
Wir haben spannende Neuigkeiten für Sie: Ab sofort erweitern wir die 
Erhöhungs- und Zuzahlungsoption bei bestehenden Fondsrenten!

Bestandsaktion für Fondsrenten – die Idee

Wir verbessern laufend unsere Produkte für das Neugeschäft. Mit dieser Aktion 
wollen wir jetzt auch unseren Bestandskunden Verbesserungen einräumen. 
Konkret geht es um 

	Erhöhungen des laufenden Beitrags um bis zu 500 € im Monat – schrittweise 
oder direkt in einem Betrag.

	Zuzahlungen bis 200 % des Jahresbeitrags oder bis 1.000 € pro Jahr.

Die erweiterten Möglichkeiten entsprechen damit genau den Bedingungen, die 
Neukunden aktuell bei uns erhalten*. 

Das Highlight

Es gelten auch weiterhin die vorhandenen Rechnungsgrundlagen! 
So profitieren Ihre Kunden auch noch in den nächsten Jahren von den 
garantierten Rentenfaktoren! 

So geht‘s weiter

Sie müssen sich um nichts kümmern: Wir informieren alle betroffenen 
Kunden schriftlich über die neuen Möglichkeiten. Da es sich ausschließlich um 
Verbesserungen handelt, benötigen wir keine Kundenunterschrift. Ein Muster 
des Anschreibens sowie eine Liste Ihrer Kunden, die sich über die Neuerungen 
freuen können, finden Sie anbei. Als Versandtermin ist Freitag, der 03.12.2021 
geplant.

Jetzt Vertriebschance nutzen 

Nutzen Sie die Aktion, um Ihre Kunden auf die Erhöhung ihrer Renten-
versicherung und damit auf die Verbesserung ihrer Altersvorsorge 
anzusprechen – jetzt und in Zukunft. Für Sie bedeutet das ein zusätzliches 
Neugeschäftspotential mit aussichtsreichen Einkommenschancen!

*die Bedingungen im Detail finden Sie im angehängten Musterschreiben

Fondspolice Pur
FondsFittery

Neue Möglichkeiten für Ihre Bestandskunden  
– für Fondsrenten ohne Garantien ab 2017 –

Diese Kunden profitieren 

von den Verbesserungen:

		Fondsrenten nach Tarif 
FR (Fondspolice Pur) und 
FPR (FondsFittery)

		Beginne ab 01.2017 bis 
07.2018

		nur Kunden, die nach 
dem 01.03.1972 
geboren sind 

		Beitragspflichtige 
Verträge nach neuem 
Steuerrecht

		nur reine Fondsrenten 
ohne Garantie (kein 
X- und kein Y-Baustein 
vorhanden)

		Mindestrestlaufzeit: 
12 Jahre (ab dem 
01.04.2022)

		keine betrieblichen 
Direktversicherungen, 
keine U-Kassen und 
keine Rückdeckungs-
versicherungen

		bei BUZ: Keine Verträge, 
die eine BU-Leistung 
beziehen oder bei 
denen eine BU-Leistung 
beantragt ist

		keine Verträge, 
bei denen der VN 
unbekannt verzogen ist
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