
Sichern Sie Ihren 
Lebensstandard, 
falls etwas passiert.

Generali RISK Care

Unter den Flügeln des Löwen.



Das Leben verläuft nicht immer so, wie man es sich wünscht. Wenn man mitten 
im Berufsleben steht und/oder eine Familie hat, gibt es nichts Schlimmeres, als 
von einem Tag auf den anderen nicht mehr arbeiten zu können. Lebensstandard 
und Lebensqualität sind untrennbar mit dem Einkommen verbunden – und dabei 
geht es oft nicht um besondere Dinge, die man sich leisten will, sondern einfach 
darum, für sich und seine Familie ausreichend zu sorgen. 

Es tut daher gut, für den Fall, an den man nicht gerne denkt, abgesichert zu sein. 
Mit dem umfassenden Vorsorgepaket RISK Care zur Existenzabsicherung kön-
nen Sie nun beruhigt sein.

Folgende Bausteine stehen zur Auswahl:

 — Finanzielle Vorsorge: Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung zur 
Ablebensversicherung

 — Unfallvorsorge
 — Gesundheits- und Pflegevorsorge

Der erste Baustein ist die Basis. Zusätzlich können Sie auf Wunsch ein für Sie 
persönlich passendes Produkt aus dem Unfallschutz und/oder der Gesundheits-
vorsorge wählen. Und weil uns Vorsorge wichtig ist, erhalten Sie 2 Monatsprämi-
en pro Baustein als Geschenk zurück.

Nähere Details über RISK Care finden Sie auf den folgenden Seiten.Ihr per-
sönlicher Betreuer hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der für Sie passenden 
Bausteine. Infos auch unter der Service Line 0800 208 808.

Damit Sie finanziell geschützt sind, wenn 
Ihr Leben ein anderes geworden ist.



Es kann jeden treffen. Aus heiterem Himmel und an jedem beliebigen Tag. Schicksalsschläge 
kommen ohne Vorankündigung. Ein Unfall oder eine schwere Krankheit verändert das Leben. 
Vielleicht kann man seinen Beruf nicht mehr ausüben. Vielleicht wird man sogar ein Pflegefall. 

Und plötzlich ist alles anders.

Ein Unfall oder eine Krankheit kann alles verändern und 
der gewohnte Tagesablauf ist oft nicht mehr oder nur 
noch eingeschränkt möglich. Besonders schwierig wird 
es, wenn auch die Arbeitskraft vermindert ist. Ein finan-
zieller Mehrbedarf entsteht, denn die Fixkosten müssen 
weiterhin abgedeckt werden – gleichzeitig steht aber 
weniger Geld zur Verfügung. 

„Berufsunfähigkeit?  
Das kann mir nicht passieren.“  
So denken viele. Die Realität sieht leider anders aus. 
Laut Information des Bundesministeriums für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz wird jeder fünfte 
Österreicher berufsunfähig und ca. 30 % der Pensions-
zahlungen werden für Invaliditäts- und Berufsunfähig-
keitspensionen aufgewendet.

Eine Berufsunfähigkeit bringt nicht nur körperliche 
und psychische Beeinträchtigungen mit sich, sondern 
auch beachtliche Einkommensverluste. Dabei benötigt 
man genau in diesem Fall mehr finanzielle Mittel, z. B. 
für Therapien und andere Maßnahmen. Die staatliche 
Unterstützung reicht da meist nicht aus. Gut, dass man 
sich dagegen absichern kann. So hat man im Ernstfall 
zumindest keine finanziellen Sorgen.

Im Falle des Unfalles 
Um nach einem Unfall so schnell wie möglich wieder 
in sein gewohntes Leben zurückzufinden, braucht 
man vor allem eines: finanzielle Mittel. Damit lassen 
sich Folgekosten abdecken, die sonst bei Verlust der 
Arbeitsfähigkeit schnell mal zu finanziellen Schwierig-
keiten führen können. Für diesen ernsten Fall kann man 
vorsorgen.

Bestens umsorgt 
Nach einem Unfall oder während einer Erkrankung ist 
man auf bestmögliche medizinische Versorgung und 
manchmal auch auf professionelle Pflege angewiesen. 
Nur so schafft man es schnell wieder zurück ins Leben.

