Starker Partner

Starker Partner – zuverlässige
Vorsorge
Die PB Lebensversicherung AG gehört zu 100 % zum
Talanx-Konzern und ist langjähriger Partner der Postbank.
Gemeinsam haben wir einen Anspruch: das ideale Vorsorgekonzept für Ihre Zukunft.
Standard & Poor’s, Morgen & Morgen und Assekurata bewerten
Jahr für Jahr die Unternehmensführung der PB Lebensversicherung AG.
Die Ergebnisse dieser Ratings sprechen für sich: Insbesondere
das Anlagemanagement, die Finanzkraft und die Ertragslage
der PB Lebensversicherung AG werden seit Jahren mit Bestnoten ausgezeichnet.

Ihre Zukunft

Wir sind für Sie da
Die Postbank ist einer der größten Finanzdienstleister
Deutschlands für Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.
Einfach und günstig. Digital und persönlich. Immer und überall.
www.postbank.de/ﬁlialsuche

unsere

altersvorsorge
bank

Sorgenfrei leben,
heute und in Zukunft

Sie lieben, was das Leben Ihnen heute bietet. Und denken
dabei auch an morgen. Ihre Zukunft liegt ganz in Ihren Händen. Sie entscheiden selbst, wie Sie Ihre Freiheit, die eigene
Zukunft zu gestalten, für sich nutzen.
Mit nur wenigen Schritten haben Sie einen sicheren Weg bereitet. Einen Weg, der Ihnen schöne Aussichten eröffnet. Und
alle Wendungen des Lebens mitmacht. Je früher Sie Ihren Weg
planen, umso besser. Denn so können Sie schon mit kleinen
Beiträgen viel erreichen.

0228 5500 5555
direkt@postbank.de

Zukunftsvorsorge ist wie ein gutes, lebenslang wirkendes Gefühl – und mit uns ganz leicht umzusetzen. Damit Sie auch im
Alter so leben können, wie Sie es sich heute wünschen.

www.postbank.de
www.postbank.de/newsletter
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Zukunft statt Zufall!

Werbeinformation
PB Zukunft ist ein Produkt der
PB Lebensversicherung AG.

PB Zukunft

PB Zukunft – denn von Zukunft
kann man nicht genug haben!
Früher nannte man es Ruhestand. Heute ist dieser Lebensabschnitt wesentlich dynamischer. Wir alle bleiben gesünder, werden dadurch älter und sind deutlich länger aktiv
als noch die Generation vor uns. Viel Zeit für all die vielen
schönen Dinge im Leben: Reisen, Hobbys, Freunde!
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PB Zukunft

Für alle, die es sicher mögen

Für alle, die sich mehr wünschen

Für alle, die nicht warten wollen

Ein komfortables Polster für die Zeit, wenn‘s am schönsten
ist. Ohne Risiko, sondern mit dem beruhigenden Gefühl zu
wissen, womit man später rechnen kann.

Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit auf mehr. Dabei erfolgt
die Anlage am Kapitalmarkt jederzeit unter Abwägung von
Chancen und Risiken.

Das Ende Ihres Arbeitslebens steht vor der Tür, und Sie
haben bereits Vermögen aufgebaut? Dann kann es sehr
sinnvoll sein, mit einem Einmalbeitrag für eine sofortige
Rente zu sorgen.

Mit der PB Zukunft Sicherheit greifen Sie zu einer sehr modernen
Rentenversicherung. Zum Rentenbeginn sind Ihre eingezahlten
Beiträge garantiert (Details siehe Vorteile). Zudem können Sie eine
variable Überschussverzinsung erhalten, die dann Ihr Vertragsguthaben zusätzlich erhöht.

Die PB Zukunft Depot ist eine investmentbasierte Rentenversicherung. Das eigens hierfür entwickelte Fondsportfolio
ist dabei auf Kapitalzuwachs ausgerichtet: renditeorientiert
und trotzdem mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet.

Die PB Zukunft Sofort bietet Ihnen eine garantierte lebenslange Rentenzahlung. Das ist maximale Planungssicherheit
ohne Wartezeit.

Um all das heute und auch morgen genießen zu können, braucht
es ein gesundes finanzielles Fundament. Das lässt sich mit ein
wenig privatem Engagement einfach und Schritt für Schritt
aufbauen.
Mit der PB Zukunft haben Sie ein solides Konzept an Ihrer Seite,
das mit variablen Gestaltungsmöglichkeiten alle Wendungen
und Richtungswechsel im Leben mitmacht.

Vorteile, auf die Sie sich verlassen können
• lebenslange Rentenzahlung mit steuerlicher Begünstigung*
• solide Absicherung Ihrer Angehörigen im Falle Ihres Todes
•	einmalige Auszahlung statt Rente, wenn Sie Kapital
benötigen

Die Ansprüche sind bei jedem verschieden
Informieren Sie sich ausführlich und finden Sie gemeinsam mit
unseren Beratern Ihr optimales Paket. Oder rufen Sie unsere
Versicherungsexperten unter 02103 346660 an.
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•	Sie müssen sich um nichts kümmern – das übernehmen die
Anlageexperten aus dem Talanx-Konzern für Sie.

•	Sie müssen keine Gesundheitsprüfung durchführen lassen.

Wesentliche Produktinformationen können Sie den produkt
spezifischen Basisinformationsblättern entnehmen. Diese sind
auch auf der Website unseres Partners veröffentlicht unter
www.pb-versicherung.de/BIB

•	Sie erhalten 100 % Beitragsgarantie zum Rentenbeginn bereits
ab 25 Jahren Laufzeit (bei Einmalbeitrag laufzeitunabhängig).
•	Sie können den Beginn Ihrer Rentenzahlung beliebig vorziehen.

•	Sie können sicher sein, dass das für eine chancenreiche Kapitalanlage notwendige Anlagerisiko kalkuliert und überschaubar ist.

* Beispiel: Nach derzeitigem Stand der Gesetzgebung sind bei einem Rentenbeginnalter von 67 Jahren 83 % der monatlichen Rentenauszahlung steuerfrei.

•	Sie legen zum Rentenbeginn fest, wie Sie Ihr Kapital wünschen:
als lebenslange Rente, einmalige Kapitalauszahlung oder als
eine Kombination aus beidem.

•	Sie bleiben jederzeit flexibel: Bei Bedarf können Sie Zuzahlungen
leisten oder auch Teile des vorhandenen Kapitals entnehmen.

•	Sie profitieren von einem Garantiezins. Zudem kann sich Ihre
Rente aufgrund der Überschussbeteiligung erhöhen.
•	Sie möchten sich noch einen großen Wunsch erfüllen? Kein
Problem, lassen Sie sich innerhalb der Rentengarantiezeit einfach einmalig Kapital auszahlen.

