0“ 10 eUr 20 eUr
pflegegeld gesamt bei pflegestufe I 10 eUr 20 eUr
pflegegeld gesamt bei pflegestufe II 20 eUr 30 eUr
pflegegeld gesamt bei pflegestufe III 40 eUr 80 eUr



produktkonstellation Monatlicher Beitrag 
Mann (49 Jahre)

Monatlicher Beitrag
 Frau (49 Jahre)

Pflegetagegeld
pflegestufe  0 : 10 eUr
pflegestufe   I : 10 eUr
pflegestufe  II : 20 eUr
pflegestufe III : 40 eUr 

Beitragsbefreiung 
ab pflegestufe 0

Einmalleistung 
ab pflegebedürftigkeit
in pflegestufe I mit 5.000 eUr

mit ambulanter pflege: 42,02 eUr
nur stationäre pflege:   24,07 eUr

mit ambulanter pflege: 57,91 eUr 
nur stationäre pflege:   35,93 eUr

Pflegetagegeld
pflegestufe  0 : 10 eUr
pflegestufe   I : 10 eUr
pflegestufe  II : 20 eUr
pflegestufe III : 40 eUr 

Beitragsbefreiung 
ab pflegestufe 0

Einmalleistung 
bei unfallbedingter pflegebedürftigkeit mit 5.000 eUr

mit ambulanter pflege: 32,47 eUr
nur stationäre pflege:   14,52 eUr

mit ambulanter pflege: 48,36 eUr
nur stationäre pflege:   26,38 eUr

Pflegetagegeld
pflegestufe  0 : 10 eUr
pflegestufe   I : 10 eUr
pflegestufe  II : 20 eUr
pflegestufe III : 40 eUr 

Beitragsbefreiung 
ab pflegestufe 0

Ohne Einmalleistung

mit ambulanter pflege: 29,07 eUr
nur stationäre pflege:   11,12 eUr

mit ambulanter pflege: 44,96 eUr 
nur stationäre pflege:   22,98 eUr
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