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Vor 30 Jahren haben Sie zum Beispiel eine Lebensver
sicherung abgeschlossen und regelmäßig Beiträge ge
zahlt. Nun läuft Ihre Lebensversicherung ab und Sie ver
fügen plötzlich über eine große Summe Geld. Und was 
nun? Eine Reise finanzieren? Die studierenden Kinder 
unterstützen? 

Nur die wenigsten Deutschen denken daran, das Ver
mögen wieder anzulegen, vor allem, wenn noch etwas Zeit 
ist, bis der Ruhestand beginnt. Dabei sollte man nicht das 
ursprüngliche Ziel aus den Augen verlieren. Denn Lebens 

und Renten versicherungen sind dazu da, um im Alter aus
reichend versorgt zu sein. Denken Sie deshalb nicht nur 
an heute, sondern behalten Sie auch Ihre Zukunft im Blick.

Um fürs Alter finanziell gut genug gepolstert zu sein, 
ist es umso wichtiger, das Kapital erneut anzulegen. Doch 
gerade im aktuellen Zinsumfeld ist es wichtig eine Lösung 
zu finden, die ausreichend Rendite bringt. Besonders bei 
klassischen Anlageformen liegen die Renditen häufig un
ter der Inflationsrate. Das bedeutet, das Geld verliert real 
sogar an Wert.

bei höheren summen haben viele menschen nur das hier und Jetzt im blick� Dabei ist es sinnvoll, 
das Vermögen zu investieren und an die Zukunft zu denken� Doch gerade im anhaltend niedrigen 
Zinsumfeld ist es schwierig, eine geeignete lösung zu finden, die auch noch rendite erwirtschaftet� 

Vermögen anlegen unD  
fürs alter Vorsorgen
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Mai 06 Mai 08 Mai 10 Mai 12 Mai 14 Mai 16

Übrigens: Klassische Anlageformen können keine lebenslangen Renten  auszahlen – das kann nur eine Versicherung. 

Quelle: FMHFinanzberatung, Zeitraum: Mai 2006 – Mai 2016 

ZinssätZe klassischer anlageformen

ANLAgE 50.000 € tAgEsgELd FEstgELd 12 MoNAtE spArbrIEF 10 JAHrE

Minimum 0,22 % 0,35 % 1,22 %

Maximum 3,74 % 4,87 % 4,66 %

durchschnitt 1,58 % 1,84 % 3,08 %

5,00 %

4,50 %

4,00 %

3,50 %

3,00 %

2,50 %

2,00 %

1,50 %

1,00 %

0,50 %

0,00 %

So haben sich die Zinssätze klassischer Anlageformen über die letzten zehn Jahre verändert

  Tagesgeld 
  Festgeld 
  Sparbrief
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Bei der Auswahl für Ihren Einmalbeitrag sollten Sie prüfen, 
welche Anlagemöglichkeit die richtige für Sie ist. 

Ein fonds-entnahmeplan lockt besonders mit der 
Möglichkeit einer hohen Rendite. Allerdings bietet diese 
Form für Ihren Einmalbeitrag keine Sicherheiten. Denn 
sollten die Kurse einmal fallen, können Sie im schlimms
ten Fall Ihr komplettes Vermögen verlieren. 

Wer hingegen auf Nummer sicher gehen will, kann 
sein Vermögen in einen bank-auszahlplan investieren. Ein 
fester Zinssatz garantiert stetige Renditen. Diese fallen 
bei den derzeitigen Zinssätzen aber eher gering aus und 
sie bieten wenig Spielraum.

Auch die klassische rentenversicherung ist eine siche
re Variante fürs Alter vorzusorgen. Doch was tun, wenn 
Sie Ihr Kapital schon etwas eher benötigen? Hier bietet 
die klassische Rentenversicherung wenig Freiheit. Denn 
häufig können Sie keine Entnahmen tätigen. Zudem ist 
durch festgelegte Zinssätze auch die Renditechance 
sehr gering. 

