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Profitieren Sie von unserer Erfahrung 

Als unabhängiger Qualitätsversicherer bieten wir knapp 

sechs Millio nen Kunden in 16 Ländern ausgezeichnete 

Versicherungen rund um die Themen Recht, Absicherung, 

Gesundheit und Vorsorge. Wir stehen für Produkte und 

Leistungen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer 

Kunden abgestimmt sind. 

Über 93 Prozent unserer Kunden 

sind im Schadenfall mit unseren 

Serviceleistungen zufrieden.  

Sie schätzen, dass ihnen sofort 

geholfen wird – insbesondere 

durch die schnelle und unkom-

pli zierte Regulierung direkt beim 

ersten Anruf.

Der TÜV hat uns deshalb mit der 

Note „sehr gut“ ausgezeichnet. 

Damit ist die ARAG Branchen-

bester – zum vierten Mal in Folge!
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Wir beraten Sie gerne

 Volle Unterstützung  – 

nicht nur bei Unfall

Neben einem Unfall kann es weitere Situationen 

geben, die das Leben kurzfristig Kopf stehen lassen. 

Mit unserem neuen Alltagshelfer entlasten wir Sie 

in besonderen Fällen. 

ARAG Alltagshelfer®  

und ARAG Alltagshelfer® Plus 

Sichern Sie sich fachkundige Unterstützung durch 

unsere vielen praktischen und organisatorischen 

 Leistungen – nicht nur im Falle eines Unfalls, sondern 

auch bei 

   einem Krankenhausaufenthalt

   einer ambulanten Operation 

   der Geburt Ihres Kindes

   einem Trauerfall in der Familie 

   einer Krankschreibung (Alltagshelfer Plus)

   Und wenn Sie von einem Streik betroffen sind, zum 

Beispiel von KITA-Mitarbeitern, Ärzten oder Ver-

kehrsbetrieben? Dann sind wir mit einer täg lichen 

Servicepauschale für Sie da (Alltagshelfer Plus)

Weitere Infos rund um den Alltagshelfer finden 

Sie unter: www.ARAG-Alltagshelfer.de

So nur  

bei der ARAG



Auch weltweit an Ihrer Seite

Der Schutzbrief ist selbst im Ausland für Sie da. Wir 

vermitteln Ihnen nach einem Unfall einen Arzt, der Ihre 

Sprache spricht, informieren Ihre Angehörigen und 

 übernehmen die Rückholung aus dem Urlaub, sofern 

es medizinisch erforderlich ist. 

Darüber hinaus erstatten wir die Reisekosten bei außer-

planmäßiger Rückreise – auch von Ihren Kindern und 

Haustieren.

Reha-Management – Ihr Sofort-Helfer

Ihr ARAG Reha-Manager begleitet und unterstützt Sie bei 

schweren Verletzungen während des gesamten Heilungs-

prozesses. Er berät Sie in medizinischen Fragen, gibt Hilfe-

stellung bei der beruflichen Wiedereingliederung und 

klärt Sie über Leistungsansprüche auf. 

Maßgeblich für den Leistungsumfang sind die dem Versiche-
rungsvertrag konkret zugrunde gelegten Bedingungen für den 
Unfall-Schutz.

Damit was passiert, falls was passiert 

Einmal kurz nicht aufgepasst oder einfach nur zur  

falschen Zeit am falschen Ort sein. Ein Unfall ist 

schnell geschehen. Mit dem ARAG Unfall-Schutz 

sichern Sie sich ganz nach Ihren Bedürfnissen ab. 

Damit Sie unabhängig bleiben, auch wenn Sie mal 

Hilfe brauchen.  

Mehr erfahren Sie unter www.damitwaspassiert.de.

Damit zu Hause  alles läuft 

Nach einem Unfall wird uns häufig erst 

bewusst, was wir tagtäglich alles erledigen. 

Dann wird Selbstverständliches zur Heraus-

forderung: Wie spült man mit gegipstem 

Arm? Wer kontrolliert die Hausaufgaben, 

wenn Mama im Krankenhaus ist? Und wie 

kommt das Essen auf den Tisch?

Keine Sorge, werden Sie gesund. Für den Rest gibt es den 

ARAG Unfall-Schutzbrief. Wir kümmern uns um Sie und 

Ihre Lieben, wenn Sie nach einem Unfall auf fremde Hilfe 

angewiesen sind – bis zu neun Monate lang.

Ein  Anruf genügt 

Der Unfall-Schutzbrief ist Ihre persönliche Unabhängig-

keitserklärung. Wir sorgen dafür, dass Ihr Alltag innerhalb 

von 48 Stunden neu organisiert ist. 

Erfahrene Helfer 

• bringen Essen, machen Besorgungen und kaufen ein 

• helfen bei der persönlichen Grundpflege

• reinigen die Wohnung und erledigen die Wäsche

• betreuen Ihr Kind, inklusive Nachhilfe und Fahrdiensten 

• versorgen Ihr Haustier 

• begleiten Sie bei Arzt- und Behördengängen 

• übernehmen Gartenpflege und den Winter- und  

 Streudienst 

• leeren den Briefkasten

• führen Pflegeschulungen der Angehörigen durch 


