
Die DFV-DeutschlandPflege 
Aus Sorge wird Vorsorge.

EinzigArtig    |    EinfAch    |    PrEiSwErt



Fünf Gründe, warum eine private 
Pflege-Zusatzversicherung wichtig ist.

weil es in jeder familie statistisch zum Pflegefall  
kommen wird.

weil der Staat nur einen kleinen teil  
der Pflegekosten deckt.

weil Kinder für die Pflegekosten ihrer Eltern 
nicht aufkommen sollen.

weil die finanzierungslücke geschlossen wird.

weil aus einem Pflegefall kein Sozialfall werden darf.

So schließen Sie Ihre Finanzierungslücke.
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finanzierungslücke*: 
Pflegestufen 0 und i bei Pflege zu hause 
Pflegestufen ii und iii bei Pflege im heim

Pflegegeld der gesetzlichen 
Pflegeversicherung

Verdopplung/ 
Verdreifachung mit 
DfV-DeutschlandPflege



   

Monatliche Beiträge für die DFV-DeutschlandPflege

Alter Verdopplung Verdreifachung

1 2,93 € 5,85 €
2 3,02 € 6,03 €
3 3,05 € 6,11 €
4 3,16 € 6,33 €
5 3,24 € 6,48 €
6 3,28 € 6,57 €
7 3,34 € 6,69 €
8 3,40 € 6,79 €
9 3,51 € 7,01 €

10 3,58 € 7,15 €
11 3,67 € 7,35 €
12 3,77 € 7,54 €
13 3,88 € 7,75 €
14 4,00 € 7,99 €
15 4,19 € 8,37 €
16 4,39 € 8,77 €
17 4,56 € 9,12 €
18 4,80 € 9,60 €
19 5,04 € 10,08 €
20 5,40 € 10,80 €
21 5,77 € 11,55 €
22 6,09 € 12,18 €
23 6,54 € 13,08 €
24 6,94 € 13,89 €
25 7,42 € 14,83 €
26 8,00 € 16,00 €
27 8,52 € 17,03 €
28 9,08 € 18,16 €
29 9,60 € 19,19 €
30 10,21 € 20,42 €
31 10,83 € 21,66 €
32 11,44 € 22,88 €
33 12,22 € 24,43 €

Alter Verdopplung Verdreifachung

34 12,82 € 25,63 €
35 13,59 € 27,19 €
36 14,33 € 28,66 €
37 15,17 € 30,33 €
38 16,04 € 32,08 €
39 16,90 € 33,80 €
40 17,81 € 35,62 €
41 18,77 € 37,53 €
42 19,82 € 39,64 €
43 20,81 € 41,62 €
44 21,93 € 43,85 €
45 23,12 € 46,23 €
46 24,29 € 48,57 €
47 25,62 € 51,25 €
48 26,97 € 53,93 €
49 28,40 € 56,79 €
50 30,46 € 60,91 €
51 32,07 € 64,15 €
52 33,72 € 67,45 €
53 35,48 € 70,96 €
54 37,37 € 74,74 €
55 39,27 € 78,54 €
56 41,36 € 82,71 €
57 43,55 € 87,11 €
58 45,88 € 91,75 €
59 48,37 € 96,74 €
60 52,45 € 104,89 €
61 55,41 € 110,83 €
62 58,53 € 117,06 €
63 61,87 € 123,74 €
64 65,60 € 131,19 €
65 69,48 € 138,97 €



Sie haben sich für folgende Versicherungsleistungen entschieden:

Sie wollen die DfV-DeutschlandPflege im vorstehenden Umfang abschließen. Sie haben 
die hinweise zur Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht und die gesundheits-
frage gelesen, verstanden und die gesundheitsfrage insgesamt mit „nein“ beantwortet. 
Sie wissen, dass eine falschbeantwortung der gesundheitsfrage zum Verlust des Ver-
sicherungsschutzes führen kann. Sie haben der DfV Deutsche familienversicherung 
Ag gegenüber auch die Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen 
auf der rückseite zur Erhebung, Speicherung und nutzung von personenbezogenen 
Daten und gesundheitsdaten abgegeben. Sie erhalten in den nächsten tagen ein verbind-
liches Angebot mit ihrem Versicherungsschein, den Versicherungsbedingungen und den  
sonstigen Vertragsunterlagen. Sie nehmen dieses Angebot durch zahlung des ersten 
Versicherungsbeitrages an. 

