
Mit Sicherheit eine gute Wahl!

Der VOLKSWOHL BUND bietet Sicherheit seit 1919.

Seit 1919 bieten die VOLKSWOHL BUND Versicherungen 
Lösungen im Bereich der Lebensabsicherung und 
Altersversorgung. 
Generationen von Versicherten haben das Unterneh-
men bereits als starken und verlässlichen Partner erlebt.

Unsere vielfach ausgezeichnete Finanzstärke gewährt 
Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Rendite. Als 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sind wir keinen 
Aktionären gegenüber verpfl ichtet, sondern Sie als Mitglied stehen bei uns 
im Mittelpunkt.

Mit einer seit Jahren attraktiven laufenden Verzinsung gehört unsere 
private Rentenversicherung zu den Top-Angeboten im Markt.

 Kaufen Sie keinen „Versicherungsschutz von der Stange“, sondern wäh-
 len Sie zusammen mit Ihrem Ansprechpartner aus unserer großen Produkt-  
 und Kombinationsvielfalt den für Sie individuell passenden Schutz.
 Wir haben besonders fl exible Bedingungswerke, sowohl im klassischen  
 als auch im fondsgebundenen Bereich. 
 Wählen Sie zwischen verschiedenen Zusatzbausteinen wie „Rück-
 gewähr des Restkapitals bei Tod“, Rentengarantiezeiten von bis zu 
 30  Jahren und vielem mehr. 
 Wir bieten Ihnen auf Wunsch auch unseren mehrfach ausgezeichneten  
 Schutz gegen die fi nanziellen Folgen der Berufsunfähigkeit.
 Flexibler Rentenbeginn: Sie entscheiden, wann Sie in Rente gehen wollen. 
 Sie haben die Wahl: Rente oder Sofortauszahlung?
 Auch erhältlich als Rente PLUS mit erhöhter Rente im Pfl egefall ohne  
 Gesundheitsprüfung.

Top-Service während der gesamten Vertragslaufzeit

 Wir haben immer kompetente Ansprechpartner vor Ort und kein   
 Call-Center aus „Übersee“.
 Wir stehen für eine schnelle und zuverlässige Bearbeitung Ihrer Anliegen.
 Sie erhalten regelmäßige Informationen zum Stand der Bearbeitung.
 Wir erstellen für Sie jährlich Überschussmitteilungen und später 
 Rentenbezugsmitteilungen. 
 Sie erhalten rechtzeitig die Information über den bevorstehenden 
 Versicherungsablauf.
 Wir unterstützen Sie jederzeit gern bei Fragen zu Ihrem Vertrag. 

Privat-Rente

Stets ausgezeichnet!

In der täglichen Praxis der 

privaten Vorsorge werden wir 

als sehr verlässlicher, kompe-

tenter und serviceorientierter 

Partner geschätzt und immer 

wieder mit Bestnoten ausge-

zeichnet!
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