Die fondsgebundene rentenversicherung verbindet 
hin  gegen die Vorteile: Sie bietet auf Wunsch Garantien 
und die Sicherheit einer lebenslangen Rente. Gleichzeitig 
profitieren Sie von einer flexiblen Anlage die die Rendite
chancen eines Fondsinvestments ermöglicht. 

es gibt viele möglichkeiten, um kapital anzulegen� ob sparbuch, fonds-entnahmeplan  
oder klassische rentenversicherung – das angebot am markt ist breit und die auswahl  
fällt schwer� Dabei hat jede anlage ihre Vor- und nachteile�

sie haben Die Wahl: VerschieDene möglichkeiten 
für einmalbeiträge am markt
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möglichkeiten im überblick

Erbe

Rentenversicherung Geldanlage

Klassische  
Rentenversicherung

Fondsgebundene  
Rentenversicherung Bank-Auszahlplan Fonds-Entnahmeplan

Bonuszahlung Ablaufende  
Lebensversicherung

Einmalbeitrag
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einmal anlegen, 
ein leben lang Profitieren 

Einen Einmalbeitrag in eine Rentenversicherung zu in
vestieren, hat zwei entscheidende Vorteile: Zum einen 
erhalten Sie eine lebens lange Rente, egal wie alt Sie 
werden und unabhängig davon, ob das eingezahlte Geld 
bereits aufgebraucht ist. Zum anderen profitieren Sie 
von Steuer vorteilen. Während der Ansparphase fällt bei
spielsweise keine Abgeltungsteuer an. Je nach Art der 
Renten versicherung erhalten Sie weitere, unterschiedli
che Förderungen und Begünstigungen. 

Bei einer Rentenversicherung zahlen Sie einen Betrag 
einfach einmalig ein und erhalten daraus Ihre lebenslange 
Rente oder Kapitalauszahlung. Mit einem Einmalbeitrag 
können Sie somit auch kurzfristig Ihre gesetzliche Rente 

aufstocken und Ihre Rentenlücke schließen. So behalten 
Sie im Alter Ihren Lebensstandard bei. 

Mit einer Rentenversicherung bei Canada Life blei
ben Sie außerdem flexibel. Natürlich denkt man bei einer 
größeren Summe Geld zuerst daran, sich seine Träume 
zu erfüllen. Aber warum das nicht mit der Altersvorsorge 
verbinden? Sie können sich auch einen kleinen Teil aus
zahlen lassen und sich etwas gönnen. Den restlichen Teil 
Ihres Vermögens sollten Sie wieder anlegen und damit für 
Ihren Ruhestand vorsorgen. Das Geld bleibt bei Canada 
Life für Sie verfügbar. Das bedeutet, Sie können bei Be
darf auf das Geld zurückgreifen, haben aber auch an Ihre 
Zukunft gedacht und sicher fürs Alter vorgesorgt.

einbeiträge sind optimal, um mit einer einmaligen Zahlung fürs alter vorzusorgen oder  
die altersvorsorge aufzustocken� Dabei bietet ihnen die fondsgebundene rentenversicherung  
zahlreiche Vorteile gegenüber anderen anlagemöglichkeiten�
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Wünsche erfüllen unD trotZDem rente erhalten

Reisen

Kinder  
unterstützen

Reisen?

Kinder  
unterstützen?

Vermögen aus einer  
ablaufenDen lebens Versicherung

Ruhestand  
genießen

Regelmäßig
Beiträge  
eingezahlt

Lebensversicherung 
läuft ab

In den  
Sparstrumpf?

Vermögen bei canaDa life  
WieDer anlegen

Lebensversicherung  
abgeschlossen



erben unD schenken  
leicht gemacht
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Zwei entscheidende Vorteile machen die private Renten
versicherung zu einer attraktiven Möglichkeit, um Vermö
gen als Erbe oder Schenkung weiterzugeben. Zum einen 
müssen Sie Ihr Kapital nicht nach der gesetzlichen Erb
folge weitergeben. Sie bestimmen selbst, wer der Begüns
tigte ist und Ihr Vermögen erhält. Zum anderen können Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen Vermögen verschen
ken und dennoch die Kontrolle darüber behalten. 