Pflegestufen (PS) PS 0 PS I PS II PS III

Staatliches Pflegegeld 123 € mtl. 316 € mtl. 545 € mtl. 728 € mtl.

        Verdopplung  
staatliches Pflegegeld

+ 123 € mtl. + 316 € mtl. + 545 € mtl.  + 728 € mtl.

        Verdreifachung 
staatliches Pflegegeld

+ 246 € mtl. + 632 € mtl. + 1.090 € mtl. + 1.456 € mtl.

DFV Deutsche Familienversicherung AG 
Reuterweg 47 • 60323 Frankfurt am Main
internet: www.dfv.ag

Vor- und nachname ihres Vermittlers

Die DFV-DeutschlandPflege
Aus Sorge wird Vorsorge.

Ihr Monatsbeitrag               EUr

Vor- und nachname des Versicherungsnehmers

Vor- und nachname der abweichenden versicherten Person 



1. Erhebung, Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten
Ich willige ein, dass die DfV Deutsche familienversicherung Ag (nachfolgend „DfV“) meine personenbezogenen 
Daten erheben, speichern und nutzen darf, soweit dies zur Angebotserstellung, Antragsprüfung sowie zur Begrün-
dung, Durchführung und Beendigung des Versicherungsvertrages erforderlich ist und zu diesem zweck auch dem 
Vermittler übermitteln darf.
2. Erhebung, Speicherung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch die DFV 
Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Begründung, Durch-
führung oder Beendigung ihres Versicherungsvertrages bei der DfV unentbehrlich, um ihre gesundheits- 
daten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z.B. Ärzten, erheben und ihre gesundheitsdaten oder weitere nach 
§ 203 Strafgesetzbuch (StgB) geschützte Daten an andere Stellen, z.B. it-Dienstleister, weiterleiten zu dürfen.  
Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der regel nicht möglich sein. Ich willige 
ein, dass die DfV die von mir in diesem Antrag und künftig mitgeteilten gesundheitsdaten erhebt, speichert 
und nutzt, soweit dies zur Antragsprüfung, Angebotserstellung sowie zur Begründung, Durchführung oder  
Beendigung dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist.
3. Weitergabe von Gesundheitsdaten und nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb der DFV
im Einzelfall werden, wie in nr. 3.1-3.3 beschrieben, ihre gesundheitsdaten oder die nach § 203 StgB ge-
schützten Daten an die dort genannten Stellen übermittelt, die von der DfV vertraglich auf die Einhaltung 
der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit verpflichtet wurden. in diesen fällen benötigt 
die DfV ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung für sich und die genannten Stellen. Ich entbinde in 
den Fällen Nr. 3.1–3.3 die Mitarbeiter der DFV und der genannten Stellen bei der Weitergabe von Gesundheits- 
daten und anderer nach § 203 StgB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
3.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung
für die Beurteilung der zu versichernden risiken und zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig 
sein, medizinische gutachter einzuschalten. Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet. 
Ich willige ein, dass die DfV meine gesundheitsdaten an medizinische gutachter übermittelt, soweit dies 
im rahmen der risikoprüfung oder der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und meine gesundheits- 
daten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an die DfV zurückübermittelt werden.
3.2. Datenweitergabe bei Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen
Die DfV führt bestimmte Aufgaben, wie z.B. die risikoprüfung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung 
oder nutzung ihrer gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung  
einer anderen Stelle. Die DfV führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen, die vereinbarungsgemäß 
gesundheitsdaten für die DfV erheben, verarbeiten oder nutzen. Die aktuelle Liste kann auch im internet unter 
www.dfv.ag/unternehmen/rechtliches/datenschutz eingesehen oder bei dem Datenschutzbeauftragten der 
DFV, E-Mail datenschutz@dfv.ag, angefordert werden:
DfVS Deutsche familienversicherung Servicegesellschaft mbh, DfVV Deutsche familienversicherung Ver-
triebsgesellschaft mbh, DfVr Deutsche familienversicherung rechtsschutz-Schadenabwicklungsgesell-
schaft mbH, Deutsche Assistance Service GmbH, MD Medicus Holding GmbH, ÖRAG Rechtsschutzversiche-
rungs-Ag, DOcUsystem gmbh, gAA gmbh & co. Kg, Debitor-inkasso gmbh
Ich willige ein, dass die DfV meine gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an die erwähnten Stellen über-
mittelt und dass die gesundheitsdaten dort für die angeführten zwecke im gleichen Umfang erhoben, verar-
beitet und genutzt werden, wie die DfV dies tun dürfte.
3.3. Datenweitergabe an Rückversicherungen und an selbstständige Vermittler
Um die Erfüllung ihrer Ansprüche abzusichern, schaltet die DfV rückversicherungen ein, die das risiko ganz 
oder teilweise übernehmen. zur Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen sowie der rückver-
sicherungsabrechnung, aber auch zur Beurteilung des risikos oder eines Versicherungsfalles können Daten 
über ihre bestehenden Verträge an rückversicherungen weitergegeben werden. Es werden dabei möglichst 
anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch gesundheitsangaben, verwendet.
Die DfV gibt grundsätzlich keine Angaben zu ihrer gesundheit an selbstständige Vermittler weiter. Soweit 
es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler u.a. auch 
nach § 203 StgB geschützte informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen (z.B. 
Annahme mit risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter risiken) ihr Vertrag angenommen werden kann. ihre 
Daten werden von den rückversicherungen und den Vermittlern nur zu den vorgenannten zwecken verwen-
det. Ich willige ein, dass die DfV meine gesundheitsdaten und sonstigen nach § 203 StgB geschützten Da-
ten – soweit erforderlich – an rückversicherungen oder an den für mich zuständigen selbstständigen Versi-
cherungsvermittler übermitteln darf und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt 
werden dürfen.
4. Speicherung und Verwendung von Gesundheitsdaten bei Nichtzustandekommen des Vertrages
Kommt der Vertrag mit ihnen nicht zustande, speichert die DfV ihre bei der risikoprüfung erhobenen ge-
sundheitsdaten für den fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen oder um mögliche Anfragen 
weiterer Versicherungen beantworten zu können. ihre Daten werden bei der DfV bis zum Ende des dritten 
Kalenderjahres nach dem Jahr der Antragstellung gespeichert. Ich willige ein, dass die DfV meine gesund-
heitsdaten – wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für einen zeitraum von drei Jahren ab dem Ende des 
Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten zwecken speichert und nutzt.



