Liechtenstein Life stellt neue Produktfamilie für den Schweizer Markt vor
Hohe Attraktivität für Berufsanfänger und Selbstständige
Mit Option einer vereinfachten Gesundheitsprüfung

Ruggell, 30. April 2020 – Unter der Bezeichnung KOKON protect stellt Liechtenstein Life eine neue
Produktfamilie mit zwei Risikoversicherungen vor, die speziell für den Schweizer Markt konzipiert wurden.
Mit KOKON Risk protect entwickelte Liechtenstein Life eine unkomplizierte Risikolebensversicherung mit
zwei Leistungsvarianten. Die KOKON Income protect ist eine attraktive Erwerbsunfähigkeitsversicherung,
deren Leistung flexibel wählbar ist. Beide Risikoversicherungen sind auch miteinander in einer Police
kombinierbar. Für den Abschluss gibt es erstmals eine Option für eine vereinfachte Gesundheitsprüfung.
Da der Todesfallschutz häufig zur Darlehensabsicherung verwendet wird, bietet Liechtenstein Life mit einer
fallenden Todesfallsumme eine günstige Alternative zur klassischen Variante an, bei der der zuvor
vereinbarte volle Betrag ausgezahlt wird. Im Falle einer Erwerbsunfähigkeit ist zudem eine
Prämienbefreiung mitversichert. Eine Kombination beider Versicherungen bietet somit vollumfängliche
Absicherung, die insbesondere von Selbständigen und Angehörigen von besonders risikobehafteten
Berufen wie z.B. im Handwerk stark nachgefragt wird.
Attraktiv sind die Kokon-Tarife auch für Berufsanfänger und junge Arbeitnehmer. Anders als bei
herkömmlichen Tarifen, bei denen Versicherte konstante Standardprämien zahlen, wobei diese in der Regel
gerade in jungen Jahren überdurchschnittlich hoch sind, profitieren junge Versicherte bei den KokonTarifen von günstigen, altersgerechten Prämien.
Gordon Diehr, COO Liechtenstein Life Assurance AG, sagt:
Liechtenstein Life ist bereits seit über zehn Jahren auf dem Schweizer Markt aktiv und verfügt über
entsprechende Erfahrungen. Dies und unsere schlanke Struktur ermöglicht es uns,
Nachfrageveränderungen schnell in Produktinnovationen umzusetzen. Mit der neuen Produktfamilie
KOKON protect haben wir zwei sehr günstige Produkte mit einjährig kalkulierten Prämien entwickelt, die
sowohl einzeln als auch in Kombination miteinander auf eine starke Nachfrage treffen: Mit variablen
Prämienzahlungsmodellen, die ohne Aufpreis geändert werden können und einer Nachversicherungsoption
ohne Gesundheitsprüfung sprechen wir vor allem Zielgruppen an, die das Thema Absicherung schnell und
unproblematisch gelöst haben wollen. Damit übernehmen wir im Schweizer Markt eine absolute
Vorreiterrolle

Über Liechtenstein Life Assurance AG:

Liechtenstein Life Assurance AG (LLA) ist eine seit 2008 international operierende und unabhängige
Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Ruggell, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind die
Schweiz/Liechtenstein und Deutschland. Die LLA verbindet Produktintelligenz mit Beratungskompetenz,
indem hochwertige, fonds- und anteilgebundene Lebensversicherungsprodukte mit ausgewählten
Kooperationspartnern im jeweiligen Land den gemeinsamen Kunden angeboten werden. Die LLA gehört zur
digitalen Finanzgruppe the prosperity company.
Über the prosperity company AG:

Die digitale Finanzgruppe the prosperity company AG, zu der auch die Liechtenstein Life Assurance AG als
100%ige Tochter gehört, investiert in Ideen und Lösungen in den Bereichen Wohlstandsaufbau und vorsorge. Weitere Unternehmen der Gruppe sind der Broker Portal Anbieter prosperity brokershome AG,
der Servicedienstleister für Vergütungsvereinbarung Cashyou AG sowie die prosperity solutions AG, welche
eine Endkunden App für die Verwaltung von Altersvorsorgeprodukten anbietet. Mittlerweile arbeiten und
verkaufen über 500 Broker Produkte und Services der prosperity Gruppe an über
Endkunden the
prosperity company und ihre Tochterunternehmen beschäftigen rund 80 Mitarbeiter an den Standorten in
Liechtenstein und Berlin.