Im Flexiblen Kapitalplan können Sie beipielsweise 
zwei Versicherungsnehmer und zwei versicherte Personen 
einsetzen. Nutzen Sie so durch verschiedene Vertrags
konstellationen die Steuerfreibeträge optimal aus.

Zudem sind mit Rentenversicherungen im Unterschied zu 
einer Geld oder Vermögensschenkung die steuerlichen 
Rahmenbedingungen planbar. Mit regelmäßigen Zuzah
lungen können Sie Freibeträge ausschöpfen. 

Mit der GARANTIE INVESTMENT RENTE als lebens
langer Leibrente können Sie Ansprüche aus dieser Rente 
verschenken. Dadurch ergeben sich zahlreiche Vor teile: 
Denn neben der Reduzierung bzw. Befreiung von der Erb
schaftssteuer wird die Rente nur mit dem Ertragsanteil 
besteuert. Zusätzlich sind die Erträge bis zum Beginn 
der Rentenzahlung steuerfrei. Fragen Sie bei Bedarf Ihren 
steuerlichen Berater! 

auch wenn es ums erben und schenken geht, bietet die rentenversicherung entscheidende  
Vorteile und die möglichkeit, steueroptimiert und sicher für ihre nächsten vorzusorgen�



WIr MÖCHtEN UNsEr  
VErMÖgEN gern unserem Enkel  

vererben und dabei trotzdem  
die Kontrolle behalten.
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So unterschiedlich Ihre Bedürfnisse sind, so flexibel ist 
unsere Auswahl an Versicherungen. Dabei entscheiden 
Sie, welche Lösung Ihren Wünschen und Bedürfnissen 
am Besten entspricht.

Der Flexible Kapitalplan eignet sich vor allem, wenn 
Sie Ihre Altersvorsorge selbst gestalten möchten. Diese 
fondsgebundene Rentenversicherung passt sich Ihrem 
Leben an. Eine breite Fondsauswahl sowie die Möglich
keit, Geld zu entnehmen und zuzuzahlen, sind nur einige 
der vielen Optionen im Flexiblen Kapitalplan.

Die GARANTIE INVESTMENT RENTE hingegen ist ideal 
für Menschen, die kurz vor Renteneintritt stehen.

Denn bei der sogenannten sofort beginnenden Rente 
zahlen Sie lediglich einmal ein und erhalten dann Ihre 
monatliche, lebenslange Rentenzahlung. Als eine fonds
gebundene Rente ermöglicht sie Ihnen die Chance, von 
steigenden Märkten zu profitieren, bei sinkenden Märkten 
bleibt das Rentenniveau garantiert.

Sie können Ihr Kapital aber auch nach dem Unitised
WithProfitsPrinzip (kurz: UWP) anlegen. Investieren Sie 
in einen Mischfonds, der Renditechancen und gleichzei
tig eine Garantie zum Rentenbeginn bietet. So haben Sie 
Chancen des Marktes ohne die Altersvorsorge am Ende 
aufs Spiel zu setzen.

canada life bietet ihnen drei ganz unterschiedliche lösungen, um ihr Vermögen  
hervorragend anzulegen: den flexiblen kapitalplan, die garantie inVestment rente und  
das unitised-With-Profits-Prinzip� Wählen sie eine lösung, die zu ihnen passt�

Die lösungen Von canaDa life  
für einmalbeiträge



übersicht über unsere Vorsorgelösungen 
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Sie wünschen sich

