Die Continentale EasyRente Invest
Eigentlich ganz einfach.
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Renten

Seit 125 Jahren stehen wir für Verlässlichkeit und Sicherheit. Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes auf
Gegenseitigkeit sind wir ausschließlich unseren Kunden
verpflichtet. Unsere Tarife sind nachhaltig und konservativ kalkuliert. Sie bieten lebenslange Garantien, die heute
keine Selbstverständlichkeit mehr sind.
Ein sicheres Zuhause für Ihre Zukunft

*) 2 Jahre nach Versicherungsbeginn bei Verträgen gegen Einmalbeitrag
**) Einmalig in eine gleichartige zum Zeitpunkt des Umtauschs verkaufsoffene
klassische Rentenversicherung (aktuell Continentale EasyRente Classic).

So einfach
kann Rente sein.
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Fondsgebundene
Rentenversicherung
Continentale EasyRente Invest

Continentale
Lebensversicherung AG
Baierbrunner Str. 31-33
D-81379 München
www.continentale.de
Ein Unternehmen des Continentale
Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit
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Das Basisinformationsblatt mit wichtigen Informationen zu diesem Versicherungsprodukt finden Sie unter www.continentale.de/basisinformationsblatt.
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Geld

Die Continentale EasyRente Invest die einfachste Art Renditechance und
Garantiegedanken zu verbinden.
EasyRente bedeutet für Sie einfach regelmäßig in die
„persönliche Rentenbox“ einzahlen. Und von den
Chancen des Aktienmarktes profitieren.
Wenn es passt, können Sie einfach mal zuzahlen –
auch noch nach Rentenbeginn.
Alles, was sich in der „Box“ befindet, ist Ihr fondsbasiertes Rentenguthaben. Das ist die Basis für die spätere lebenslange Rente. Je mehr Rentenguthaben in der „Box“
ist und je länger es darin verbleibt, umso stärker kann es
anwachsen - natürlich auch immer in Abhängigkeit von
den Bewegungen am Aktienmarkt.

Rente einfach erklärt – fast wie von selbst.
Einfach einzahlen
vor und nach Rentenbeginn

Einfach starten
schon ab 10 Euro

Einfach auszahlen
schon ab dem zweiten Monat
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*) Anlagechancen und Anlagerisiken liegen beim Versicherungsnehmer. Die Wertentwicklung der Investmentfonds ist vom Kapitalmarkt abhängig. Bei Kursrückgängen
trägt der Versicherungsnehmer das Risiko einer Wertminderung. Ab Rentenbeginn bzw. nach Umtausch ist die Rente garantiert.

Jedoch lässt sich auch jederzeit etwas aus dem Rentenguthaben entnehmen. Sogar später noch, wenn die
Rente schon längst läuft.

Ich will einfach
frei sein!

Einfach lebenslange Rente
schon ab 10 Euro

Ich will einfach
sicher sein!

Bei Bedarf also einfach Geld entnehmen und wenn
es an der Zeit ist, einfach die Rente abrufen. Zum geplanten Rentenbeginn wird aus dem dann verfügbaren
Rentenguthaben mit dem garantierten Rentenfaktor
eine garantierte Rente gezahlt, ein Leben lang. Teilrenten
können auch schon vorzeitig, bereits wenige Jahre nach
Versicherungsbeginn, abgerufen werden.
Und wenn Sie für sich genug Rendite erwirtschaftet haben? Einfach den
Garantie-Airbag, per „Knopfdruck“
auslösen und von der Renditechance auf
die klassische Garantie umschalten.

Und gut zu wissen – im Todesfall - ganz gleich ob
vor oder nach Rentenbeginn - ist nicht einfach alles
weg. Sondern wir zahlen das vorhandene Rentenguthaben in voller Höhe an die Hinterbliebenen aus.