Vermittler-nummer:

Vor-/nachname  
abweichender 
Kontoinhaber

ich erteile der DfV Deutsche familienversicherung Ag zur Einziehung der Beiträge ein 
SEPA-Lastschriftmandat nach den Bestimmungen auf der rückseite (Buchstabe c).

Unterschrift des Versicherungsnehmers

ich habe die Hinweise zur Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht (Buchstabe A) 
und die Gesundheitsfrage (Buchstabe B) auf der rückseite gelesen, verstanden und 
beantworte die gesundheitsfrage insgesamt mit „Nein“. 
ich habe die Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen zur Erhe-
bung, Speicherung und nutzung von personenbezogenen Daten und gesundheits-
daten auch bei nichtzustandekommen des Vertrages sowie zur weitergabe allge-
meiner Vertragsdaten und der gesundheitsdaten an medizinische gutachter, an 
andere Stellen und an rückversicherer erhalten und stimme diesen ausdrücklich zu. 
ich möchte die DfV-DeutschlandPflege abschließen.

Monatsbeitrag   EUr      Versicherungsbeginn       0 1 . M M . 2 0 1 J

frau         herr    titel
Vor- und 
nachname        

Straße hausnr. 

PLz / Ort   

telefon        

Versicherungsnehmer

Versicherte Person (nur ausfüllen, wenn nicht Versicherungsnehmer)
Vor- und 
nachname 

geburts-
datum  T T . M M . J J J J

geburts-
datum  T T . M M . J J J J

P
V_

D
fV

_A
_1

33
_1

41
2

Pflegestufen (PS) PS 0 PS I PS II PS III

Staatliches Pflegegeld 123 € mtl. 316 € mtl. 545 € mtl. 728 € mtl.