Wir bieten Ihnen

Eine Auszahlung in  
nur wenigen Jahren 

Flexibilität

Freier Rentenbeginn 

Entnahmen, Zuzahlungen,  
Teilverrentung

Freie Fondsauswahl

Eine mittel- bis langfristige Anlage 

Renditechancen bei gleich- 
zeitiger Sicherheit

Renditepotenzial und  
Garantien zum Rentenbeginn

Mindestwert entwicklung 

Sofortrente bzw. einen  
zeitnahen Rentenbeginn

Lebenslange Rente, die von  
Anfang an garantiert ist

Chance auf Rentensteigerung

Das investierte Vermögen bleibt verfügbar 

Flexibler KapItalplan UWP-Prinzip Garantie Investment Rente

Freie Wahl bei  
der Auszahlung

Sicheres Einkommen

Ihr verbleibendes Vermögen an 
die Erben weiter zu geben



einfach inVestieren  
mit Dem flexiblen kaPitalPlan
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Der Flexible Kapitalplan ist eine Rentenversicherung gegen 
Einmalbeitrag, die Sie je nach Lebenssituation bequem 
anpassen können. Gestalten Sie Ihren Vertrag individuell: 
Kommen beispielsweise größere Ausgaben auf Sie zu, 
können Sie Kapital entnehmen oder andersherum, bei Ein
nahmen können Sie das Geld wieder in den Flexiblen Kapi
talplan investieren. Sie haben aber auch die Option, regel
mäßig Geld zu entnehmen und einzuzahlen. Sie profitieren 
von einer großen Fondsauswahl und können zudem Ihre 
Fonds mehrmals im Jahr kostenfrei wechseln. Alternativ 
steht das Automatische Portfolio Management (APM) zur 
Wahl, dann stellt Canada Life zwei Portfolios zusammen, 
die mit unterschiedlicher Gewichtung in drei Risikoprofilen 
wählbar sind.

Auch für Ihre Liebsten ist gesorgt: Sollten Sie vor Beginn 
der Rentenzahlung versterben, erhalten Ihre Begünstigten 
das Guthaben aus dem Vertrag. 

Mit dem Flexiblen Kapitalplan haben Sie auch zum 
Rentenbeginn viel Gestaltungsfreiheit. Denn Sie wählen 
zwischen einer Auszahlung des Kapitals, einer Renten
zahlung oder sogar einer Kombination aus beidem. Das 
Besondere: Wenn Sie noch nicht ganz aus dem Berufs
leben ausscheiden, können Sie sich eine kleine Rente aus 
einem Teilbetrag auszahlen lassen. So können Sie bei
spielsweise eine AltersTeilzeit überbrücken, während der 
Rest des Geldes weiter arbeitet und an den Chancen des 
Kapitalmarktes teilnimmt. Damit bietet der Flexible Kapi
talplan die perfekte Vorbereitung auf Ihren Ruhestand.

Wünschen sie eine altersvorsorge, die sich ihrem leben individuell anpasst? Dann ist der  
flexible kapitalplan genau richtig� große flexibilität zeichnet diese lösung zur altersvorsorge aus�



maximale gestaltungsfreiheit mit Dem flexiblen kaPitalPlan

Bonuszahlung erhalten
 Zuzahlung

ungeplante Reparaturen am Haus
 regelmäßige Entnahme

Kapital wird noch nicht benötigt
 flexibler Rentenbeginn

Teilauszahlung Teilverrentung
Wahl der Rente mit  
der MARKToPTIon

Auszahlung des  
angelegten Kapitals Rentenzahlung

Urlaubsreise
 einmalige Entnahme

flexibler kaPitalPlan
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garantiert sicher  
mit Der garantie inVestment rente
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Sie wünschen sich eine hohe Rente, möchten aber nicht 
auf Sicherheit verzichten? Dann bietet sich die GARANTIE 
INVESTMENT RENTE an. Sie ist eine sofort beginnende 
Rente gegen Einmalbeitrag. Sie zahlen Ihr Vermögen ein
malig ein und erhalten daraus Ihre monatliche, lebenslan
ge Rente. Diese Rente ist garantiert und kann nur steigen. 
Sie ist aktuell sogar eine der höchsten garantierten Ren
ten am Markt. 

