
Es gibt in der deutschen Sprache 490 
Worte, die mit «Leben» au� ören. Dazu 
gehören auch viele ungewöhnliche, wie 
«Turteltaubenleben» oder «Sozialver-
trägliches-Frühableben». Auch Solida-
Vita endet mit dem Wort «Leben». Doch 
wir beschä� igen uns nicht nur mit dem 
Lebensende, sondern vor allem damit, 
wie es weitergeht.

Wir befassen uns mit Familienleben, 
Liebesleben, Zusammenleben, Arbeits-
leben, Eheleben, Urlaubsleben und so 
weiter. Und damit, ob eine Lebensversi-
cherung all das au� ängt. Gibt es so etwas 
wie eine Familienlebensversicherung? 
Gerade frischgebackene Eltern stellen 
sich folgende Fragen: Was wird aus der 
Zukun�  meiner Kinder, wenn ich nicht 
mehr da bin? Wie ist mein*e Partner*in 
abgesichert, wenn ich erwerbsunfähig 

werde, weil ich invalid bin? Oder noch 
schlimmer, wenn ich sterbe? Wie sieht 
es mit unserem Zuhause aus, das noch 
nicht abbezahlt ist? Muss meine Familie 
umziehen, wenn ihnen die Kosten für 
die Hypotheken über den Kopf wach-
sen? All das sind unangenehme Fragen, 
die das Familienleben, Liebesleben und 
Zusammenleben betre� en.

Die Versicherung für alle Lebens-
formen
SolidaVita widmet sich diesen Fragen 
- bereits seit 40 Jahren. Weil auch wir 
Eheleute und Eltern mit Familien sind. 
Darum wollen wir mehr als eine Le-
bensversicherung sein. Wir sind eine 
Familienlebensversicherung: Wenn Ih-
nen etwas zustösst, sorgen wir mit bis 
zu 300‘000 CHF dafür, dass die Zukun�  
Ihrer Liebsten abgesichert ist.
Alternativ kann man uns auch als Tur-
teltaubenlebensversicherung sehen. 
SolidaVita grei�  für verheiratete Paare 
sowie Konkubinatspaare. Wenn Sie also 
nicht verheiratet sind, ist Ihr*e Part-
ner*in trotzdem abgesichert.
Und wenn ein Schadenfall zu einer Inva-
lidität führt, Kredite nicht mehr bezahlt 
werden können und so das Zuhause in 
Gefahr gerät, sind wir die Zusammenle-
bensversicherung. Wir helfen in solchen 
Fällen mit einer Sofortauszahlung von 
bis zu 20‘000 CHF, um akute Kosten zu 
decken.

Wir beweisen, dass der Abschluss einer 
Lebensversicherung so einfach wie der 
eines Netflix-Abos ist - und auch so 
günstig. 

Dank optimierten digitalen Prozessen, 
pro� tieren SolidaVita-Kunden von un-
komplizierten Abläufen und günstigen 
Prämien schon ab 23 CHF/Monat. Und 
sollte unser Angebot nicht mehr benö-
tigt werden, ist die Lebensversicherung 
nach einem Jahr monatlich kündbar.

Die De� nition eines Turteltaubenlebens 
besteht quasi daraus zu lieben, im Win-
ter in den Süden zu � iegen und das Le-
ben zu geniessen.
Eigentlich genau die Unbeschwertheit, 
die wir alle uns wünschen und SolidaVita 
Ihnen bieten möchte.

Ein abgesichertes Familienleben

Über SolidaVita
Das Team von SolidaVita besteht aus 
engagierten Versicherungsexperten mit 
einer grossen Leidenschaft für innovative 
Lösungen und kann auf 40 Jahre Erfah-
rung zurückblicken. Dank einfachen und 
schlanken Prozessen auf digitalen Wegen, 
können wir günstige Prämien anbieten 
und zahlen im Ernstfall innert Kürze bis zu 
20‘000 CHF aus.
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