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
werden laufend verringert und viele Patienten finden nur 
mehr bei Privatärzten und in Privatspitälern die  
gewünschte Qualität der Betreuung. 

Auf Grund der steigenden Lebenserwartung erhöht sich 
generell der Pflegebedarf. Qualifizierte Pflege ist jedoch 
kostspielig und das staatliche Pflegegeld reicht in den 
meisten Fällen bei Weitem nicht aus. 

Um nicht unerwartete Einschränkungen fürchten zu 
müssen, sollte jeder rechtzeitig selbst vorsorgen.



Gründe für Berufsunfähigkeit*:

sonstige Ursachen 
16 %

Unfälle
1 %

Krebs und Tumore 
9 %

Erkrankungen des  
Herz-Kreislauf-Systems 

11 %

psychische Erkrankungen 
32 %

Erkrankungen von Muskeln, 
Skelett und Bindegewebe

31 %

Männer + Frauen Männer Frauen

EUR 1.016,– EUR 1.118,– EUR 773,–

Durchschnittliche monatliche Höhe der Invaliditätspensionen**  
(Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit) im Dezember 2010

 *   Quelle: Handbuch der Österreichischen Sozialversicherung 2011
 **  Vor dem 60./65. Lebensjahr; einschließlich Ausgleichszulage und Kinderzuschuss (ohne Pflegegeld und Familienbeihilfe)



Finanzielle Sicherheit im Fokus.

1   Finanzielle Vorsorge

Generali Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
Bestimmte Ereignisse können Ihr Leben von Grund auf 
ändern, z. B. wenn Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben 
können. In Verbindung mit einer Ablebens versicherung 
können Sie zur Abdeckung finanzieller Einschnitte mit 
folgenden Bausteinen vorsorgen.

Prämienbefreiung 
Nicht nur die gesundheitlichen, auch die finanziellen 
Folgen einer Berufsunfähigkeit können gravierend sein. 
Im Fall des Falles übernimmt die Generali die weitere 
Prämienzahlung Ihrer RISK Control Ablebensversiche-
rung (inkl. Zusatzversicherungen) für die Dauer der 
Berufsunfähigkeit.

Prämienbefreiung und Pensionszahlung 
Auf Wunsch haben Sie zusätzlich zur Prämienbefreiung 
die Möglichkeit, vom Vorteil einer laufenden Berufsun-
fähigkeitspension zu profitieren. Diese können Sie dazu 
nutzen, um die Lücke zwischen den Leistungen der 
Sozialversicherung und Ihrem bisherigen Einkommen 
möglichst gering zu halten. Die Leistungen der Generali 
werden für die Dauer der Berufsunfähigkeit längstens 
bis zum vereinbarten Endalter übernommen.

Vorteile der Generali  
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung:

 — Verzicht auf abstrakte Verweisung

 — Rückwirkende Leistungsanerkennung*

 — Befreiung von der Prämienzahlungspflicht, auch für 
die Ablebensversicherung

 — Kapitalleistung aus der Ablebensversicherung

Generali RISK Control Ablebensversicherung 
Die Ablebensversicherung ist die bestmögliche Vor-
sorge, um mit geringem finanziellem Aufwand Ihre 
Lieben im Fall der Fälle vor existenzbedrohenden 
wirtschaftlichen Folgen zu schützen. Zusätzlich ist die 
Ablebensversicherung die richtige Wahl, wenn Sie eine 
Sicherheitsleistung für ein Darlehen bzw. einen Kredit 
benötigen oder als Unternehmer bzw. Existenzgründer 
z. B. Ihren Geschäftspartner absichern möchten.

Für jeden der passende Tarif 
Die RISK Control Ablebensversicherung der Generali  
gibt es in zwei Tarifvarianten: Basis und Komfort. So 
können Sie den Ablebensschutz an Ihre Bedürfnisse 
anpassen.

Vorteile der Generali RISK Control  
Ablebensversicherung:

 — Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

 — Wahlmöglichkeit: Basis- oder Komfortschutz 

Die Variante Komfortschutz bietet weitere Vorteile:
 — Nachversicherungsgarantie: Bestimmte Anlässe 
in Ihrem Leben können dazu führen, dass ein stei-
gender Vorsorgebedarf besteht. Im Komfortschutz 
können Sie Ihre Versicherungssumme inner-
halb bestimmter Grenzen* ohne erneute 
Gesundheitsprüfung erhöhen.