        Verdopplung  
staatliches Pflegegeld

+ 123 € mtl. + 316 € mtl. + 545 € mtl.  + 728 € mtl.

        Verdreifachung 
staatliches Pflegegeld

+ 246 € mtl. + 632 € mtl. + 1.090 € mtl. + 1.456 € mtl.

iBAn Bankleitzahl Kontonummer
D E

ggf. Pool-nummer:

MAK 61006



   

A) Hinweise zur Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
Sie sind bis zur Abgabe ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Dies gilt auch, wenn wir nach ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in textform nach 
gefahrerheblichen Umständen fragen. Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe fahr-
lässigkeit vorliegen, dann dürfen wir den Vertrag jedoch mit der Frist von einem Monat kündigen. 
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten, haben wir kein rücktrittsrecht bei grob fahrlässiger Verletzung 
der Anzeigepflicht und auch das zuvor genannte Kündigungsrecht entfällt. Die anderen Bedingun-
gen können wir rückwirkend ab Vertragsbeginn, soweit Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
haben, zum Beginn der laufenden Versicherungsperiode anwenden. im falle des rücktritts besteht 
kein Versicherungsschutz. Erklären wir den rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben 
wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig an-
gegebene Umstand weder für den Eintritt oder die feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistungspflicht 
entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem rücktritt steht uns 
der teil des Beitrags zu, welcher der bis zum wirksamwerden der rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

B) Gesundheitsfrage an die zu versichernde Person
Bestand in den letzten fünf Jahren eine der nachfolgenden Erkrankungen oder folgen:
Erkrankungen des Nerven-Systems, Gehirns, der Netzhaut oder des Sehnervs:
Alzheimer, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Aneurysma, Apallisches Syndrom, Autismus, cho-
rea huntington, creutzfeldt-Jakob, Demenz, Epilepsie, gehirnblutung, Kinderlähmung, Koma,  
Lähmungen, Makuladegeneration, Multiple Sklerose, Netzhautablösung sowie Schädigungen des 
Sehnervs, neuropathie, Parkinson, Pick-Krankheit, psychische Erkrankungen und Verhaltensstö-
rungen, Querschnittlähmung, rückenmarkkrankheiten, Schädel-hirn-trauma, Schädigung oder 
Erkrankung des gehirns oder des nervensystems, Schlaganfall, Subarachnoidalblutung, Suchter-
krankungen, zerebrale Durchblutungsstörungen, zerebrovaskuläre Krankheiten.

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Nieren oder der Leber:
Aortenaneurysma, Aorteninsuffizienz, arterielle Verschlusskrankheit, Arterienverkalkung, Embolien, 
hämophilie (Bluterkrankheit), herzerkrankungen, herzinfarkt, Lebererkrankungen, nierenfunk- 
tionsstörungen.

Erkrankungen der inneren Organe sowie Stoffwechselerkrankungen:
Anämien, Asthma bronchiale, Diabetes mellitus (zucker), Erkrankungen und funktionsstörungen der 
Lunge, HIV-Infektion, Immundefekte, Mukoviszidose, Organ- oder Gewebetransplantation, Sarkoidose.  

Erkrankungen der Knochen, der Gelenke oder des Bewegungsapparates:
Arm- und Beinamputationen, Morbus Bechterew, Osteoporose, Polyarthritis, rheumatische  
Erkrankungen, sklerotische Erkrankungen, subdurale hämatome.

Krebserkrankungen
Oder haben Sie jemals einen Antrag auf Feststellung von Pflegebedürftigkeit,  
Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit oder einer Behinderung mit einem Grad 
von mehr als 50 gestellt?

