
S JuniorPlan

Weil Sie nicht früh genug damit anfangen können, ein finanzielles 
Polster für die zukünftigen Kosten für Ausbildung, Führerschein 
usw. anzulegen. Ist es erst einmal soweit, dass entsprechende 
Kosten anfallen, stehen zunehmend viele junge Leute und ihre 
Eltern dabei vor dem Problem, die notwendigen finanziellen Mittel 
bereitstellen zu können.

Darüber hinaus sollten Sie in Zeiten, in denen die staatlichen 
Grundsicherungen immer weiter eingeschränkt werden, so früh 
wie möglich mit ergänzenden privaten Absicherungen beginnen. 
Diese sind in jungen Jahren noch preiswert zu bekommen und 
werden mit zunehmendem Alter immer kostenintensiver.

Unser Angebot zur Absicherung    
und Kapitalvorsorge:

Der S JuniorPlan ist ein Vorsorgeprodukt, mit dem sich  
Risikoabsicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau für Kinder 
und Jugendliche individuell miteinander kombinieren lassen.

✓  Absicherung gegen Unfallfolgen

✓  Rundum-Schutz mit „ZahnPRIVAT Premium“

✓  Kapitalvorsorge mit dem Deka FondsSparplan

Das Gesamtpaket erhalten Sie bereits ab einem   
monatl. Beitrag von 51,60 €.

Warum bereits  
in jungen Jahren 
vorsorgen?

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche  
Beratung? Wir sind gerne für Sie da. Informieren Sie sich in Ihrer 
Sparkasse oder online auf:

www.spked.de/juniorplan

©
 K

SS
K

 E
rd

in
g

-D
o

rf
en

 / 
Ju

n
io

rP
la

n
-F

ly
er

 / 
0

2
20

16

Sorgenfrei    
ist einfach.
Wenn Sie wissen, dass Ihr Kind finanziell und 
gesundheitlich gut abgesichert ist.



Rund 8 Millionen Menschen verunglücken jedes Jahr in Deutsch-
land – darunter in erster Linie Kinder und Jugendliche. Die finan- 
ziellen Folgen sind oft nicht absehbar. Gut zu wissen, wenn man  
in einer solchen Situation einen Partner hat, auf den man sich  
verlassen kann.

Das umfassende Leistungspaket der    
Kinder-Unfallversicherung beinhaltet:

 • Finanzielle Absicherung bei allen Unfällen –   
weltweit und rund um die Uhr

 • Kapitalzahlung ab jedem messbaren Grad der Invalidität   
und bei Unfalltod

 • Lebenslange Unfallrente zusätzlich zur Invaliditätsleistung

 • Unfall-Krankenhaustagegeld

 • Erstattung von Bergungs- und kosmetischen Operationskosten

 • Die Folgen von Zeckenbissen sind mitversichert

 • Kinder-/Jugendtarif bis zum 21. Lebensjahr und ggf. sogar 
darüber hinaus

 • Unfallversicherung mit „Geld-zurück-Garantie“   
(möglich Tarif UBR)

 • Rente nach Unfall oder Krankheit

 • Hilfeleistungen nach Unfall oder Krankheit

Optimale Absicherung, wenn   
der Schutzengel mal wegschaut.

Hohe Eigenbeteiligungen für Zahnersatz und Zahnbehandlung 
können schnell den Geldbeutel leeren. Mit einer privaten Kosten-
bremse wird im Ernstfall der Geldverlust gestoppt. 

Kieferorthopädie*

Bei kieferorthopädischen Behandlungen werden bis zur Voll- 
endung des 19. Lebensjahres 90 Prozent der nach GKV-Leistung 
verbleibenden Kosten erstattet – unabhängig der vorliegenden  
Indikationsgruppe (KIG).

 • Medizinisch notwendige kieferorthopädische Maßnahmen und 

 • darüber hinausgehende Leistungen wie z. B. Minibrackets,  
elastische Bögen und Lingualtechnik.

Zahnbehandlung* und Zahnersatz

Bei einer zahnärztlichen Behandlung werden folgende Maßnah-
men zu 90 Prozent aus dem erstattungsfähigen Rechnungsbetrag 
ersetzt – abzüglich der von der GKV tatsächlich erstatteten  
Aufwendungen.

 • Zahnprophylaxe, z. B. professionelle Zahnreinigung

 • Vorbereitende diagnostische und therapeutische Leistungen, 
Röntgenaufnahmen und Strahlendiagnostik 

 • Parodontose- und Wurzelbehandlungen einschließlich  
Wurzelspitzenresektion

 • Kunststoff-Füllungen, Implantate, Kronen, Brücken, Veneers, 
Inlays und Onlays

 • Aufbissbehelfe und -schienen

 • Reparaturen von Zahnersatz

Gut lachen mit dem    
„ZahnPRIVAT Premium“.

Ihr Liebling soll es gut haben.  
Greifen Sie ihm unter die Arme.

Legen Sie für Ihre Tochter oder Ihren Sohn einen Deka FondsSpar-
plan an und überreichen Sie das Guthaben eines Tages als tolle 
Startgrundlage.

Für alle, die regelmäßig etwas für die Zukunft ihres Schatzes tun 
möchten, z. B. Großeltern und Paten, ist ein Sparplan besonders 
bequem – mit Beträgen ab 25,- Euro. Oder Sie selbst investieren 
monatlich das Kindergeld für später. So lassen Sie mit Ihrem Lieb-
ling einfach und bequem auch das Ersparte mitwachsen.

Wesentliche Chancen:

 • Nutzung umfangreicher Renditechancen an den 
internationalen Kapitalmärkten

 • Breite Risikostreuung durch die Bündelung aussichtsreicher 
Einzelwerte unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, 
Länder und Regionen

 • Auf Wunsch gibt es Investmentfonds mit Kapitalgarantie oder 
Höchststandsicherung zum Ende der Anlageperiode

 • Sie profitieren vom Know-how des Fondsmanagements

Wesentliche Risiken:

 • Die konkreten Risiken der Anlage hängen von der Auswahl des 
Investmentfonds ab

 • Der Wert von Investmentfonds unterliegt Schwankungen, 
die sich auch nachteilig auf die Anlage auswirken können

 • Die Marktentwicklung hängt stark vom konjunkturellen  
Umfeld ab

 • Bei Fonds mit einer Kapitalgarantie zum Ende der Anlageperi-
ode bzw. Laufzeitende entfällt die Garantie bei der vorzeitigen 
Rückgabe – in solchen Fällen kann es zu Verlusten kommen

monatl. 
19,79 € 

monatl. 
ab 25,00 € 

monatl. 
ab 6,81 € 

* unter Berücksichtigung der Erstattungshöchstgrenzen. Tarifauszüge Stand 12/2015; 
Grundlage für den Versicherungsschutz sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
und der Tarif.