Wählen Sie bei der GARANTIE INVESTMENT RENTE 
zwischen drei verschiedenen Fondsportfolios – je nach
dem wie hoch Ihr Bedürfnis nach Sicherheit oder Ihre 
Risiko freude ist. Da Ihr Vermögen auch während der 

Rentenphase in das gewählte Fondsportfolio investiert 
ist, können Sie lebenslang von der Chance steigender 
Märkte profitieren. 

Mit der GARANTIE INVESTMENT RENTE bleibt Ihr in
vestiertes Vermögen auch im Alter verfügbar. Denn wenn 
Sie Ihr Kapital benötigen, können Sie nach einem Jahr 
immer darauf zugreifen. Im Todesfall erhalten Ihre Be
günstigten das Vermögen, das noch im Portfolio enthalten 
ist, mindestens aber die eingezahlten Beiträge abzüglich 
dessen, was aus dem Vertrag geleistet wurde.

Übrigens: Die GARANTIE INVESTMENT RENTE gibt es 
auch als steuerlich begünstigte Basisrente. 

rendite und sicherheit sind zwei elemente, die bisher als schwer vereinbar galten�  
Die garantie inVestment rente bietet ihnen ein zusätzliches lebenslanges einkommen  
mit der chance auf mehr� 



Die garantie inVestment rente lässt keine Wünsche offen

KLAssIsCHE 
rENtE

bANK- 
AUsZAHLpLAN

FoNds- 
ENtNAHMEpLAN

gArANtIE 
INVEstMENt 

rENtE

Absicherung des Lang-
lebigkeitsrisikos 	 	

sicheres lebens langes 
Einkommen 	 	

Fondsperformance- 
potential 	 	

Auszahlung des guthaben 
bei tod* 	 	 	

Entnahmemöglichkeit* 	 	 	

Kapitalkontrolle 	 	 	

Kostentransparenz 	 	 	

* Gilt nicht für die GARANTIE INVESTMENT RENTE basis
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mit unitiseD-With-Profits  
langfristig sicher angelegt
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Das UWPPrinzip kombiniert Renditechancen mit einer 
sicheren Anlage. Es ist somit besonders für Anleger mit 
einem hohen Sicherheitsbedürfnis geeignet, die trotzdem 
die Chancen des Kapitalmarktes nutzen wollen. Für sie 
bietet das UWPPrinzip solide Renditechancen mit einem 
sicheren Auffangnetz. Das bedeutet ganz konkret: Der 
UWPFonds ist ein breit gefächerter Mischfonds, der auch 
in Aktien investiert. Die hochwertigen Garantien zum Ren
tenbeginn sichern Ihre Altersvorsorge gegen Verluste ab. 

Denn das UWPPrinzip der Canada Life besteht aus 
einem tatsächlichen Wert und einem geglätteten Wert.

Beim geglätteten Wert erhalten Sie regelmäßige Wertzu
wächse. Das lässt Ihr Guthaben gleich mäßig ansteigen. 
Der tatsächliche Wert ermöglicht den Zugang zu den Wert
papiermärkten. Zum geplanten Rentenbeginn nach min
destens 10 Jahren, erhalten Sie den höheren Wert. Sie 
profitieren von Renditechancen ohne Ihre Altersvorsorge 
aufs Spiel zu setzen. 

Das UWPPrinzip gibt es in all unseren GENERATION 
Tarifen und somit in allen drei Vorsorgeschichten (1. 
Schicht: Basisversorgung, 2. Schicht: geförderte Zusatz
versorgung und 3. Schicht: Kapitalanlageprodukte). 

