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Für:

10
AUSBILDUNG

Allgemeine Hinweise
Die vorliegende Broschüre ist eine Marketingmitteilung. Sie stellt ausschließlich eine unverbindliche Information für unsere Kunden zum hier beschriebenen Anlageinstrument dar. Es
handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung
und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Die angeführten
Produktbausteine geben den Deckungsumfang nur auszugsweise wieder. Den vollinhaltlichen
Deckungsumfang können Sie den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen sowie den Produktbedingungen entnehmen. Vorvertragliche Informationen für dieses Produkt finden Sie im
Basisinformationsblatt, welches auf vlv.at veröffentlicht ist. Wir senden Ihnen all diese Unterlagen auf Anfrage gerne zu. Kontakt: vlvleben-service@vlv.at bzw. Fax an +43 5574/412-9402.

TRAUMJOB FINDEN.
Nun ist es soweit: Sie starten beruflich voll durch. Ihre
Arbeitskraft ist Ihr wertvollstes Kapital, denn sie stellt
sicher, dass Sie sich eine Existenz aufbauen und diese
auch halten können.
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BERUFSLEBEN

30
EXISTENZ AUFBAUEN.
Für Ihre Familie sind Sie das Größte! Wenn Sie sich eine
Existenz aufbauen, gehen Sie meist eine langjährige
Verpflichtung ein. Die Darlehensrückzahlung für ein
Eigenheim erstreckt sich oft über mehrere Jahrzehnte.

ZUKUNFT PLANEN.
Sie haben hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo
Sie jetzt sind. Sie stehen mit beiden Beinen im Leben
und haben viele Verpflichtungen. Daher ist es sinnvoll,
vorauszuplanen.
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R U H E S TA N D

SELBSTBESTIMMT BLEIBEN.
Statistisch gesehen werden Sie älter werden als die Generation vor Ihnen. Das ist erfreulich, bringt allerdings
auch viele Herausforderungen mit sich. Altern Sie selbstbestimmt und in Würde.

ABSCHIED NEHMEN.
Am Ende eines erfüllten Lebens steht der Tod. Obwohl
dieser unausweichlich ist, sprechen viele Menschen nicht
gerne über das Thema. Dabei kann es beruhigend sein,
zu Lebzeiten die nötigen Vorkehrungen zu treffen.
Sicher heit ist
m ess ba r .
vorsorge aus
dem län dle
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WA S WÄ R E ,
WENN ...

... S ie Ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr ausüben könnten?

... S ie oder Ihr Partner vorzeitig versterben?

... S ie in der Pension plötzlich ein geringeres Einkommen zur
Verfügung haben?

... Sie im Alltag plötzlich auf fremde Hilfe
angewiesen sind?

... Ihre Liebsten neben der Trauer auch finanzielle
Verpflichtungen bewältigen müssten?

IHR
R I S I KO .

Als berufsunfähig gilt, wer aufgrund von Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf
zu mehr als 50 % im Vergleich zu einem geistig und körperlich
Gesunden auszuüben.

Der Tod eines Familienmitglieds ist mit enormen Belastungen
der Hinterbliebenen verbunden – nicht zuletzt mit finanziellen.
Oft führt das Ableben eines Partners dazu, dass der gewohnte
Lebensstandard nicht erhalten werden kann, da z.B. aushaftende
Kredite nicht mehr bedient werden können.

Mit Antritt der Alterspension verringert sich das monatliche
Einkommen drastisch. Die meisten Kosten (z.B. Lebenserhaltungskosten) bleiben weiterhin bestehen. Dadurch bleibt oft zu
wenig Geld übrig, um die neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen
zu genießen.

Die meisten Menschen möchten so lange wie möglich zuhause in
ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Aber die Pflege daheim ist
für alle Beteiligten eine große Herausforderung, die viel Unterstützung braucht – und diese Unterstützung kostet Geld.

Im Trauerfall müssen die Hinterbliebenen nicht nur die persönliche Betroffenheit und den Schmerz bewältigen – auch finanzielle
Verpflichtungen können zusätzliche Sorgen bereiten!

