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■■ Garantierte Leistungen 
Lebenslanges garantiertes einkommen. 
 

■■ Vermögensschutz 
Gesetzliches Betreibungs-, Konkurs- und 
erbprivileg. 
Rückkaufswert und erlebensfallkapital 
sind garantiert.

■■ Partner mitversichern 
eine oder zwei Personen in einem  
Vertrag versicherbar.

■■ Rückgewähr 
im todesfall wird ein noch ver- 
bleiben des Restkapital an die  
begünstigten Personen ausbezahlt.

■■ Begünstigung  
Freie Wahl der Begünstigten. 
Auszahlung der Rückgewährssumme 
auch wenn die erbschaft ausgeschlagen 
wird.

■■ Steuerliche Vorteile  
Lebensversicherungsprodukte werden 
steuerlich privilegiert behandelt.

Sie möchten ihr Kapital nicht selbst verwalten und mit 
einem festen einkommen ohne jegliche Risiken rechnen? 
Dann ist die Altersrenten-Versicherung die richtige Lösung.

Altersrenten-Versicherung

So funktioniert die Altersrenten-Versicherung

Mit einer lebenslangen Altersrente stocken Sie ihr einkommen im Ruhestand nach ihren 
Bedürfnissen auf. Sie sichern sich damit den gewünschten Lebensstandard und ihre 
finanzielle Unabhängigkeit. Raiffeisen bietet eine Altersrenten-Versicherung an, die sich 
flexibel und individuell an ihre Bedürfnisse anpassen lässt: 

■■ Rente mit maximalem Kapitalerhalt
■■ höhere Rente mit reduzierter Rückgewähr
■■ Rente auf 1 oder 2 Personen, die jeweiligen Rentenhöhen können festgelegt werden
■■ variable Rentenauszahlung in  Phasen

Das sind Ihre Vorteile 

Prämienberechung 
Die Berechnungen hängen 
von Alter, Geschlecht  
und technischen Rechnungs-
grundlagen ab. 
Fragen Sie nach einer 
konkreten Offerte.
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Dank unserer umfassenden erfahrung  
im Bankgeschäft und dem Versicherungs-
wissen der Helvetia können wir ihnen 
attraktive und bedürfnisgerechte Ver-

sicherungsdienstleistungen anbieten. 
Diese Sicherheit gibt ihnen die Helvetia  
als solide und etablierte Versicherungs-
gesellschaft.

Gut zu wissen

Weitere Auskünfte/Informationen

ihr Berater ist gerne für Sie da und erarbeitet mit ihnen ein auf ihr Bedürfnis  
abgestimmtes Angebot. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

www.raiffeisen.ch/versicherungen

Produktinformationen auf einen Blick

 einmaleinlage
 Rente
 Überschussrente

Aufgeschobene Altersrente

 einmaleinlage
 Rente
 Aufschubsdauer, z.B. 10 Jahre
 Überschussrente

Sofortbeginnende Altersrente

CHF CHF

lebenslange Rentenzahlunglebenslange Rentenzahlung

Finanzierung 
■■ einmalprämie

Vorsorgeform 
■■ Freie Vorsorge (3b)

Versicherte Personen 
■■ 1 oder 2 Personen

Rentenbeginn
■■ Sofortbeginnend
■■ Aufgeschoben

Rentenbezugsdauer
■■ Lebenslang
■■ Auf eine bestimmte Dauer begrenzt

Leistungen
■■ Renten: 

vertraglich garantierte Rente und  
(nicht garantierte) Überschussrente

■■ todesfall: 
100 % Rückgewährssumme oder  
reduzierte Rückgewährssumme  
zur erhöhung der Rente