 — Verlängerungsoption: Die Laufzeit der 
Hauptversicherung kann ohne erneute 
Gesundheitsprüfung bis zu 15 Jahre** verlängert 
werden. Diese Option kann bis drei Jahre vor Ablauf 
einmalig ausgeübt werden.

 — Vorgezogene Todesfallleistung*: Im Falle 
einer schweren Erkrankung mit einer Lebens-
erwartung von weniger als 12 Monaten kann die 
Versicherungssumme vorzeitig an Sie persönlich 
ausgezahlt werden.

Die finanzielle Sicherheit für Sie und Ihre Familie steht auch für uns an erster Stelle. Denn wir wis-
sen: In schwierigen Zeiten sind Finanzen das Letzte, das einen interessiert. Aber leider oft das 
Erste, worum man sich kümmern muss. 

 * Die Details entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen.
 ** Es kann höchstens eine Verdoppelung der ursprünglichen Versicherungsdauer erfolgen. Der Vertrag endet spätestens mit Ablauf des 

75. Lebensjahres der versicherten Person.



2   Unfallschutz

Mit der richtigen Vorsorge können Sie Ihren Lebens-
standard und den Ihres Partners oder Ihrer Familie auch 
nach einem Unfall absichern. Wenn die Arbeitskraft 
nach einem Unfall eingeschränkt ist oder verloren geht 
und gleichzeitig ein finanzieller Mehrbedarf für Rehabili-
tation oder etwa die behindertengerechte Adaption der 
Wohnung oder des Auto besteht, entsteht eine bedroh-
liche finanzielle Lücke, die einen leicht aus der Bahn 
werfen kann. Genau diese Lücke schließt der Premium-
Unfallschutz der Generali besonders umfassend und 
bietet Ihnen welt weiten Schutz vor Unfallfolgen – rund 
um die Uhr.

Unfallkapital und Zusatzkapital 
Um nach einem Unfall so schnell wie möglich wieder in 
sein gewohntes Leben zurückzufinden, braucht man vor 
allem eines: finanzielle Mittel. Und genau die sind durch 
das Generali Unfallkapital gegeben. Mit dem Unfall-
kapital erfolgt bei einer dauernden Invalidität je nach 
Verletzungsgrad eine einmalige Kapitalleistung, die aus 
der für den unfallkausalen Invaliditätsgrad vereinbarten 
Versicherungssumme ermittelt wird. Dadurch können 
etwa Wohnung und Auto behindertengerecht umgebaut 
werden. Gegen besonders schwere Unfallfolgen mit  
hohen Invaliditätsgraden kann ergänzend mit dem  
Zusatzkapital vorgesorgt werden.

Unfallrente 
Kann man infolge eines Unfalles seinen Beruf gar nicht 
oder nur zum Teil ausüben, fehlen oft die finanziellen 
Mittel, um die laufenden Kosten abzudecken und so die 
eigene Existenz oder die des Partners bzw. der Familie 
abzusichern. In diesem Fall hilft die lebenslange monat-
liche Unfallrente, den Lebensstandard zu erhalten und 
die Fixkosten abdecken zu können.

Für berufstätige Personen: 
Bei Berufsunfähigkeit (Ausübung der zuletzt ausgeübten 
Tätigkeit mind. 50 % eingeschränkt) und unfallkausalem 
Gesamtinvaliditätsgrad von 30 % aus einem Unfall wird 
die Unfallrente in voller Höhe bezahlt. 

Unfallkosten und Unfall-Assistance 
Die Generali steht Ihnen 24 Stunden am Tag weltweit 
organisatorisch zur Seite und übernimmt zusätzliche 
Leistungen bzw. Kosten wie z. B. die Organisation von 
Rettungs- und Bergeaktionen oder den Nottransport aus 
dem Ausland, Pflegekosten, Heilkosten (kosmetische 
Operationen) und psychologische Betreuung. Wir helfen 
aber nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch bei 
der möglichst vollständigen Genesung. Dafür sorgt das 
einzigartige Rehab-Management der Generali. Durch 
die richtige Behandlung zum richtigen Zeitpunkt können 
viele Unfallfolgen gemildert und langfristige Beeinträch-
tigungen der Gesundheit sowie finanzielle Belastungen 
vermieden werden.

