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Schenken Sie Ihr schönstes Lächeln – 
Mit der Zahnzusatzversicherung
können Sie es sich leisten

KLASSIK ODER FONDSVARIANTE?

Mit schwankenden Kursen wächst der Wunsch nach Sicherheit. Branchenkenner
erwarten eine Renaissance der privaten Rentenversicherung. Denn die verbindet
garantierten Kapitalaufbau mit lebenslanger Rente. Seit einigen Jahren gibt es
neben der klassischen Lösung auch eine Fondsvariante.

Der Klassiker
Die Rentenversicherung garantiert ein Kapital, zahlt lebenslange Renten und beteiligt
ihre Kunden an den Überschüssen. Dazu wird der Beitrag aufgeteilt: Der Löwenanteil
wandert in den Kapitalaufbau und wird mit dem Garantiezins von aktuell 2,25%
verzinst („Sparanteil“). Daraus wird die spätere Rente finanziert. Ein weiterer Teil
dient der Risikoabsicherung, und der Rest deckt die Kosten des Versicherers.
Gewinne werden zum größten Teil ausgeschüttet. Die Höhe der späteren Rente
(ohne Überschuss) ist bereits bei Abschluss garantiert.

Die Alternative
Bei der fondsgebundenen Renten-
versicherung (FRV) f l ießt der
Sparanteil in einen oder mehrere
Investmentfonds. Wer Gewinn-
chancen sucht, kann sich für Aktien
entscheiden. Wer weniger risiko-
bereit ist, mischt beispielsweise
Rentenfonds bei. Versicherer helfen
bei der Fondsauswahl und bieten
verschiedene Anlage-Strategien an.

Die Rentenhöhe steht erst fest, wenn das Fondsvermögen in eine Rente umgewan-
delt wird. Manche Verträge bieten die Option, auf jeden Fall die eingezahlten Beiträge
zu garantieren. Bei der fondsgebundenen Riesterrente ist das sogar gesetzlich
vorgeschrieben.

Klassische Rentenversicherung Fondsgebundene Rentenversicherung

Gemeinsamkeiten

Einschluss von Zusatzversicherungen (bei Berufsunfähigkeit, Pflege, Tod) möglich

Option auf Zuzahlungen und Beitragsfreistellung

Keine Steuern auf Erträge während der Laufzeit und steuerbegünstigte 
Kapitalzahlung („Halbeinkünfteverfahren“) nach 12 Jahren ab Alter 60

Renten werden nur mit dem Ertragsanteil besteuert. Bei Rentenbeginn mit 65 
müssen z.B. nur 18% der Rente versteuert werden
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Fortsetzung von Seite 1

Bis ins hohe Alter selbstbestimmt leben

Klassische Rentenversicherung Fondsgebundene Rentenversicherung

Unterschiede

Kapitalaufbau mit garantiertem Zins
(2,25 %); Garantiekapital

Anlageentscheidung beim Versicherer

Garantierte Altersrente

Anlageentscheidung beim Kunden;
Anlagestrategie kann geändert werden

Rentenhöhe steht erst bei Ablauf fest

Kapitalaufbau durch Fondsanteile
(ohne Garantie); Sicherung der
eingezahlten  Beiträge sowie weitere
Garantien sind möglich

DABEI HILFT DIE PRIVATE PFLEGEVERSICHERUNG

Die gute Nachricht: Die Menschen werden immer älter. Jedes Jahr steigt die durch-
schnittliche Lebenserwartung um 3 Monate. Die schlechte Nachricht: Die Menschen
werden immer älter. Damit steigt das Risiko, später auf andere angewiesen zu sein.

In Deutschland sind alle Bürger zur Versicherung für den Pflegefall verpflichtet. Der
Beitrag variiert nach Einkommen (gesetzliche Pflegeversicherung) oder Alter (private
Pflegepflichtversicherung), aber die Leistungen sind gleich. Sie richten sich nur
nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Höheren Leistungen stehen keine höheren
Einnahmen gegenüber.

