Wir sind DELA.
Der Risikolebensversicherer an Eurer Seite.
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Vorwort

Walter Capellmann
Hauptbevollmächtigter
Liebe Kundinnen und Kunden,
Geschäftspartner und Freunde,
Vertrauen ist der Anfang von allem. Vertrauen in
verlässliche Partner. In eine Gemeinschaft, die zu
jeder Zeit füreinander da ist und den Menschen,
die ihr angehören, ein gutes, sicheres Gefühl gibt.
Sich dieses Vertrauen in unsicheren Zeiten wie
diesen zu erarbeiten und zu erhalten, erfordert
ein klares Ziel und den täglichen Einsatz eines
starken Teams – einer echten Gemeinschaft eben.
Dies gilt umso mehr, wenn es um den Schutz von
Familie, Freunden oder Geschäftspartnern geht.
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Diese Werte leben wir bei der DELA in den Niederlanden seit über 80 Jahren – gemeinsam mit den
über vier Millionen Mitgliedern unserer Gemeinschaft und zahlreichen Partnern. Als „Kooperative“
sind wir füreinander da, wenn eine helfende Hand
gebraucht wird. Wir sind der Spezialist für Risikolebensversicherungen, die den Menschen in den
Mittelpunkt rücken und einzigartige Services
rund um den Schutz Ihrer Liebsten bieten.
Wir sind kein „typischer“ Risikolebensversicherer
– und wollen es auch gar nicht sein. Wir bieten
Ihnen natürlich einen erstklassigen Versicherungsschutz. Wir wollen aber mehr für Sie sein: ein
Partner, der Ihnen und Ihrer Familie in allen Lebenslagen den Schutz einer starken Gemeinschaft sichert und – neben der finanziellen Vorsorge – viele weitere persönliche Vorteile bietet.

Unsere Mannschaft in Deutschland besteht aus
gestandenen Versicherungsprofis und ServiceExperten, die sich persönlich um Sie und Ihre Anliegen kümmern. Wir sind entschlossen, einen
Unterschied zu machen, indem wir Ihnen nicht
als „Risikoträger“, sondern – ganz bewusst – als
„Partner auf Augenhöhe“ begegnen.
Ich bedanke mich für das Vertrauen, das Sie uns
schon jetzt entgegenbringen, und freue mich auf
einen gemeinsamen und erfolgreichen Weg in
Deutschland.
Mit den besten Grüßen

Ihr Walter Capellmann
Mit dem Jahr 2018 beginnt für uns eine neue
Zeitrechnung – denn ab sofort sind wir auch in
Deutschland für unsere Kundinnen und Kunden
da. Von Düsseldorf aus bieten wir Ihnen mit einem
starken Team alle Vorteile unserer Gemeinschaft.
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DELA – gelebte Gemeinschaft
Wir kommen aus den Niederlanden – aus Eindhoven. DELA ist
der Spezialist für Produkte rund
um Lebensversicherungen.
Typisch niederländisch, sind wir
offen, neue Wege gemeinsam zu
gehen. Das sagen wir nicht nur
– das leben wir seit 80 Jahren
als „Kooperative“ – ganz ohne
den Einfluss von Aktionären oder
anderen Anteilseignern.
Wir wollen Euch ein gutes und sicheres Gefühl im
Leben geben. Deshalb freut es uns sehr, dass uns jeder sechste Niederländer den Schutz der Liebsten
anvertraut. Viel Service, wenig Bürokratie: Mit rund
1.900 Teammitgliedern sind wir eine starke internationale Gemeinschaft, die jederzeit für ihre Kunden und Mitglieder da ist – verlässlich und
unkompliziert.
Seit Anfang 2018 gilt das auch für Deutschland:
Ganz bewusst haben wir uns hier auf unser Kernprodukt – die DELA Risikolebensversicherung –
fokussiert. Damit bieten wir den bestmöglichen
Tarif und besondere Extras wie den DELA FamilienSchutz mit vielen Services oder das DELA ErsthilfeProgramm für den Ernstfall. Neben der sofortigen
Auszahlung der Versicherungssumme stellen wir
innerhalb kürzester Zeit bei Bedarf eine psychologische Betreuung vor Ort zur Seite.

Was uns noch unterscheidet? Der garantierte Beitrag. Wir wollen nicht, dass unsere Gemeinschaft
von den unvorhersehbaren Entwicklungen der
Zinsen und Finanzmärkte abhängig ist. Als Kooperative sind wir ausschließlich Euch verpflichtet - mit garantierten Versicherungsbeiträgen und
einzigartigen Services rund um die Familie.
Gerade in unruhigen Zeiten verlassen wir uns gerne auf echte Werte und unsere Gemeinschaft. Das
geben wir gerne an Euch und unsere Partner weiter.
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100 % GEMEINSCHAFT

REGIONAL

MENSCH IM
MITTELPUNKT

80 JAHRE
QUALITÄT

VERNETZT

INTERAKTIV

TRANSPARENT
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Passt DELA zu Euch?
Der Familie ein gutes Gefühl geben
und die Liebsten absichern.
Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Um beruhigt in die Zukunft
zu starten, stellen wir sicher, dass Eure Liebsten zu jeder Zeit finanziell abgesichert sind. Die DELA Risikolebensversicherung bietet
einen Tarif mit maximaler Flexibilität und vielen Schutz-Services für
Euch und Eure Liebsten.