Genesungsgeld 
Wir garantieren: rasche finanzielle Hilfe nach einem Spi-
talsaufenthalt oder einem Knochenbruch ohne Spitals-
aufenthalt.

Vorteile des Generali Premium-Unfallschutzes:

 — Erweiterter Unfallbegriff

 — Übernahme umfangreicher Unfallkosten, z. B. für 
Hubschrauberrettung in voller Höhe und für aktives 
Rehab-Management

 — Prämienbefreiung mit Versicherungsschutz bei 
Einkommenseinbußen des Versicherungsnehmers 
(Präsenz- bzw. Zivildienst, Arbeitslosigkeit, 
Elternkarenz)

 — Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch 
auf die Folgen dieser Infektionskrankheiten: 
Kinderlähmung, Borreliose, Meningoenzephalitis.

Unser Leben besteht – insbesondere, wenn wir Kinder haben – aus unzähligen Aktivitäten.  
Dass das plötzlich anders ist, ist unvorstellbar. Tatsache ist, dass in Österreich jährlich fast 
900.000 Unfälle passieren und 75 % davon in der Freizeit, also genau dann, wenn die  
gesetzliche Sozialversicherung nicht ausreicht.

Ein Unfall kann Ihr Leben verändern.



Der Schlüssel zur Lebensqualität: Ihre Gesundheit.

Wenn man aus gesundheitlichen Gründen seinen Beruf nicht mehr zu 100 % ausüben kann  
oder einfach in einem Alter ist, in dem man Hilfe braucht, ist das eine große Belastung – sowohl 
psychisch als auch finanziell. Dafür kann man vorsorgen.

3   Gesundheits- und Pflegevorsorge

Menschen, die mitten im Leben stehen, können durch 
einen Unfall plötzlich auf Pflege oder zu mindest gele-
gentliche Hilfe im Alltag angewiesen sein, etwa bei der 
täglichen Körperpflege, der Essenszubereitung oder der 
Haushaltsführung. Aber auch nach einer Operation 
kann es jedem von uns passieren, dass er vorüberge-
hend Unterstützung braucht – dafür gibt es vom Staat 
kein Pflegegeld.

Unabhängig davon wird die Bevölkerung erfreulicher-
weise immer älter. Mit der höheren Lebens erwartung 
steigt jedoch auch die Zahl der Pflege bedürftigen. Bis 
2030 soll sich deren Zahl in Österreich auf 800.000 
erhöhen. Gleichzeitig sinken in Österreich seit Mitte des 
20. Jahrhunderts die Geburtenzahlen. Was diese Verän-
derungen der Bevölkerungsstruktur bedeuten, ist klar: 
Um im Alter bei Bedarf qualifizierte Pflege zu erhalten, 
muss jeder Einzelne vorsorgen, denn das staatliche 
Pflegegeld reicht in den meisten Fällen bei Weitem  
nicht aus.

BestCare: Pflege 
Unterstützt Sie nicht erst bei dauerhafter, sondern 
bereits bei vorübergehender Pflegebedürftigkeit – bei-
spielsweise nach einem Unfall oder Krankenhausauf-
enthalt. Die Generali organisiert in diesem Fall Besuchs-
dienste und Pflegeeinrichtungen, die Betreuung durch 
professionelle Pflegefachkräfte oder in einer entspre-
chenden Pflegeeinrichtung. Oft reicht vorübergehende 
Pflege nicht aus: Sind die Folgen eines Unfalles oder 
einer Krankheit so schwerwiegend, dass ständige Hilfe 
erforderlich ist oder man im Alter alleine nicht mehr  
zurechtkommt, ist man auf dauerhafte Pflege angewie-
sen. 

BestCare: Pflege sichert hier ein monatliches Pflegegeld 
zur Abdeckung der pflegebedingten Kosten, dessen 
Höhe von der jeweiligen Pflegestufe sowie vom gewähl-
ten Pflegetarif abhängt.