Das unitised-With-Profits-Prinzip (uWP) ist ein bereits erprobtes und bewährtes konzept�  
Ziel des uWP-Prinzips ist es, langfristig attraktive renditechancen mit hochwertigen garantien  
zu kombinieren – speziell für das auf und ab an den börsen�



Zum rentenbeginn WirD Der höchste Wert ausbeZahlt

Schematische Darstellung

Tatsächliche 
Wertentwicklung

Geglättete 
Wertentwicklung

Ursprünglicher 
Rentenbeginn

Tatsächlicher Wert

Geglätteter Wert

Garantievoraussetzung 
erfüllt

W
er

t

Laufzeit  mindestens 10 Jahre
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Von renDitechancen bis sicherheit –  
Welche anlage Passt Zu mir?

Bei Canada Life ist die Philosophie seit jeher: Altersvorsor
ge braucht Rendite. Daher sind alle Tarife von uns fonds
basiert. Grundsätzlich gilt: Das Investment sollte Ihrer 
Risikoneigung entsprechen und breit gestreut sein, damit 
das langfristige Sparziel auf stabilen Beinen steht. Aktien
fonds sind in der Regel risikoreicher als Renten oder An
leihenfonds, bieten aber dafür eine höhere Ertragschance.

Daher ist unsere Fondsauswahl, aus der Sie sich die 
Fonds beispielsweise für unseren Flexiblen Kapitalplan 
zusammenstellen können, breit gefächert. Es gibt über 
30 Einzelfonds von renommierten Fondsgesellschaften, 
die sich von Rentenfonds, über Mischfonds bis hin zu 
reinen Aktienfonds erstrecken. Dabei wird eine regionale 
Streuung genauso berücksichtigt wie eine Streuung nach 

Branchen. Wenn Sie Ihre Anlage nicht aktiv managen wol
len, steht Ihnen das Automatische Portfolio Management 
zur Verfügung. Hier legen Sie Ihren Beitrag einfach nach 
persönlicher Risikoneigung an. Unsere Investmentexper
ten stellen dabei die Portfolios aus den Canada LifeFonds 
zusammen.

Auch in der Garantie Investment Rente können Sie 
zwischen drei Portfolios wählen. Diese bestehen aus ei
nem Aktien und einem Rentenfonds, die unterschiedlich 
gewichtet sind. Dem UnitisedWithProfitsPrinzip liegt ein 
breit gefächerter Mischfonds zugrunde. Die Anlage ist 
weltweit gestreut und auf verschiedenste Branchen ver
teilt. Den größten Anteil des Fonds machen Aktien aus, 
gefolgt von Unternehmensanleihen.

bei der Wahl der passenden fondsgebundenen rentenversicherung sind die risikoneigung  
und das sicherheitsbedürfnis wichtige aspekte� Denn nur wer weiß, wie das geld investiert ist,  
kann die richtige entscheidung für sein alter treffen�
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aufteilung Des uWP-fonDs 

fonDsaufteilung: fonDsaufteilung: fonDsaufteilung:

Die fonDsPortfolios Der garantie inVestment rente

Aktien

Renten

20 %

80 %

gir Portfolio 20 – DefensiV

Aktien

Renten

30 %

70 %

gir Portfolio 30 – ausgeWogen

50 %Aktien

50 %Renten

gir Portfolio 50 – chance

ASSET MANAGEMENT 
Setanta 

unsere fonDsPartner

Aktien Eurozone  � � � � � � 7,2 %
Aktien Deutschland� � � � 2,9 %
Aktien Nordamerika  � � 27,1 % 
Aktien Großbritannien � � 4,8 % 
Aktien Europa, ohne  
Eurozone und GB  � � � � � 1,1 % 
Aktien Asien  � � � � � � � � � 0,3 % 
Aktien Schwellen- 
länder � � � � � � � � � � � � � � 1,4 %  
Öffentliche Anleihen  � � 20,2 % 
Unternehmens- 
anleihen  � � � � � � � � � � � 22,2 % 
Immobilien  � � � � � � � � � � 2,1 % 
Liquide Mittel  � � � � � � � 10,8 %Stand: 31.03.2016



möglichkeiten unserer 
lösungen für einmalbeiträge 

a� m� best company A+ (hervorragend)

