
Coronavirus: Welche Versicherung zahlt was? Jawort ohne Risiko
(djd). Aus gutem Grund gilt die 
Heirat für viele Menschen als 
der schönste Tag ihres Lebens. 
Das Jawort wird oft über Monate 
vorbereitet, das Fest wird bis 
ins Detail geplant, eine Location 
gebucht und frühzeitig das Cate-
ring bestellt. Schnell kommen da 
Kosten von mehreren tausend 
Euro auf die zukünftigen Braut-
leute zu. Umso ärgerlicher ist es, 
wenn unvorhergesehene Ereig-
nisse den Plänen einen Strich 
durch die Rechnung machen 
und die Hochzeitsfeier womög-
lich abgesagt werden muss. Im 
ungünstigsten Fall bleibt das 
Paar dann auf einem Großteil der 
hohen Kosten sitzen.
Was tun bei einer Absage?

Liebe kann man selbstver-
ständlich nicht versichern - die 
Eheschließung aber schon. 
Anbieter wie die Waldenburger 
Versicherung bieten spezielle 
Hochzeitsversicherungen an, die 
vor unangenehmen und kost-
spieligen Folgen einer Absage 
schützen. Gegen Zahlung eines 
Einmalbetrags, der abhängig von 
der Versicherungssumme ist, 
sind sowohl der Polterabend als 
auch die kirchliche und stan-
desamtliche Feier abgesichert. 
Der Kostenschutz gilt für die 
Brautleute selbst, ebenso wie 
für ihre Angehörigen und die 
Trauzeugen. „Unverhofft kommt 
oft. Wenn jemand plötzlich 
erkrankt und die lange geplante 
Feier abgesagt werden muss, 
bleibt das Liebespaar zumindest 

nicht mit allen Kosten zurück“, 
erklärt Thomas Gebhardt von der 
Waldenburger Versicherung. Ab-
gedeckt sind unter anderem ein 
Unfall oder schwere Erkrankun-
gen der versicherten Personen, 
Todesfälle oder Sachschäden 
durch Elementarereignisse. Und 
selbst wenn die Eheschließung 
in letzter Sekunde vor dem Stan-
desamt abgelehnt wird, gibt es 
eine finanzielle Entschädigung.

Hohe Hochzeitskosten  
absichern

Die passende Hochzeitslocation 
zu finden, ist einfacher gesagt 
als getan. Angesagte Feierstät-
ten sind gerade in den klassi-
schen Hochzeitsmonaten lange 
im Voraus ausgebucht. Ent-
sprechend frühzeitig empfiehlt 
es sich, mit den Planungen und 
Vorbereitungen für das feierliche 
Jawort zu beginnen. Doch was 
passiert, wenn ein bereits Mona-
te vorher gebuchter Dienstleister 
wie der Caterer zwischenzeitlich 
Insolvenz anmeldet? Oder wenn 
die Hochzeitslocation kurzfristig 
absagt, beispielsweise wegen 
einer Doppelbuchung? Auch in 
diesem Fall treten Hochzeitsver-
sicherungen mit verschiedenen 
Leistungen ein. Unter www.
waldenburger.com etwa gibt es 
ausführliche Informationen. Und 
falls es bei der Feier allzu fröhlich 
zugeht, ist auch vorgesorgt: Die 
Versicherung haftet ebenfalls für 
Schadensersatzansprüche und 
eventuelle Beschädigungen am 
Ort der Hochzeitsfeier.

Tipp 3: Be-
rufsunfähig-
keitsversiche-
rung
Ist aufgrund 
der Erkran-
kung mit 
einer länger als 
sechs Monate 
dauernden 
Einschränkung 
der Berufsun-
fähigkeit zu 
rechnen, zahlt 
die Berufs-
unfähigkeits-
versicherung. 
Droht lediglich 
eine Infekti-
onsgefahr, ist 
eine Leistung 

(djd). Aus der Corona-Pandemie 
können sich die unterschiedlichs-
ten gesundheitlichen und auch 
finanziellen Folgen ergeben. Nicht 
immer müssen Versicherungen 
leisten. Die fünf Tipps des Exper-
ten Matthias Schenk von der Nürn-
berger Versicherung können unter 
Umständen bares Geld wert sein:
Tipp 1: Krankenversicherung
Ein medizinisch notwendiger Coro-
natest beim Arzt, Gesundheitsamt, 
Betriebsarzt oder durch sonstige 
dazu offiziell zugelassene Stellen 
wird im Rahmen des vereinbarten 
Tarifs erstattet. Genau wie die 
medizinisch notwendigen Folgebe-
handlungen, sofern der Test positiv 
war. Sowohl ambulante als auch 
stationäre Behandlungen können je 
nach Tarif übernommen werden.
Tipp 2: Krankentagegeld/Kran-
kenhaustagegeld
Wer sich in häuslicher Quaran-
täne befindet, hat allein deshalb 
noch keinen Anspruch auf Kran-
kentagegeld. Diese Versicherung 
greift erst, wenn eine medizinisch 
notwendige Behandlung stattfindet 
oder eine vollständige Arbeitsunfä-
higkeit ärztlich festgestellt wurde.