C) SEPA-Lastschriftmandat
ich ermächtige die DfV Deutsche familienversicherung Ag (gläubiger-iD: DE09zzz00000032690),  
die laufenden Versicherungsbeiträge aus dem beantragten Versicherungsvertrag unter der Man-
datsreferenznummer, die der Policennummer entspricht, monatlich von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich hiermit mein Kreditinstitut an, auf mein Konto gezogene 
Lastschriften einzulösen. Die DfV Deutsche familienversicherung Ag wird den Versicherungsneh-
mer spätestens drei tage vor der Abbuchung über den bevorstehenden Einzug informieren. 



   

Kundenwünsche /Anlass der Beratung 
Der Kunde ist an einer zusätzlichen finanziellen Absicherung bei Pflegebedürftigkeit interessiert, 
weil er im Pflegefall über das staatliche Pflegegeld hinaus abgesichert sein möchte.

Kundenbedarf 
Der Kunde interessiert sich für eine private Pflege-zusatzversicherung. Er wurde auf die Vortei-
le und die notwendigkeit einer privaten Pflege-zusatzversicherung hingewiesen. ihm wurden die  
Unterschiede zwischen der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung und der privaten Pflege-zusatz- 
versicherung sowie zwischen einer staatlich nicht geförderten und einer staatlich geförderten  
Pflege-zusatzversicherung erläutert.

Rat und Begründung 
Dem Kunden wurde der Abschluss der DfV-DeutschlandPflege empfohlen. Der empfohlene Ver-
sicherungsschutz bietet eine zusätzliche finanzielle Absicherung bei Pflegebedürftigkeit. Die 
DfV-DeutschlandPflege ist auf dem gebiet der privaten Pflege-zusatzversicherungen mehrfach aus-
gezeichnet worden.

Kundenentscheidung 
Der Kunde möchte den empfohlenen Versicherungsschutz abschließen und bittet um ein verbind- 
liches Angebot im nachstehenden Umfang, das er schnell und einfach durch zahlung des ersten  
Versicherungsbeitrages annehmen kann.

Der Kunde hat sich für folgende Versicherungsleistungen entschieden:

Der Kunde hat die hinweise zur Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht und die gesundheits-
frage gelesen, verstanden und die gesundheitsfrage insgesamt mit „nein“ beantwortet. Der Kunde 
hat auch die Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen zur Erhebung, Speiche-
rung und nutzung von personenbezogenen Daten und gesundheitsdaten erhalten und diesen aus-
drücklich zugestimmt. Der Kunde bestätigt die richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Beratungsprotokoll für den Vermittler

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Pflegestufen (PS) PS 0 PS I PS II PS III

Staatliches Pflegegeld 123 € mtl. 316 € mtl. 545 € mtl. 728 € mtl.

        Verdopplung  
staatliches Pflegegeld

+ 123 € mtl. + 316 € mtl. + 545 € mtl.  + 728 € mtl.

        Verdreifachung 
staatliches Pflegegeld

+ 246 € mtl. + 632 € mtl. + 1.090 € mtl. + 1.456 € mtl.

geburtsdatumVor- und nachname des Versicherungsnehmers

 T T . M M . J J J J

geburtsdatumVor- und nachname der abweichenden versicherten Person

 T T . M M . J J J J

Vermittler-nr.Vor- und nachname des Vermittlers



   

Anleitung
in drei Schritten zur 
DfV-DeutschlandPflege:

Erstes Blatt erhält der Kunde 
namen, Leistungen und Beitrag eintragen
und dem Kunden aushändigen. 

Zweites Blatt erhält die DFV
Antrag ausfüllen und vom Kunden unterschreiben 
lassen. Bitte beachten Sie: grundsätzlich soll der 
Versicherungsnehmer die versicherte Person sein. 
ist der zu Versichernde minderjährig, muss er  
zusätzlich in das feld „Versicherte Person“  
eingetragen werden. Es kann pro Antrag nur ein 
tarif ausgewählt werden (Verdopplung oder  
Verdreifachung). 
 
Antrag einreichen an:
DFV Deutsche Familienversicherung AG 
Partnervertrieb 
Reuterweg 47, 60323 Frankfurt am Main
antrag-vermittler@dfv.ag

Drittes Blatt erhält der Vermittler
Beratungsprotokoll ausfüllen und vom  
Kunden unterschreiben lassen.

1. 

2. 

3. 
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