Dbrs limited AA (ausgezeichnet) 

fitch ratings AA (sehr stark) 

moody’s investors services Aa3 (ausgezeichnet) 

standard & Poor’s rating services AA (sehr stark)

Aktuelle Ratings für The Canada Life Assurance Company, die Mutter gesell
schaft der Canada Life Assurance Europe Limited, zum Stand: April 2016. 
Aktuelle Informationen dazu finden Sie auf www.canadalife.com.
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Einmalige Einzahlungen sind bei Canada Life nicht nur mit 
dem Flexiblen Kapitalplan, der GARANTIE INVESTMENT 
RENTE und dem UWPPrinzip möglich. Sie können alle 
Alters  vorsorgelösungen gegen Einmalbeitrag abschließen.

Je nach Vorsorgelösung bietet Ihnen Canada Life ver
schiedene Möglichkeiten, Ihre Altersvorsorge zu gestalten 
und sie Ihren persönlichen Wünschen anzupassen. So be
schränkt sich die Auswahl nicht nur auf die private Alters
vorsorge, sondern Sie können Ihr Vermögen auch in eine 
Basisrentenversicherung oder eine betriebliche Altersver
sorgung investieren. Lassen Sie sich in jedem Fall indivi
duell beraten, um die für Sie passende Lösung zu finden.

Zusätzliche Sicherheit für Ihre Vorsorge: Sowohl Canada 
Life Deutschland als auch die kanadische Mutter können 
eine starke Finanzkraft vorweisen. 

Denn wer sein Vermögen investiert, wünscht sich natürlich auch eine lösung, die passt�  
Vor allem wenn es um einen mittleren bis langfristigen anlagehorizont geht� canada life bietet 
dafür ein breites tarifspektrum�



23

Die Vorteile eines einmalbeitrags bei canaDa life

  grosse tarifausWahl: Sie investieren Ihr Vermögen so, wie es am besten zu Ihnen passt.

   gestaltungssPielraum: Je nach Tarif früher in Altersteilzeit gehen mit einer vorgezogenen  
Teilverrentung oder einfach im Notfall Geld aus dem Vertrag entnehmen.

  lebenslange rente: Ich bin noch da, aber mein Geld ist schon aufgebraucht – das kann  
Ihnen mit einer Rentenversicherung nicht passieren.

  kurZfristig Vorsorgen: Einmalbeiträge sind besonders ab Alter 50+ und für  
Selbstständige geeignet. Nur so kann mit einmaligem Aufwand die Rentenlücke geschlossen  
werden. Idealerweise steuerbegünstigt.

  steuerVorteile: Genießen Sie die verschiedenen Steuervorteile, die Ihnen nur eine Renten
versicherung bieten kann. Wir sind in jeder Schicht der Altersvorsorge vertreten.

   rente sofort erhalten: Mit einer Sofortrente können Sie kurzfristig Ihre Rente aufstocken, 
bei uns arbeitet Ihr vermögen während dessen weiter.
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canada life assurance europe limited, Niederlassung für Deutschland
Höninger Weg 153a, 50969 Köln, HRB 34058, AG Köln
Postfach 1763, 63237 NeuIsenburg
Telefon: 06102 30618 00, Telefax: 06102 30618 01
kundenservice@canadalife.de, www.canadalife.de

canada life assurance europe limited unterliegt der allgemeinen  
Aufsicht der Central Bank of Ireland. und der Rechtsaufsicht  
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Diese Information ist kein Bestandteil der Versicherungsbedingungen oder der gesetzlich  
vorgeschriebenen Informationen. Sie ersetzt weder eine ausführliche Beratung noch eine steuerliche  
Überprüfung. Bitte beachten Sie die Versicherungsbedingungen der jeweiligen Produkte. 