Füreinander da sein – egal ob als
unverheiratetes Paar, unter Freunden
oder als Geschäftspartner.
Nicht nur in der klassischen Familie gilt es, füreinander da zu sein.
Es gibt viele andere Formen der Partnerschaft, bei denen es wichtig
ist, einander Sicherheit zu geben. Wir wissen das und haben deshalb unseren Tarif bewusst so einfach und flexibel gestaltet, dass Ihr
den Schutz an Eure persönliche Situation perfekt anpassen könnt.

Das Eigenheim absichern.
Die eigenen vier Wände – Unabhängigkeit und individuelles Wohnen
nach den eigenen Wünschen. Damit Eure Zeit in die Planung des
Eigenheims fließen kann, kümmern wir uns mit der DELA Risikolebensversicherung um die Kreditabsicherung Eurer Immobilie.

Kreditbewilligung bei der Bank.
Jede große Investition bringt die Frage nach der formellen Absicherung mit sich. Wir kennen die Herausforderungen und beraten Euch
gerne mit der DELA Risikolebensversicherung, wenn es um die Kreditbewilligung der Bank geht – ganz unbürokratisch.

„Er soll wissen, dass er
sich immer auf mich
verlassen kann.“
Lukas, 35 Jahre alt. Alleinerziehend. Tim, 5 Jahre alt.
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Eure Vorteile bei der DELA

DELA
Familien-Schutz
Familie heißt für uns, auch zu Lebzeiten
schon dafür zu sorgen, dass Hilfe jederzeit da ist – zum Beispiel mit der psychologischen Betreuung im Ernstfall.

Steuern absetzen
Eine Risikolebensversicherung ermöglicht Euch einen steuerlichen Nutzen:
Gemäß der derzeitig gültigen Gesetzgebung können Beiträge bis zu einem bestimmten Höchstbetrag von der Steuer
abgesetzt werden.
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Fester
Garantie-Beitrag
Nur ein garantierter Beitrag – das unterscheidet uns. Wir wollen nicht, dass Zinsschwankungen Einfluss auf den Schutz
der Liebsten haben. Wir stehen zu unserem Wort und verzichten bewusst darauf,
Zahlbeiträge in Aussicht zu stellen, die
wir nicht garantieren können.

Ein Tarif mit
maximaler
Flexibilität
Bei uns gibt es nur einen einfachen,
preiswerten Tarif mit maximaler Flexibilität und Premiumleistungen. Kein
unnötiger Papierkram und nichts Kleingedrucktes – vom Antragsformular bis
zu den allgemeinen Versicherungsbedingungen bieten wir Euch absolute
Transparenz und Verständlichkeit.
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DELA Tarif
Ein Tarif mit maximaler Flexibilität
Bei uns findet Ihr nur einen Tarif, den Ihr maximal flexibel an Eure
Lebenssituation anpassen könnt, und in dem bereits alle Premiumleistungen integriert sind. Kein unnötiger Papierkram, dafür eine
einfache Vertragsgestaltung – verständlich, klar und transparent.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Bei der DELA könnt Ihr Euch darauf verlassen, die höchste Premiumqualität bei einem der preiswertesten Tarife am Markt zu finden.
Neben der finanziellen Vorsorge halten wir für Euch viele einzigartige Services rund um den Familienschutz bereit.

Garantierter Beitrag über die gesamte Laufzeit
Das bedeutet für Euch: Ihr seid nicht von Entwicklungen an Finanzmärkten oder Zinsschwankungen abhängig, auf die niemand Einfluss hat. Bei uns findet Ihr die Sicherheit eines gleichbleibenden
Beitrags – von Anfang bis Ende.

Verträge ohne Kleingedrucktes
Ihr müsst bei der DELA keine undurchsichtigen, langen Verträge
durcharbeiten. Alle Unterlagen sind bei uns so klar und einfach aufbereitet, dass sie jeder versteht und auch online abschließen kann.

Flexible Erhöhungsoption
Eine Erhöhung der Versicherungssumme ist bei bestimmten
Veränderungen im Leben – wie der Geburt eines Kindes – wichtig.
Die DELA Risikolebensversicherung ermöglicht es Euch, Euren
Tarif flexibel anzupassen. Eine Zusatzleistung, die für uns selbstverständlich ist.
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Die Versicherungssumme
Verschiedene Optionen für die Versicherungssumme ermöglichen es, Euren Tarif passgenau auf Eure
Bedürfnisse anzupassen. Hier ein paar Beispiele,
für welche Situationen die verschiedenen Optionen
sinnvoll sind.
Konstante Versicherungssumme
Linear fallend

Eine konstante Versicherungssumme bedeutet finanzielle Absicherung der Familie
mit einem vorher festgelegten Betrag, z. B.
100.000 Euro, unabhängig davon, wann
der Versicherungsfall eintritt.