Pflegeoption: Pflege und Pflege-Option zur  
Leistungserweiterung 
Damit haben Sie das Recht, die bereits bestehende 
Pflegeversicherung um die vereinbarte Leistung zu 
erhöhen. Bis zum Ende der 10-jährigen Optionslaufzeit 
(max. bis zum Alter von 60 Jahren) ist diese Leistungs-
erweiterung der Pflegevorsorge zu jedem Monats-
ersten – ohne neuerliche Gesundheitsprüfung – mit 
einer sechsmonatigen Wartezeit möglich. Die für diese 
Erweiterung anfallende, höhere Prämie ist nach Ablauf 
der Wartezeit zu bezahlen.

Leistungsfreiheitsbonus 
Sollte die versicherte Person sterben, ohne während 
der Vertragslaufzeit eine Leistung für dauerhafte Pflege 
in Anspruch genommen zu haben, wird die vereinbarte 
Ablebensleistung an die Erben ausbezahlt.

Pflegepauschale 
Wenn ein dauerhafter Pflegebdarf von voraussichtlich 
mehr als 70 Stunden monatlich notwendig ist, erhält 
der/die Pflegebedürftige eine finanzielle Unterstützung 
in Form einer einmaligen Zahlung.



Sinkende Sozialversicherungsleistungen in der  
Krankenversicherung 
Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
werden laufend verringert. Im niedergelassenen Bereich 
gibt es immer weniger Ärzte mit Kassenvertrag und 
auch in den Krankenanstalten wird die Ärzteanzahl 
reduziert. Das bedeutet, dass immer weniger Ärzte für 
immer mehr Patienten zuständig sind und die Zeit für 
ausführliche Beratungsgespräche und Befundbespre-
chungen kaum noch vorhanden ist. 

Patienten weichen auf der Suche nach dem Arzt ihres 
Vertrauens, der sich Zeit für sie und ihr Anliegen nimmt 
und auch kurzfristig Termine vergibt, auf Privatärzte und 
Privatspitäler aus. Dafür erhalten sie von der gesetz-
lichen Krankenkasse allerdings nur, wenn überhaupt, 
eine geringe Vergütung ausbezahlt. Für Behandlungen 
im Bereich der Alternativmedizin, bei homöopathischen 
Arzneien und Sehbehelfen erhält man in der Regel keine 
bzw. nur sehr geringe Leistungen aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Eine Vorsorge für diese Risken 
bieten folgende Generali Produkte:

MedCare: Privatarzt & Alternative Vorsorge 
Wir bieten eine Kostenübernahme für ein einzigartiges 
Behandlungsspektrum im ambulanten Bereich (Schul- 
und Alternativmedizin), das Ihnen sowohl beim Gesund-
bleiben als auch beim Gesundwerden hilft: ärztliche 
Beratung und Heilbehandlung bei Top-Medizinern, 
Präventionsmaßnahmen, psychotherapeutische und 
psychologische Behandlungen, Arzneimittel, Heilbehelfe 
etc.

MedCare: Sonderklasse 
Mit der Krankenhauskostenversicherung der Generali 
erhalten Sie durch die freie Wahl des Arztes bzw. des 
Spitals Ihres Vertrauens Zugang zu modernsten und 
besten Behandlungen. Sie wählen zwischen „Sonder-
klasse nach Unfall“, „Sonderklasse nach Unfall mit 
Krankenhaus-Tagegeld und Zusatz: Option auf Sonder-
klasse bei Krankheit“ oder „Sonderklasse bei Krankheit 
und nach Unfall“ in Ihrem gewünschten Bundesland 
und wir bieten Kostenübernahme und Direktverrech-
nung mit allen Vertragskrankenhäusern in Österreich. Ihr 
Versicherungsschutz begleitet Sie aber im Rahmen der 
Europa- und Weltdeckung auch ins Ausland. 

MedReise 
Im Ausland krank zu werden, ist besonders unange-
nehm, zumal eine Behandlung im Ausland schnell  
viel Geld kosten kann. Auch hier ist die Leistung der 
Sozialversicherung begrenzt und von vielen Faktoren 
abhängig. Zudem steht es mit der medizinischen  
Versorgung in vielen Ländern nicht zum Besten. In  
diesen Fällen ist es beruhigend zu wissen, dass über 
die private Krankenversicherung der Generali ein  
Nottransport in die Heimat organisiert wird und sowohl 
die Kosten dafür als auch für die Heilbehandlung im 
Ausland von der Versicherung übernommen werden. 

