
 Sofortiger Beginn der Rentenzahlung

 Garantierte lebenslange Rentenzahlung

 Attraktive Verzinsung

 Von der Rente müssen Sie derzeit nur 
den steuerpflichtigen Anteil versteuern

 Grundsätzlich keine Gesundheitsprüfung 
erforderlich

 Absicherung der Hinterbliebenen möglich

 Teilabfindungen möglich

Die Vorteile auf einen Blick.
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Versicherungen
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Telefon: +49 (0) 40 / 2 38 91- 0
Telefax: +49 (0) 40 / 2 38 91- 333
info@neueleben.de
www.neueleben.de

Die neue leben als starker  
Partner für Vorsorgekonzepte.

 Top-Ratings für 

die neue leben

Lebenslange Rentenzahlung 
ohne Wartezeit

Private Vorsorge

neue leben

aktiv
sofortrente
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Die führenden Ratingagenturen haben geurteilt. 
Und sind sich einig: Spitzen plätze für die neue 
leben. 
Sehr positiv wertet die WirtschaftsWoche und 
vergibt im November 2011 im Finsinger-Rating 
die Höchstwertung fünf Sterne für die neue 
leben. Das Analysehaus Morgen & Morgen 
führt im Oktober 2011 einen Belastungstest  
bei deutschen Lebensversicherern durch. Die 
Finanzkraft der neuen leben schneidet in dem 
„M&M BelastungsTest Kapitalmarkt-Risiken“ wie 
auch im Vorjahr mit der Bestnote „ausgezeich-
net“ ab. Die Ratingagentur Assekurata  
verleiht der neuen leben im März 2011 wie 
schon in den Vorjahren das höchstmögliche  
Qualitätsurteil „A++ / Exzellent“.



Bei der Planung und finanziellen Absicherung Ihres 
Ruhestandes sollten Sie sich vier grundsätzliche Fra-
gen stellen:

   Wie soll ich mein Kapital anlegen?

   Wie lange soll mein Kapital ausreichen?

  Möchte ich es selbst verbrauchen oder etwas 
davon vererben?

  Wie vereinbare ich Steuern und den Wunsch, 
den Angehörigen etwas zu vererben, mit 
meinem Lebensanspruch?

Schön, wenn sich die Fragen so leicht beantworten 
lassen. Die aktivsofortrente bietet Ihnen genau die 
Sicherheit und die Rendite, auf die Sie Wert legen. 

Sie investieren einmalig einen Teil Ihres Kapitals in 
die aktivsofortrente und sichern sich so ein lebens-
langes Zusatzeinkommen. Unabhängig von der Ent-
wicklung des Kapitalmarktes können Sie mit den 
Zahlungen Ihrer privaten Rentenversicherung hun-
dertprozentig rechnen. Die Rente ist ab Beginn der 
Auszahlung garantiert und sicher. Sie müssen sich 
nicht darum sorgen, dass Ihr Vermögen vorzeitig 
aufgebraucht ist.

Zusätzlich zu den garantierten Leistungen können 
Sie sich bei der aktivsofortrente auf eine attraktive 
Überschussbeteiligung freuen. Die anfallenden 
Überschüsse erhöhen Ihre private Zusatzrente. So 
erzielen Sie mit einer sicheren Kapitalanlage höhere 
Renditen.

Finanzielle Sicherheit auch für
Hinterbliebene
Im Todesfall nach Rentenzahlungsbeginn
wird – wenn nicht anders vereinbart – an
die Hinterbliebenen der Wert Ihrer Versiche- 
rung zum Rentenzahlungsbeginn abzüglich 
bereits gezahlter Renten ausgezahlt  
(Kapitalrückgewähr).

Zusatzversicherungen
Eine ideale Ergänzung für diesen Tarif bildet 
die Hinterbliebenenrente.

Attraktive Steuervorteile
Lebenslange Rentenzahlungen aus der privaten 
Rentenversicherung sind steuerlich attraktiv.  
Während die Steuerpflicht der gesetzlichen Rente 
seit 2005 stufenweise erhöht wird – im Jahr 2040 
werden gesetzliche Rentenzahlungen zu 100 % ver-
steuert –, wurde der steuerpflichtige Ertragsanteil  
bei privaten Renten seit 2005 verringert  
(z.B. bei einem Rentenbeginn mit 65 Jahren  
von 27 % auf 18 %).

Finanzielle Flexibilität
Mit der aktivsofortrente können Sie, auch nach 
bereits erfolgten Rentenzahlungen, Teilentnahmen 
tätigen. Statt einer Teil-Kapitalabfindung können 
Sie sich auch das komplette verbliebene Vorsorge-
kapital auszahlen lassen.

Garantierte Rentenzahlungen
Durch die garantierten lebenslangen Renten- 
zahlungen können Sie Ihren Lebensstandard bis an 
Ihr Lebensende absichern.

Schön, wenn man auch im  
Alter flexibel sein kann.

Sie überlegen, welche Altervorsorge für Sie die richtige ist,  
und können in näherer Zukunft über einen größeren Geldbe-
trag zum Beispiel aus einer Lebensversicherung oder Erbschaft 
verfügen?

Lebenslange 

Rentenzahlung.

ohne Wenn 

und Aber.

Was spricht sonst  

noch für die  

aktivsofortrente:

Weitere Vorteile

„Ich möchte mir auch später Wünsche erfüllen können. Mit eigenem  

Geld, das ich jetzt nicht brauche, kann ich dafür heute schon sorgen.“


