
Vorausschauend
eXtra-Rente als Sofortrente: Die Rente,  
die bei Krankheit x-mal mehr leistet

Maßstäbe in Vorsorge seit 1871 www.lv1871.de

Hans, 62 Jahre:
Maschinenbauingenieur
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Private Vorsorge ist wichtig, um spätere Rentenlücken zu schließen. Die eXtra-Rente 
bietet noch mehr: Sie berücksichtigt Ihren gesundheitlichen Zustand bei der Ermittlung  
der lebenslangen Rentenzahlung.

Das Prinzip der eXtra-Rente

Das Prinzip der eXtra-Rente ist einfach und fair: 
Bei Beantragung findet eine einmalige indivi- 
duelle Gesundheitsprüfung statt. Bei einer 
schweren Erkrankung wird die statistische 
Lebenserwartung ermittelt und die monatliche 
Rente entsprechend erhöht. Diese Erhöhung 
gilt dann ein Leben lang.

Gut vorgesorgt mit der eXtra-Rente

Für viele Menschen beginnt nach dem Arbeitsleben eine ganz neue 
Zeit. Endlich ist Platz für Dinge, die sie all die Jahre aufgeschoben 
haben. Bleibt nur eine Frage offen: Was, wenn die Gesundheit nicht 
mehr mitspielt? Wer im Rentenalter plötzlich mit einer schweren 
Krankheit konfrontiert ist, braucht ein geregeltes Einkommen, das 
die zusätzlichen Kosten abdeckt, die durch eine solche Krankheit 
entstehen können. Für die meisten Mensch ist klar: Sie wollen in 
diesem Fall lieber selbst für sich sorgen und nicht auf die Hilfe anderer 
angewiesen sein. Dabei hilft die LV 1871 mit der eXtra-Rente. 

Die eXtra-Rente ist eine sofort beginnende Rente mit lebenslanger 
Rentenzahlung. So können Sie vorhandenes Kapital für eine lebens-
lange Rente einsetzen, um Ihre Versorgungslücke im Alter zu schlie-
ßen. Bei der LV 1871 gibt es noch eine besondere Zusatzleistung: 
Die eXtra-Rente berücksichtigt zu Rentenbeginn eventuell vorhan-
dene Erkrankungen. Diese können gegebenenfalls zu einer höheren 
Rentenleistung führen. Dabei wird jeder Fall individuell bewertet.  
Es gibt keinen starren Krankheitskatalog.

Bis zu x-mal 
mehr Rente

Lebenserwartung

Je kürzer die

Lebenserwartung, ...

... desto höher die

Rentenauszahlung.

eXtra-Rente
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Beispiel 1: Lungenkrebs

n �Es wurde vor eineinhalb Jahren eine 
Krebserkrankung der Lunge festgestellt.

n Daraufhin wurde eine Operation und eine 
 Chemotherapie durchgeführt.
n �Vor einem halben Jahr kam es zu einem  

Rückfall (Rezidiv).
Das eXtra-Renten-Angebot kann um 105 Prozent*  

höher ausfallen als eine Rentenzahlung unabhängig  

von Erkrankungen.

Beispiel 2: Herzinfarkt

n �Der Herzinfarkt war vor einem Jahr.
n Die versicherte Person ist Raucher.
n Die versicherte Person hat aktuell Bluthochdruck 
 und erhöhte Cholesterinwerte.
Das eXtra-Renten-Angebot kann um 40 Prozent*  

höher ausfallen als eine Rentenzahlung unabhängig 

von Erkrankungen.

Beispiel 3: Brustkrebs

n Der Krebs wurde vor einem Jahr diagnostiziert.
n Die Lymphknoten waren ebenfalls vom Krebs befallen.
n Die Krankheit wurde nach erfolgreicher Operation und  
 Chemotherapie geheilt.
Das eXtra-Renten-Angebot kann um 16 Prozent*  

höher ausfallen als eine Rentenzahlung unabhängig  

von Erkrankungen.

Die eXtra-Rente macht den Unterschied

Herkömmliche Rentenversicherer zahlen nur 
eine fest definierte Rente. Selbst dann, wenn 
eine schwere Krankheit zu einer verkürzten 
Lebens erwartung führt. Mit der eXtra-Rente ist 
das anders. Anhand einer individuellen Gesund-
heitsprüfung kann bei einer schweren Krankheit 
bis zu x-mal mehr Rente ausgezahlt werden.