WUSSTEN SIE,
DASS ...

... die staatliche Hilfe bei voller Erwerbsunfähigkeit
durchschnittlich bei 52 % des Nettoeinkommens liegt?
... ü ber 80 % aller Berufsunfähigkeitsfälle
krankheitsbedingt sind?

... eine staatliche Witwen-/Witwerpension nur unter gewissen Voraussetzungen gewährt wird und teilweise zeitlich befristet ist?
... eine staatliche Witwen-/Witwerpension kaum ausreicht,
um den Alltag zu bewältigen, geschweige denn schuldenfrei
zu werden oder den Kindern zumindest ein bisschen
etwas zu ermöglichen.

... es sich beim staatlichen Pensionskonto um ein fiktives
Konto handelt und sich die Pensionshöhe aufgrund künftiger
Pensionsreformen ändern kann?
... i m Jahr 2050 voraussichtlich zwei Arbeitnehmer einen
Pensionisten finanzieren?

... die Höhe des staatlichen Pflegegeldes nicht ausreicht, um
eine häusliche Pflege zur Gänze zu finanzieren.
... circa die Hälfte der über 80-Jährigen pflegebedürftig sind?

... eine Beerdigung durchschnittlich circa € 8.000,– kostet?
... die Verlassenschaftsabhandlung meist mehrere Monate
in Anspruch nimmt?

UNSERE
LÖSUNG.

LÄNDLE BERUF.
Wir sichern im Falle einer Berufsunfähigkeit Ihren gewohnten
Lebensstandard, damit Sie sich auf Ihre Gesundheit oder Umschulungsmaßnahmen konzentrieren können.

LÄNDLE RISIKO.
Im Ablebensfall erhalten Ihre Hinterbliebenen die vereinbarte
Versicherungssumme, um auch in schwierigen Situationen die
finanzielle Basis für Ihre Familie sicherzustellen.

LÄNDLE PENSION.
Gemeinsam stimmen wir Ihre private Veranlagung auf Ihre individuelle Lebensplanung ab, sodass Sie bei Pensionsantritt eine
garantierte, lebenslange Rente oder Einmalzahlung erhalten.

LÄNDLE PFLEGE.
Erhöhen Sie Ihre Zusatzpension im Fall des Eintritts einer Pflegebedürftigkeit. Diese leistet unabhängig davon, ob Sie eine Pflegerente vom Staat erhalten.

LÄNDLE ABSCHIED.
Den Schmerz können wir Ihren Liebsten leider nicht abnehmen.
Wir können aber mit finanziellen Mitteln unbürokratisch und
schnell dabei helfen, die anfallenden Kosten abzudecken.

IHR
VO R T E I L .

☞	Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse: Sie selbst
bestimmen Rentenhöhe und Leistungsdauer.
☞ Unabhängig von staatlicher Leistung
☞ Keine Beitragserhöhungen bei Berufswechsel

☞ Versicherungssumme und Laufzeit frei wählbar
☞	Sofortauszahlung an die Bezugsberechtigten
(fällt nicht in die Verlassenschaft)
☞	Einmalige Summenerhöhung unkompliziert möglich, wenn
sich Ihre Lebenssituation ändert (z.B. Hausbau oder Heirat)

☞	Sicherheit durch garantierte Pension und Garantie
der heutigen Rententafeln
☞	Gewinne werden jährlich zugeteilt und sind ab
dann für Sie garantiert
☞	Beitragshöhe und Laufzeit bei Abschluss frei wählbar

☞	Bei Pflegebedürftigkeit oder Demenzerkrankung
wird die monatliche Pflegerente über die gesamte
Pflegedauer monatlich im Voraus ausbezahlt.
☞	Kann mit Ihrer LÄNDLEPENSION kombiniert werden

☞ Versicherungsschutz bis ins hohe Alter
☞ Keine Gesundheitsfragen erforderlich
☞ Abgekürzte Beitragszahlungsdauer
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