Sichern Sie jetzt Ihre Zukunft und bleiben Sie liquide dabei !
Mit der monatlichen Auszahlungs-Option bleiben Sie entspannt und können
jederzeit über Ihr Sparguthaben verfügen.
Unsere Renten-Sparkonten haben wir besonders kostengünstig, monatlich verfügbar und rentabel für
Sie gestaltet - wahlweise ...
... als aufgeschobene
PrivatRente gegen laufende
Besparung
zum Angebotsrechner

als ParkGeldKonto gegen
Einmalbeitrag

als lebenslange SofortRente
gegen Einmalbeitrag

Nach Ihren Wünschen stellen wir Ihnen Ihr persönliches Angebot zusammen - bestehend aus ...
➢ einer erstklassigen Fondsanlage in unserem
➢ und unserem Wertsicherungsfonds, der ganz nach Ihrem Sicherheitsbedürfnis die
Schwankungen der Börsenkurse für Sie glätten kann
➢ klicken Sie auf unser Portfolio-Logo
sich von der makellosen Performance

und überzeugen Sie
unserer Angebote

➢ mit den ethischen Auswahlkriterien Umweltschutz & soziale Verantwortung paßt auch das
Bauchgefühl.
Fordern Sie Ihr persönliches Angebot einfach telefonisch unter 05205 4233 an,
wir freuen uns über Ihren Anruf!

Wenn Sie die Beiträge für Ihre private Rentenversicherung nicht alleine aufbringen möchten nehmen Sie doch
Herrn Riester mit ins Boot. Gerne arbeiten wir Ihnen einen individuellen Vorschlag für eine RiesterRente aus, dem
Sie dann Ihre persönliche Förderquote entnehmen können sowie die Höhe Ihrer späteren Rentenansprüche. Anruf genügt!
Je nach sozialer Bedürftigkeit werden dann nämlich Ihre privaten Aufwendungen jedes Jahr mit 8% - 590% von Vater Staat
bezuschußt.
Der gut verdienende Single kann einen Beitrag zwischen 10,- und 161,- € pro Monat wählen und erhält dafür rund 8%
Riesterzulage, die dann Jahr für Jahr direkt in seinen Sparvertrag fließt.
Eine Frau im Erziehungsurlaub mit einem ab 2008 geborenen Kind zahlt 10,- € im Monat und erhält 475,- Euro Riesterzulage im
Jahr. Das ist bereits eine Förderquote von 396%!

➔ Sie sind hoch steuerbelastet?
➔ Sie interessieren sich für eine reine Altersrente?
➔ Ihr Sparkapital soll nicht geopfert werden im Falle einer Insolvenz, in Hartz IVoder Unterhaltsangelegenheiten?
Unsere BasisRente mindert erheblich Ihr steuerpflichtiges Einkommen.
94% Ihrer Beiträge können als Sonderausgaben von der Steuer abgesetzt werden.
Das gilt bis zu einem Höchstbetrag von 25.639,- € pro Person. Dieser Betrag ist um
den jährlichen Gesamtbetrag (AG + AN) zur gesetzlichen Rentenversicherung zu
kürzen. Ähnliche Regeln gelten für Beamten- und berufsständische Pflichtversorgung.

● größter Steuer-Effekt in der Ansparphase nach §10, Abs.1, Nr.2, b) EStG.
Spätere Rentenzahlungen sind zu versteuern.
● garantiert lebenslange Versorgung als
Rente
● die BasisRente sieht keine Kapitalauszahlungen vor
● die BasisRente ist nur vererbbar an unterhaltsberechtigte Familienangehörige

Gerne gestalten wir Ihnen Ihre Altersversorgung als steuerwirksame BasisRente.
BasisRente Anruf genügt!
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