Von A wie „Autoversicherung“ bis 
Z wie „Zusätzliche Gesundheits-

vorsorge“: In allen
Versicherungsfragen des privaten
und beruflichen Lebens bieten wir

individuelle und zuverlässige
Lösungen. Und im Schadenfall? 

Selbstverständlich können Sie gerade
dann auf unsere schnelle Hilfe
zählen. Rufen Sie einfach an!

Gut gelaunt 
versichert.
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Generalvertretung
GÜNTER SCHMIDT

Hagenhausener Hauptstr. 12a
  90518 Altdorf

Telefon 09187 902017
info.guenter.schmidt@
mecklenburgische.com

Generalagentur Heinz & Maximilian Zeh oHG
Obere Kellerstraße 4, 90537 Feucht
Telefon 09128 722219-0, Agentur-Zeh@nuernberger.de

Nutzen Sie unsere Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden. Dafür sind wir als Ihre
Allianz Fachleute die richtigen Partner. Wir beraten Sie umfassend
und ausführlich. Überzeugen Sie sich selbst.

Matthias Rötzer

Generalvertretung der Allianz
Türkeistraße 11
90518 Altdorf

agentur.roetzer@allianz.de
www.allianz-roetzer.de

Tel. 0 91 87.93 89 16 0
Mobil 01 70.4 87 97 19

Inge Renner 
Regionalgeschäftsstelle für 
Deutsche Vermögensberatung

Der Finanzpartner in Ihrer Nähe für maßgeschneiderte 
Lösungen auch im Versicherungsbereich!

Schaffeldweg 9A · 90559 Burgthann 
Telefon 09183 / 956869 · Mobil 0173 / 2395470 

Inge.Renner@dvag.de · www.dvag.de/Inge.Renner
Wir sind für Sie da!

Was jetzt wichtig ist:

 > Absicherung
 > Vorsorge

 > Geldanlage
 > Finanzierung

Telefonisch und über digitale Kanäle.
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Friedrich-Ebert-Straße 25 · 90537 Feucht · Tel. 09128/7588 
E-Mail: Johannes.Wagner@vtp.devk.de 
www.johannes-wagner.devk.de

Johannes 
Wagner
DEVK Versicherungen · Generalagentur

Ich begrüße Sie und berate Sie gern zu Themen  rund 
um fairen und nachhaltigen Versicherungsschutz!

VRK Agentur  
Joachim Schmidt
Rummelsberg 49 
90592 Schwarzenbruck 
Tel: 09128-9227550
E-Mail: joachim.schmidt@vrk-ad.de 
www.vrk.de/ad/joachim.schmidt
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Versicherungscheck

möglich, soweit eine auf 
Rechtsvorschriften beruhen-
de behördliche Anordnung 
es der versicherten Person 
für mindestens sechs Mona-
te verbietet, ihre berufliche 
Tätigkeit auszuüben.
Tipp 4: Grundfähigkeitsver-
sicherung
Diese Absicherung leis-

tet bei einer Beeinträchtigung oder dem 
Verlust einer Grundfähigkeit infolge einer 
Coronavirusinfektion - und zwar über 
den Zusatzbaustein der sogenannten 
Infektionsklausel. Allerdings nur, wenn die 
Voraussetzungen der bedingungsmäßigen 
Leistungspflicht erfüllt sind. Also für sechs 
oder zwölf Monate, sofern das vollständi-
ge Tätigkeits- oder Beschäftigungsverbot 
nach dem Infektionsschutzgesetz greift. 
Genauere Informationen dazu findet man 
unter www.nuernberger.de, wo man auch 
ein persönliches Gespräch vereinbaren 
kann.
Tipp 5: Dread-Disease-Versicherung
Entsteht aus der Infektion mit dem Co-
ronavirus eine schwere und versicherte 
Erkrankung, greift diese Versicherung. Da 
eine Coronavirusinfektion meist Aus-
wirkungen auf die Lunge hat, kann eine 
schwere Erkrankung dieses Organs aus-
schlaggebend sein.
Tipp 6: Risikolebensversicherung
Verstirbt die versicherte Person an einer 
Coronavirusinfektion oder einer sich dar-
aus entwickelnden Erkrankung, leistet die 
Risikolebensversicherung unter bedin-
gungsgemäßem Todesfall.

Entsteht aus der Infektion mit dem Coronavirus eine schwere 
und versicherte Erkrankung, greift die Dread-Disease-Versiche-
rung. Foto: djd/Nürnberger Versicherung/Getty Images/kupicoo
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