*  Hinweis zur möglichen höheren Rente: Es handelt sich um garantierte Monats-
renten. Da die eXtra-Rente individuell und auf Basis der medizinischen Infor-
mation jedes einzelnen Anfragestellers berechnet wird, kann die Erhöhung zur 
Standardrente pro Angebot unterschiedlich ausfallen, obwohl die einzelnen 
Fälle auf den ersten Blick ähnlich zu sein scheinen (beispielsweise bei Fällen 
gleichen Alters und innerhalb des gleichen Haupterkrankungsbildes). Die 
Entscheidung über die erhöhte eXtra-Rente wird auch auf der Grundlage 
statistischer Wahrscheinlichkeiten der Lebenserwartung getroffen.

Eine schwere Krankheit mit verkürzter Lebenserwartung ist schlimm genug. Da braucht es 
nicht noch finanzielle Sorgen. Die eXtra-Rente ist die faire Lösung für den Fall der Fälle.

Mehr Rente 
für Ihr Leben
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Maßstäbe in 
Vorsorge seit 1871
Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) ist Spezialist für inno-
vative Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen sowie für betrieb-
liche Altersversorgungslösungen. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
verpflichten wir uns in hohem Maße den Interessen unserer Kunden, die von 
unabhängigen Versicherungsvermittlern beraten werden.

Ausgezeichnete Produkte 

Setzen Sie auf leistungsstarke Lösungen für eine solide und verläss-
liche Altersvorsorge. Unsere Produkte bieten Ihnen eine hervorragende 
Absicherung im Alter − flexibel, innovativ und sicher. Zahlreiche 
Auszeichnungen bestätigen die Leistungsstärke unserer Vorsorge- 
lösungen.

Persönlicher Service

Rechnen Sie mit bestmöglichen Leistungen, ausgerichtet auf Ihre 
Bedürfnisse. Erlebbar wird das für Sie in herausragender Service- 
qualität und verlässlicher Beratung. Ihre persönlichen Anliegen sind 
uns wichtig.

Ausgewiesene Investmentkompetenz

Ihr Kapital liegt bei uns in guten und sicheren 
Händen. Das belegen die Unternehmenskenn-
zahlen und die hervorragenden Bewertungen 
renommierter Ratingagenturen. Profitieren Sie 
von unserer Investmentkompetenz und unserer 
über 140-jährigen Erfahrung.
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Tarif RT5 – klassische Rentenversicherung, sofort beginnend mit Rentengarantiezeit;  
auch als Direktversicherung abschließbar

Eintrittsalter 55 bis 75 Jahre

Laufzeit lebenslang

Beitrag Einmalbeitrag
 mindestens: 25.000 Euro 
 maximal: 250.000 Euro

Kapitalanlage Garantieverzinsung von 1,25 Prozent p. a. plus Überschussbeteiligung

Rentengarantiezeit sehr lange Garantiezeiten wählbar, abhängig von der individuellen Lebenserwartung bei Rentenbeginn

Rentenbezugsvarianten während der Rentenbezugszeit stehen zur Wahl:
 Die dynamische Rente beginnt mit einem relativ niedrigen Wert und steigt dafür relativ stark an.
  Die teildynamische Rente beginnt mit einem etwas höheren Wert als die dynamische Rente,  
steigt dafür aber nicht ganz so stark an.
  Die flexible Rente beginnt im Gegensatz zur dynamischen und teildynamischen Rente mit dem  
höchsten Wert. Die Höhe der Rente ist gleichbleibend, solange die Überschussbeteiligung  
unverändert bleibt.

eXtra-Rente höhere Altersrentenzahlung aufgrund ärztlicher Einschätzung einer verminderten Lebenserwartung 
zum Rentenbeginn

Fakten im Überblick



Die Vorteile der eXtra-Rente
n��lebenslange Rentenzahlung sofort ab Rentenbeginn

n�x-mal mehr Rente bei schwerer Krankheit

n�faire Ermittlung der lebenslangen Rentenzahlung

n�kein starrer Krankheitskatalog

n�ist nicht an Pflegebedürftigkeit gekoppelt

„Die eXtra-Rente bietet mehr 
Geld bei schwerer Krankheit –  
einfach und fair.“

Karl-Heinz Schaller, 49 Jahre:  
Leiter Bereich Mathematik und  
verantwortlicher Aktuar
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15Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Maximiliansplatz 5 · 80333 München

Die in dieser Broschüre gemachten Angaben ersetzen nicht die im Einzelfall erforderliche Steuer- und Rechts beratung. Die Informationen beruhen auf den derzeit geltenden Steuer- und Rechtsvorschriften  
(Stand Januar 2015); künftige Änderungen sind möglich. 

Tel. : 089 / 5 51 67 – 18 71 · Fax: 089 / 5 51 67 – 12 12 
info@lv1871.de · www.lv1871.de

blog.lv1871.de


