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SIE AUCH SPÄTER RICHTIG
GAS GEBEN KÖNNEN.
#MachenWirGern

Die Barmenia PrivatRente Index

Barmenia PrivatRente Index.
Sicherheit mit Lust auf mehr.
Sicherheit ist Ihnen wichtig, aber die Aussicht auf eine höhere Rendite gefällt Ihnen auch?
Dann ist die Barmenia PrivatRente Index genau das Richtige für Sie. Und Sie können später –
wenn Sie mögen – noch einmal richtig Gas geben …

Private Altersversorgung
Die Barmenia PrivatRente Index ist eine private Altersvorsorge und bietet
ein lebenslanges Zusatzeinkommen.
Mit Garantien!
Ab dem vereinbarten Rentenbeginn bekommen Sie eine lebenslang
garantierte Rente. Monat für Monat – egal, wie alt Sie werden.
Dafür stehen beim vereinbarten Rentenbeginn mindestens die gezahlten
Beiträge (inklusive Zuzahlungen) zur Verfügung (Beitragserhaltungs
garantie).
Oder auch mehr!
Denn bei der Barmenia PrivatRente Index haben Sie die Wahl:
	Sie können sich jährlich neu entscheiden, ob Sie Ihre Überschussanteile für eine Indexpartizipation und/oder für eine sichere Verzinsung
einsetzen möchten.
Bei der Indexpartizipation wird am Ende des Indexjahres Ihr Vertragsguthaben mit der sog. Indexrendite verzinst. Die Indexrendite ergibt
sich dabei aus der Wertentwicklung des Index. Dabei werden die
monatlichen Gewinne des Index (maximal bis zu einem Cap) und die
monatlichen Verluste des Index zu einem Jahresergebnis addiert.
– Ist die Indexrendite positiv, wird Ihr Vertragsguthaben mit der
Indexrendite verzinst und erhöht sich entsprechend. Die Bezugsgröße
ist dabei Ihr Vertragsguthaben zu Beginn des Indexjahres.
– Liegt die Indexrendite aber am Jahresende im Minus, dann wird das
Ergebnis einfach gleich null gesetzt. Ihr Vertragsguthaben kann also
nicht sinken.
Die aktuelle Wertentwicklung des Index sowie die aktuelle Höhe des
Caps können Sie auf HYPERLINK „http://www.barmenia-indizes.de“
www.barmenia-indizes.de erfahren.
Bei der sicheren Verzinsung ist ein fester Zinssatz für ein Jahr garantiert. Mit diesem Zinssatz wird Ihr Vertragsguthaben verzinst.
Jeder Zuwachs wird Ihnen jährlich zum Vertragsguthaben gutgeschrieben – egal, ob aus Indexpartizipation oder aus der sicheren Verzinsung
– und ist somit gesichert (Lock-in).“
Ganz gleich, welche Pläne Sie für Ihre Zukunft haben, …
… Sie entscheiden, ob, wann und in welcher Höhe eine Rente gezahlt
wird. Denn den Beginn der Rentenzahlung legen Sie zwar bei Vertrags
abschluss fest. Sie können ihn nachträglich aber noch ändern.
Auch können Sie später noch entscheiden, ob Sie an Stelle einer Rentenzahlung lieber Ihr angespartes Kapital als einmaligen Betrag bekommen
möchten.
Oder Sie wählen eine Kombination von beidem – also Kapital und Rente.
Vielleicht möchten Sie sich auch zunächst nur einen Teil Ihrer Rente
auszahlen lassen? Das restliche Kapital bleibt dann als persönliche
Liquiditätsreserve in Ihrem Vertrag und Sie können später daraus Geld
entnehmen oder Ihre Rente erhöhen.
Oder Sie entscheiden sich für die Pflege-Option. Dann erhalten Sie
eine reduzierte lebenslange Altersrente, die sich bei Pflegebedürftigkeit
verdoppelt. Diese höhere Rente zahlen wir dann ein Leben lang. Die
Pflege-Option können Sie unabhängig vom aktuellen Gesundheitszustand wählen. Also auch dann, wenn bei Rentenbeginn bereits Pflege
bedürftigkeit besteht.

