


Die Situation
Die Prognosen für die gesetzliche 
Rentenversicherung sind düster: Das 
Verhältnis von aktiven Arbeitnehmern zu
Rentnern verschlechtert sich zusehends.
Da aber nicht immer weniger Beschäftigte
durch ihre Beiträge immer mehr Renten-

zahlungen finanzieren kön-
nen, sind Leistungskürzun-
gen unumgänglich. So kann

heute niemand mehr allein auf eine
gesetzliche Rente bauen, wenn er im
Ruhestand seinen Lebensstandard auf-
rechterhalten will.
Unberücksichtigt in der gesetzlichen
Rentenversicherung bleiben i.d.R. Selbst-
ständige und Freiberufler. Sie müssen in

ganz besonderem Maße ihre
Altersversorgung selbst orga-
nisieren und finanzieren, um

später den gewohnten Lebensstandard
halten zu können.

Die logische Konsequenz
Eine zusätzliche private Vorsorge ist
unumgänglich. Geben Sie sich dabei

nicht mit Standardlösungen
zufrieden, und nutzen Sie
konsequent die Vorteile der

privaten LV 1871-System-Rente.

Die lebenslange Rentenzahlung für
Ihren wohlverdienten Lebensabend wird
Ihnen garantiert, gleichgültig wie alt Sie
werden.

Die individuelle Rentengarantiezeit –
damit bestimmen Sie, bis zu welchem
Zeitpunkt die volle Rente an Ihre Hin-
terbliebenen gezahlt werden soll, wenn
sie Ihnen wegen vorzeitigen Ablebens
nach Rentenbeginn nicht mehr zugute
kommen kann.

Die Dynamisierung ermöglicht es Ihnen,
durch eine Auswahl aus einer Vielzahl
von bedarfsgerechten systematischen
Erhöhungsmodellen, Ihre Versorgung wach-
senden Ansprüchen sowie der laufenden
allgemeinen Preisentwicklung anzupassen.

Die Beitragsrückgewähr stellt sicher, daß
Ihre gezahlten Beiträge – bei entspre-
chend gewähltem Gewinnsystem zuzüg-
lich der Überschußanteile* – auch im Fall
des Todes vor der ersten Rentenzahlung
nicht verloren gehen. Die bis dahin aufge-
laufenen Beträge werden an die von Ihnen
Begünstigten ausgezahlt.
Das Kapitalwahlrecht zum Ende der
Aufschubzeit erlaubt es Ihnen, im
Gegensatz zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung, sich Ihre LV 1871-Rente vor
Rentenbeginn auch wahlweise kapitali-
sieren zu lassen. Sie erhalten dadurch
den Entscheidungsspielraum, der es
Ihnen ermöglicht, auf veränderte Situa-
tionen flexibel zu reagieren.

Die Überschußanteile erhalten Sie zu-
sätzlich zur garantierten Rente als Ergebnis
Ihrer Beteiligung an unseren Gewinnen.
Als Versicherungsnehmer der LV 1871
sind Sie automatisch Mitglied in einem
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
Das heißt, an entstehenden Überschüssen
werden Sie voll beteiligt.
Der flexible Rentenbeginn bedeutet für
Sie, daß Sie den Beginn der lebenslangen
Rente bzw. den Zeitpunkt für die Auszah-
lung der Kapitalabfindung selbst wählen
und bis zu zehnmal um ein Jahr, maximal
bis zum 70. Lebensjahr, bei entsprechend
höherer Rente und Kapitalabfindung hin-
ausschieben können. 
Ebenso kann der Rentenbeginn bei ent-
sprechend angepaßter Rente um bis zu
fünf Jahre vorverlegt werden, jedoch
frühestens auf das vollendete 60. Lebens-
jahr (die Kapitalabfindung bleibt hiervon
ausgenommen).
* Falls während der Aufschubzeit die Gewinnsysteme „Erlebens-

fallbonus“ oder „Beitragsverrechnung“ gewählt wurden, kom-
men die Beiträge ohne Überschußanteile zur Auszahlung.

DIE SYSTEM-RENTE

Mit der System-Rente bauen Sie sich eine Versorgung auf, die ganz auf Ihren 
individuellen Bedarf zugeschnitten ist.

Leistungskürzungen in 
der gesetzlichen Renten-
versicherung

Leistungsbeschränkungen

in der gesetzlichen Renten-

versicherung

Zukunftssicherung 

durch private Vorsorge – 

je früher, desto besser

Existenzsicherung heute!

Die System-Rente bietet auch die finanzielle Absicherung 
für den Fall

- des Ablebens

- der Berufsunfähigkeit

- der Pflegebedürftigkeit

- des Unfalltodes

preiswert in Form modular ergänzbarer Versorgungs-Bausteine.
!
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