Die Pflegesätze bei vollstationärer Pflege …

Pflegestufe monatlich/Euro in 2009

I   (erheblich pflegebedürftig) 1.023
II  (Schwerpflegebedürftige) 1.279
III (Schwerstpflegebedürftige) 1.470
III (Härtefalle) 1.750

… reichen nicht aus: Die Kosten für einen Platz im Seniorenstift oder Pflegeheim
übersteigen die Leistungen bei weitem und liegen bei 3.000 Euro und mehr – nach
oben offen. Wer auf Hilfe angewiesen ist, ohne die Anforderungen der Pflegestufe I

zu erfüllen, geht leer aus. Private Vorsorge ist unverzichtbar.

Sparen oder versichern?
Wer für den Pflegefall sparen will, kämpft mit zwei Unbekannten:
Wann tritt der Pflegefall ein, und wie lange dauert er? Diese
Risiken sind für den Einzelnen kaum zu handhaben. Versicherer
können hingegen mit mathematischen Wahrscheinlichkeiten
kalkulieren. Sie bieten verschiedene Varianten der Pflegevor-
sorge, die im Pflegefall nur ein Taschengeld oder aber kom-
fortable Leistungen vorsehen. Die ersten Versicherer haben
bereits Verträge mit Einmalzahlung im Angebot. Mit einem

Beitrag, zum Beispiel aus einem Sparplan oder einer Lebensversicherung, wird so
lebenslange finanzielle Selbstbestimmung erreicht.

Gerade die FRV bietet viele Gestaltungsoptionen. Allerdings ist es nicht leicht, einen
Überblick zu erhalten, wie auch die Ratingagentur Franke & Bornberg feststellt:
„Die Beurteilung der Qualität einer fondsgebundenen Versicherung ist sehr aufwändig
und ohne fachkundige Hilfestellung heute kaum noch möglich.“

Fazit: Sowohl die klassische als auch die fondsgebundene Variante haben ihre
Stärken.  Wer die richtige Wahl treffen will, sollte sich von einem Makler bei seiner
Entscheidung beraten lassen.

= mehr Garantie = höhere Ertragschancen



Einmal zahlen ...
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Bei 10.000 Euro Jahresrente muss ein 65-
jähriger nur auf 1.800 Euro (18%) Steuern
zahlen. Beim Steuersatz von 30 % beträgt
die Steuerlast nur 540  Euro. Je höher der
Steuersatz, umso größer ist der Vorteil
gegenüber anderen Erträgen.

... LEBENSLANG GENIESSEN

Eine größere Summe sicher und rentabel anzulegen, erfordert Wissen und Erfahrung.
Gerade in der letzten Zeit wächst die Unsicherheit über geeignete Anlagen. Jetzt
rückt der Klassiker „Rentenversicherung mit Einmalbeitrag“ in den Blickpunkt.

Einmal zahlen, ein Leben lang genießen – wer möchte das nicht? Doch nur die
wenigsten  Anlagen erreichen dieses Ziel garantiert. Das Problem: Niemand weiß,
wie lang sein Leben wirklich dauert. Und so kann es zum Beispiel mit einem
Auszahlplan passieren, dass noch viel Leben übrig bleibt, wenn das Kapital schon
lange aufgezehrt ist.

Lösung Rentenversicherung
Die passende Lösung des Problems hat sich seit langem bewährt: Ein größerer
Geldbetrag wird als Einmalbeitrag in eine Rentenversicherung investiert. Je nachdem,
ob die Rentenzahlung sofort oder erst später beginnt, spricht der Fachmann von
Sofortrente oder einer aufgeschobenen Rente. Je älter der Versicherte bei Renten-
beginn, umso höher ist auch der Rentenbetrag. Es kann sich also durchaus lohnen,
die erste Zahlung etwas aufzuschieben.

Ein späterer Rentenbeginn rechnet sich auch steuerlich. Denn mit steigendem Alter
sinkt der steuerpflichtige Teil der Rente.

Vorteil Ertragsanteil-Besteuerung
Für private Renten gilt die günstige Ertragsanteilbesteuerung. Nur ein Bruchteil
der Gesamtrente wird versteuert.

Alter bei Ertragsanteil
Rentenbeginn %

60 22
65 18
70 15

Woher kommt das Geld?
Ob aus einem Investment, der Erbschaft, Abfindung oder einer ablaufenden Kapi-
talversicherung – der Einmalbeitrag für eine Rentenversicherung kann aus vielen
Quellen stammen. Je nach Gestaltung sind weitere Steuervorteile möglich, zum
Beispiel die Abzugsfähigkeit des Beitrags. Das ist interessant für Anleger, die ihre
aktuelle Steuerlast senken wollen.