Vorteile der Generali Gesundheitsvorsorge:

 — Information und Organisation im Rahmen des 
Gesundheitsmanagements bzw. Begleitung 
durch den persönlichen Gesundheitsmanager im 
Versicherungsfall

 — Aus MedCare: Privatarzt & Alternative Vorsorge 
erhalten Sie auch Leistungen für alternativmedi-
zinische Behandlungen. Sollten Sie im gesamten 
Kalenderjahr keine Leistung in Anspruch nehmen, 
bekommen Sie 15 % der Jahrestarifprämie rückver-
gütet.

 — Aus der BestCare: Pflege erhalten Sie 
Unterstützung auch bei vorübergehendem Pflege-
bedarf. Bei dauerhafter Pflege erhalten Sie eine 
Prämienbefreiung

 — Die Einstufung der Pflegebedürftigkeit erfolgt 
nach den objektiven Kriterien des staatlichen 
Pflegegeldes.





Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung & Ablebensversicherung EUR

+
Unfallschutz        EUR

und/oder 

Gesundheits- und Pflegevorsorge    EUR

Monatliche Gesamtprämie     EUR

Ihre monatliche Prämie für

Ihre Gutschrift (= doppelte monatliche Gesamtprämie)  EUR

Berechnung Ihrer Gutschrift:

Die umfangreiche Vorsorge unserer Kunden liegt uns am Herzen. Deshalb belohnen wir sie auch 
dafür mit zwei Monatsprämien.

Generali RISK Care: 
Vorsorge hat viele Vorteile.



Schutz und Sicherheit unter den Flügeln des Löwen: Das bietet die Generali seit mehr als 175 Jahren über 70 Millionen Kunden weltweit. Damit 
ist die Generali eine der führenden Versicherungen, was von namhaften unabhängigen Rating-Agenturen Jahr für Jahr bestätigt wird. Service- und 
Kundenorientierung haben bei der Generali höchsten Stellenwert. Um die Bedürfnisse jedes Einzelnen zu verstehen, muss man zuhören. Darum sind 
täglich 5.000 Generali Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten österreichweit im Einsatz, um jedem Kunden die für ihn passende Lösung anbieten zu 
können.

Bei dieser Publikation handelt es sich um eine unverbindliche Werbeunterlage der Generali Versicherung AG (Wien), die ausschließlich als 
Kundeninformation dient und keinesfalls ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf darstellt. Die getätigten Aussagen und 
Schlussfolgerungen sind unverbindlich und allgemeiner Natur. Sie berücksichtigen nicht die persönlichen Bedürfnisse der Versicherungsnehmer und 
können sich jederzeit ändern. Eine individuelle Beratung ist notwendig und wird empfohlen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Ihr persönlicher Betreuer der Generali:

Die Generali Versicherung 
ist immer in Ihrer Nähe.

WIEN
T +43 1 51590 0
office.wien.at@generali.com
Thomas-Klestil-Platz 2
1030 Wien

BURGENLAND
T +43 2682 63146 0
office.bgld.at@generali.com
Esterhazystraße 20-22
7000 Eisenstadt

NIEDERÖSTERREICH
T +43 2742 315 0
office.noe.at@generali.com
Dr.-Karl-Renner-Promenade 37-41
3100 St. Pölten

STEIERMARK
T +43 316 8056 0
office.stmk.at@generali.com
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 8
8010 Graz

OBERÖSTERREICH
T +43 732 7636 0
office.ooe.at@generali.com
Adalbert-Stifter-Platz 2
4020 Linz

TIROL
T +43 512 5926 0
office.tirol.at@generali.com
Maria-Theresien-Straße 51-53
6020 Innsbruck

VORARLBERG
T +43 5574 4941 0
office.vlbg.at@generali.com
Quellenstraße 1
6900 Bregenz

SALZBURG
T +43 662 8680 0
office.sbg.at@generali.com
Markus-Sittikus-Straße 12
5024 Salzburg

KÄRNTEN/OSTTIROL
T +43 463 5829 0
office.ktn.at@generali.com
Burggasse 9
9020 Klagenfurt

office.at@generali.com

generali.at
generalibank.at

Generali Gesundheits-Hotline:
0800 20 444 00

SAP 24521 04.16


