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Lieber Kunde,
lieber Interessent, lieber Leser,

"ich bin dann mal weg". Wer kurz vor der
Rente steht, hat bestimmt noch den einen
oder anderen Traum, den er sich erfüllen
möchte. Daher ist es umso wichtiger, den
einen oder anderen Euro auf der Seite zu
haben.

In dieser Ausgabe lesen Sie, was das Thema
"Lebenslänglich" für Jung und Alt bedeuten
kann.

Einkommenssicherung ist ein besonders wich
tiger Aspekt im Leben. Für die Älteren, weil
Sie noch besonders lange leben möchten.
Für die Jüngeren, weil Sie noch besonders
viel verdienen müssen, um die eine oder
andere Investition zu tätigen.

Wer hier entsprechend vorsorgt, für den gilt
wie immer:

"Entspannt durchs Leben mit
Versicherungslösungen."

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen

Ihr
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Lebenslänglich in der "Jugend"

Gerade jüngere Menschen müssen in der
heutigen Zeit darauf achten, dass sie ihr
Einkommen absichern. Vom Staat gibt es
kaum noch Hilfe.

Jeder 4. Arbeitnehmer wird berufs-
fähig (BU) bevor er das reguläre
Rentenalter erreicht.

Aufgrund unseres Erfahrungsaustausches
haben wir feststellen müssen, dass einige
Versicherte im Bereich BU auf Lockangebote
hereingefallen sind, die einen günstigen
Beitrag versprechen, aber deren Leistungs
umfang fraglich ist und bishin zur Leis
tungsverweigerung führen kann. Wer sol
che Verträge eingeht, der verbrennt sein
Geld.

Eine BU soll im Schadenfall Ihre Existenz
absichern - da macht man keine
Experimente.

rauchzeichen.-tip:

Wir verstehen BU-Bedingungen!
Machen Sie den BU-Check bei uns!

Lebenslänglich im Alter

Die Sofortrente kann eine wichtige Alter
native oder eine Ergänzung zur Altersver
sorgung darstellen. Bei der Sofortrente
sind allerdings einige Kleinigkeiten zu
beachten.

Zum einen ist eine hohe Einmalzahlung
zu leisten, damit sich eine entsprechende

Rente generieren lässt. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass Sie dieses Geld auch
wirklich zur Verfügung haben müssen und
weitere Rücklagen brauchen, um kurzfris
tige Anschaffungen oder größere Repara
turen tätigen zu können.

Die Sofortrente ist nichts anderes als
eine Wette auf ein langes Leben - das
wir Ihnen selbstverständlich wünschen.

Gewinn erzielen Sie aus einer Sofortrente,
wenn Sie älter werden als der Versicherer
kalkuliert. Zusätzliche Gewinne entstehen
aus garantiertem Zins und Überschuss-
beteiligungen. Überschüsse werden durch
eine gute Anlagestrategie des Versicherers
generiert. Zudem fliessen die nicht ver
brauchten Rentenzahlungen derjenigen
Versicherten in den Gewinnverband zurück,
die das kalkulierte Sterbealter nicht errei
chen.

Da die Laufzeit bei Sofortrenten in der
Regel kürzer ist als die Ansparphase bei
normalen Rentenversicherungen, sind klas
sische Versicherungen auch hier fondge
bundenen Produkten vorzuziehen, da Kurs
schwankungen nicht immer über die
Laufzeit ausgeglichen werden können.

Sofortrenten können auch mit Hinterblie
benenleistungen ausgestattet werden.

rauchzeichen.-tip:

Wer im Alter Geld "übrig" hat, ge
sund ist und seine Rente aufbessern
möchte, ist mit der individuell kon
ziperten Sofortrente gut beraten.

S C H O N  G E C H E C K T ?
Ski- und Snowboard-Schuhe halten nicht lebenslänglich. Das
Material wird nach einiger Zeit und bei falscher Lagerung
porös und kann leicht brechen. Alte Treter gehören in den
Müll - auch wenn Sie kaum benutzt sind. Vermeiden Sie so
schlimme Unfälle beim Wintersport.

I N F O S  K U R Z  &  K N A P P
Abgelaufen: Die Versicherungskennzeichen für Mofas und 50er-Roller
laufen am 28.02.2009 ab. Vermeiden Sie eine Geldbuße und holen Sie
sich das neue Kennzeichen schnellstens bei uns.

Ausgelaufen: Durch den harten Winter müssen Sie Ihre Wasserleitungen
im Auge behalten. Die tiefen Temperaturen können Risse verursacht
haben. Beobachten Sie Ihre Wasserleitungen - vermeiden Sie Folgeschäden!

Abgefahren: Wir weisen Sie gerne auf unser Fahrsicherheitstraining zum
Sonderpreis hin. Fahranfänger sparen Versicherungsprämie. Alte Hasen
können Ihre Fahrkünste auf den Prüfstand stellen. Rufen Sie uns an!