Wichtig ist auf jeden Fall, uns als Fachmann für die optimale Gestaltung heranzuziehen.
Sprechen Sie uns an – als Ihr Makler garantieren wir Ihnen unabhängige Beratung.
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KINDER BRAUCHEN UNSEREN SCHUTZ

Es gehört zum Wachsen und Erwachsenwerden dazu: sich mit anderen zu messen.
Wer kann höher, schneller, weiter? Dass ein Wettstreit risikoreich ist, wissen Kinder
noch nicht. Darum müssen wir sie schützen.

Wenn Max mit aufgeschürften Knien vom Fußballplatz kommt, helfen Pflaster
und ein tröstendes Wort. Schnell sind die Blessuren vergessen. Was aber,
wenn ihm tatsächlich etwas Ernstes zustoßen sollte? Dann reichen Haus-
mittel und gute Worte nicht mehr aus. Im Fall der Fälle braucht man einen
starken Partner, der hilft, die Folgen eines schweren Unfalls zu verkraften.

Kein gesetzlicher Schutz
Die gesetzliche Unfallversicherung schützt Kinder im Kindergarten und in
der Schule sowie auf dem Weg dorthin. Die Zeit auf dem Spielplatz, im
Schwimmbad oder das Treffen mit Freunden ist aber nicht versichert. Zwei
von drei Unfällen passieren, wenn der gesetzliche Schutz nicht greift. Stößt
einem Kind während dieser Zeit etwas Ernstes zu, sind die Eltern bei der
Bewältigung der Folgen ganz auf sich gestellt. Deshalb ist zusätzliche
Vorsorge unverzichtbar.

Private Versicherung
Eine preisgünstige Lösung stellt die Kinder-Unfallversicherung dar. Sie
zahlt, wenn das Kind unfallbedingt dauerhaft geschädigt wird. Für den
Invaliditätsfall sind Kapital- oder Rentenzahlungen möglich. Auch Zusatz-
leistungen wie die Übernahme von Bergungskosten, kosmetischen Ope-

rationen und Krankenhaus-Tagegeld können vereinbart werden. Die Pflegeversiche-
rung für Kinder ist eine Alternative. Sie leistet, falls das Kind zum Pflegefall werden
sollte. Übrigens auch dann, wenn die Pflegebedürftigkeit keine Unfallfolge ist.

Familienhilfe
Diese Versicherungen sind kostengünstig und bieten viel Leistung für wenig Geld.
Für den Beitrag reicht ein kleiner Teil des Kindergeldes. Auch Angehörige wie Oma
und Opa oder auch Paten können die Beitragszahlung übernehmen.

... MIT DER ZAHNZUSATZVERSICHERUNG KÖNNEN SIE ES SICH LEISTEN

Strahlend weiße, gesunde Zähne geben jedem Gesicht eine sympathische und
attraktive Ausstrahlung. Sie sind Zeichen für einen ausgewogenen Lebensstil und
den pfleglichen Umgang mit dem eigenen Körper. Doch schöne Zähne sind kein
Geschenk, sondern das  Ergebnis regelmäßiger Pflege und manchmal auch ein
Resultat zahnkosmetischer oder chirurgischer Maßnahmen. Die aber sind teuer.

Wussten Sie, dass
- zwischen dem 35. und dem 65. Lebensjahr im Durch-
   schnitt 14 Zähne ersetzt werden?
- der Kassenanteil seit 2005 auf einen Festbetrag
   begrenzt wird, der unabhängig von den tatsächlichen
   Kosten ist?
- ein Implantat mit verblendeter Krone rund 2.300
  Euro kostet, von denen die Krankenkasse nur 363
  Euro übernimmt?

Deshalb haben schon heute 11 Millionen gesetzlich
Krankenversicherte eine private Zahnzusatzversiche-
rung abgeschlossen – Tendenz steigend. Viele Tarife
bieten jedoch nur geringe Leistungen oder sind in-

transparent. Wir empfehlen Ihnen unsere unabhängige und fachkundige Beratung –
damit Ihnen auch im Leistungsfall das Lachen nicht vergeht.

Innerer Ring 15
63479 Bruchköbel
Tel: (0 61 81) 97 62 01
Fax: (0 61 81) 97 62 05
info@hirt-gmbh.de
www.hirt-gmbh.de
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