Mehr Chancen – ohne Verlustrisiko.
Bleiben Sie finanziell flexibel!
Wenn Sie sich heute für die Barmenia PrivatRente Index entscheiden,
bleiben Sie auch morgen noch liquide.
Benötigen Sie z. B. einen größeren Geldbetrag, können Sie Ihrem Vertrag
Kapital entnehmen.
Und möchten Sie z. B. Ihre Rente erhöhen, so sind auch Zuzahlungen
jederzeit vor und auch nach Rentenbeginn möglich.
Ihre Wünsche zählen – ein Leben lang
Beziehen Sie auch die Menschen, die Ihnen wichtig sind, in Ihr Vorsorgekonzept mit ein. Ob bzw. welche Leistung im Todesfall fällig wird, legen
Sie bei Vertragsabschluss fest. Die Todesfallleistungen für die Renten
phase können Sie bis zum Rentenbeginn noch ändern.
Sicher auch bei Berufsunfähigkeit
Wenn Sie Ihren Beruf z. B. durch Krankheit oder Unfall nicht mehr ausüben können, zahlen Sie keine Beiträge mehr – Ihre Altersvorsorge bleibt
Ihnen aber trotzdem voll erhalten oder kann sogar zusätzlich noch erhöht
werden, sofern Sie es wünschen.
Gestalten Sie jetzt Ihre Zukunft!
Vorsorgeangebote gibt es viele. Mit der Barmenia PrivatRente Index
entwerfen Sie heute eine verlässliche Altersversorgung für später – ganz
nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Und bleiben auch morgen noch
absolut flexibel in der Gestaltung.

Ihre Vorteile
100 % Beitragsgarantie zum Rentenbeginn
Garantierte Rentenzahlungen – Ihr Leben lang!
Sie entscheiden, ob, wann und in welcher Höhe eine Rente
	
gezahlt wird.
Auf Wunsch können Sie alternativ wählen:
–

eine vollständige oder teilweise Kapitalabfindung

–

eine Teilrente mit einer Liquiditätsreserve

Jährliche Wahlmöglichkeit zwischen Indexpartizipation und/
	
oder sichere Verzinsung. Wir informieren Sie rechtzeitig vor
Ende des Indexjahres über Ihre Wahlmöglichkeiten für das
nächste Jahr.
Jährliche Sicherung erzielter Erträge (Lock-In)
Zuzahlungen zur Rentenerhöhung sind jederzeit möglich.
Kapitalentnahmen sind vor und nach Rentenbeginn möglich.
Bei finanziellen Engpässen bieten wir z. B. die Aussetzung
	
oder Stundung der Beitragszahlung an.
Das Risiko der Berufsunfähigkeit ist finanziell absicherbar.

So erreichen Sie uns:
Barmenia Lebensversicherung a. G.
Hauptverwaltung
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal
info@barmenia.de
www.barmenia.de
Barmenia-Info-Telefon
0202 438 2250
Wir sind nicht nur eine Versicherung. Wir sind
Menschen, die ihre Arbeit gern machen.
Die wissen, dass es sich auszahlt, mehr zu geben.
Die nicht nur mitdenken, sondern auch mit
anpacken. Die nicht nur Zahlen im Kopf haben,
sondern Sie. Wir versichern Sie so, wie wir
selbst gern versichert sein möchten: mit vollem
Einsatz, echter Hilfsbereitschaft und gesundem
Menschenverstand. Und das machen wir gern.
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www. xing.com/companies/barmenia
www. instagram.de/barmenia
www.youtube.com/user/barmenia
www.facebook.de/barmenia
www. twitter.com/barmenia

Die gesetzlich vorgeschriebenen
Informationen zu diesem
Versicherungsanlageprodukt
finden Sie in einem produktbezogenen
Basisinformationsblatt, das
Sie über www.BIB.barmenia.de
aufrufen und einsehen können.