Bei der linear fallenden Versicherungssumme verringert sich die Versicherungssumme periodisch
um einen gleichbleibenden Betrag. Bei einer Versicherungssumme von 100.000 Euro und einer
Laufzeit von zehn Jahren fällt die Versicherungssumme beispielsweise jährlich um 10.000 Euro.
Annuitätisch fallend

Fallende Versicherungssumme

Die annuitätisch fallende Versicherungssumme
sinkt prozentual um einen Prozentsatz, der
Zins und Tilgung kombiniert. Diese Form ist
vor allem bei der Absicherung eines Darlehens
sinnvoll. Bei einer Versicherungssumme von
100.000 Euro, einer Laufzeit von zehn Jahren und
einem Prozentsatz in Höhe von 1,5 % würde die
Tilgungsrate im ersten Jahr zum Beispiel. 1.500
Euro betragen. Die Versicherungssumme beträgt
in der folgenden Periode also 98.500 Euro.

Eine fallende Versicherungssumme eignet
sich für die Absicherung eines Kredits. Mit
fortschreitender Tilgung des Darlehens
sinkt gleichzeitig die Versicherungssumme, und der Tarif wird für Euch günstiger.
Hierbei habt Ihr die Möglichkeit, noch einmal zwischen zwei unterschiedlichen Optionen zu wählen:

Summe
in Euro
100.000

konstant

75.000
50.000
annuitätisch
25.000
linear fallend
5

10

15

20

Laufzeit
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DELA Familien-Services
Wir bei der DELA verstehen uns
nicht nur als Dienstleister, wir
sind eine Gemeinschaft.
Ob Kunde, Partner oder Mitarbeiter – der Mensch
steht bei uns im Mittelpunkt. Das leben wir jeden
Tag. Unsere darauf ausgerichtete Struktur ermöglicht es uns, Euch besondere und einzigartige
Services anzubieten:

DELA Familien-Schutz

DELA Ersthilfe-Programm

Neben der rein finanziellen Absicherung der Familie gibt es viele weitere
wichtige Punkte, um für die Familie
ideal vorzusorgen. Wir helfen dabei,
nichts zu vergessen, und ersparen
Euch langes Suchen. Von der Vorsorgevollmacht, der Patientenverfügung bis
zum Organspendeausweis, wir sorgen
für Euren Rundum-Schutz mit juristisch geprüften Checklisten und Vorlagen – zentral und digital.

Wir wollen sofort da sein, wenn unsere
Hilfe am meisten gebraucht wird –
finanziell und emotional. Mit diesem
Gedanken haben wir das besondere
DELA Ersthilfe-Programm gegründet.
Neben der sofortigen Auszahlung der
Versicherungssumme stellen wir den
Hinterbliebenen bei Bedarf vor Ort eine
kostenfreie psychologische Erstbetreuung zur Seite. Dafür arbeiten wir eng mit
verschiedenen Psychologen aus allen
Teilen Deutschlands zusammen. Eine
Hilfe, die im Ernstfall noch wichtiger
sein kann, als die finanzielle Unterstützung.

„Wir genießen das Leben
– gemeinsam können
wir alles schaffen.“
Laura und Christin, 34 und 35 Jahre alt. Seit 6 Jahren glücklich.
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Das sagen
unsere DELA Mitglieder …

“

Die DELA ist kein „typischer“ Versicherer – sie
ist eine Gemeinschaft, die sehr gut versteht,
was für die Kunden wichtig ist. Daher bietet sie
auch garantierte Prämien und kümmert sich
auf Wunsch sogar um die Liebsten im Ernstfall.
Diese persönliche Betreuung habe ich so bisher
noch bei keiner anderen Versicherung erlebt.

“
“

Die nehmen ihre Kunden wirklich ernst. Die
bieten alles, was man braucht – aber keine
unnötigen Zusätze, die ich am Ende gar nicht
brauche, aber bezahlen muss.

… dass Gesundheitsfragen nötig sind, wenn ich
eine Risikolebensversicherung abschließe, war
mir vorher klar. Dass es – wie bei der DELA –
mit nur sechs einfachen Fragen möglich ist, hat
mich überzeugt!
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“

Mir gefällt an der DELA, dass ich wirklich
verstehe, was sie mir erklären – einfach und
transparent. Und trotzdem kann ich meinen
Schutz so individuell wählen, wie er zu mir und
meiner Lebenssituation am besten passt!“

Die DELA ist
für Euch da.
Ruft einfach an, schreibt uns eine E-Mail oder
besucht uns in unserem neuen Office am
Platz der Ideen in Düsseldorf:
DELA Lebensversicherungen
Platz der Ideen 2
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211 542686-86
Fax: 0211 542686-98
E-Mail: info@dela.de

Mehr Informationen findet Ihr unter www.dela.de

DELA Lebensversicherungen
Platz der Ideen 2
40476 Düsseldorf

www.dela.de

IB.RLV.1020

0211 542686-86
0211 542686-98
info@dela.de

