
Produktinformationsblatt Tarif ST13K (Sterbegeldversicherung für Kinder im Alter von 1 bis 15)
(nach § 4 VVG-InfoV)

1. Versicherungsart
Bei Ihrem Vertrag handelt es sich um eine Todesfall-
versicherung mit Gesundheitsprüfung.

2.  Welches  Risiko  ist  versichert  und  welches
nicht? Welche Beitrittsalter sind möglich?
Die  Sterbekasse  zahlt  dem  begünstigten  Hinter-
bliebenen bei Tod des Versicherten die abgeschlos-
sene Versicherungssumme. Verstirbt der Versicherte
vor Ablauf einer 6-monatigen Wartezeit, wird nur der
anteilige Beitrag ausgezahlt. Bei Unfalltod entfällt jeg-
liche Wartezeit.  Mitglied kann werden, wer mindes-
tens das erste Lebensjahr vollendet hat und das 14.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Als Eintrittsalter
gilt  der  Unterschied zwischen dem Eintrittsjahr  und
dem Geburtsjahr.

3. Welche Versicherungssummen sind möglich?
Es sind Versicherungssummen von 500 € bis 7.500 €
in jeweils 500 €-Schritten möglich.

4. Wie hoch ist der Beitrag? Wann muss dieser
gezahlt werden und welche Kosten fallen an? 
Der individuelle Beitrag ergibt sich aus unserem se-
paraten  Angebot  bzw.  aus  unserer  Beitragstabelle.
Die Beitragszahlungen sind monatlich im Voraus zu
entrichten.  Weitere  Kosten  wie  zum  Beispiel  Ver-
sicherungssteuern  und  Abschlussgebühren  fallen
nicht an.

5. Sind Kindermitversicherungen möglich?
Der vorliegende Tarif  ist  eine eigenständige Kinder-
versicherung.

6. Welche  Pflichten  haben  Sie  bei  Vertragsab-
schluss und welche Folgen haben deren Nichtbe-
achtung?
Da wir  den Versicherungsnehmern,  die  sind in  der
Regel die Erziehungsberechtigten, bei Abschluss der
Sterbegeldversicherung  Gesundheitsfragen  stellen,
können  wir  wegen  ggf.  unvollständiger  oder  nicht
wahrheitsgetreuer Angaben vom Vertrag zurücktreten
und die Leistung verweigern. Die Angaben über Ge-
burtsdatum  und  Geschlecht  sind  uns  wahrheitsge-
mäß anzugeben. Bei falschen Angaben können wir
die dadurch evtl. zu wenig erhobenen Beiträge nach-
fordern bzw. von der Versicherungssumme abziehen.

7. Welche Pflichten haben Sie während der Ver-
tragsdauer  und  welche  Folgen  haben  deren
Nichtbeachtung?
Außer der Beitragszahlung und der Mitteilung einer
Anschriftenänderung, Kontoänderung oder Namens-
änderung entstehen während der Vertragsdauer kei-
ne  Mitwirkungspflichten.  Detailliertere  Informationen
entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen (AVB/ST).

8. Welche Pflichten bestehen bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles und welche Folgen haben deren
Nichtbeachtung?
Der Tod der versicherten Person ist uns anzuzeigen.
Des  Weiteren  sind  uns  die  Original-Sterbeurkunde
oder  eine  beglaubigte  Kopie  und  der  Original-Ver-
sicherungsschein  einzureichen  (siehe  §§  8  und  10
AVB/ST).

9. Laufzeit der Versicherung bzw. Beitragszahlung
Das Versicherungsverhältnis bzw. die Beitragspflicht
beginnt mit der Entrichtung des ersten Monatsbeitra-
ges und endet durch Tod, Kündigung oder der tarif-
lich festgelegten Beendigung (Vollendung des 15. Le-
bensjahres)

10. Wie können Sie den Vertrag beenden?
Der Vertrag kann von Ihnen schriftlich durch Kündi-
gung  jederzeit  zum  Schluss  des  Monats  beendet
werden.

11. Wie hoch ist die Rückvergütung?
Da es sich bei dem Tarif ST13K um eine reine Risiko-
versicherung  handelt,  werden  hierfür  keine  De-
ckungsbeiträge zurückgestellt. Nach Beendigung des
Versicherungsverhältnisses besteht deshalb kein An-
spruch auf einen Rückkaufswert.

Es  besteht  aber  die  Möglichkeit  der  Anschlussver-
sicherung nach regulärem Ablauf der Versicherung in
den Tarif ST13 ohne erneute Wartezeit und ohne Ge-
sundheitsprüfung.

Der  Gesetzgeber  verlangt,  dass  wir  Ihnen  die  In-
formationen, die für den Abschluss oder die Erfüllung
Ihres  Vertrages  für  Sie  von  besonderer  Bedeutung
sind, in einem Produktinformationsblatt übersichtlich,
verständlich und knapp darstellen. Weitere Einzelhei-
ten können Sie den AVB/ST entnehmen, die Sie auch
im  Internet  (www.sonoag.de)  abrufen  können.  Wir
empfehlen Ihnen daher, die gesamten Vertragsunter-
lagen sorgfältig zu lesen.
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