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Lebensversicherung: Finanziell abgesichert
in einer Welt voller Risiken
Absicherung Lebensversi-

cherung ist der Oberbegriff
für Versicherungen, die der
privaten Altersvorsorge dienen, und für Versicherungen,
die biometrische Risiken wie
Tod oder Invalidität absichern.

Fragt man Menschen, was das Alter
für sie lebenswert macht, nennen sie
vor allem drei Dinge. Sie wollen
noch fit und gesund sein, auch um
reisen zu können. Sie wünschen sich
Freunde und Familie, um Zeit mit
geliebten Menschen verbringen zu
können. Und sie wollen finanziell
abgesichert sein, um sich das eine
oder andere leisten zu können.

Pensionszeit aktiv planen
Es empfiehlt sich, die Pensionszeit
frühzeitig zu planen. Genauso, wie
wir für unseren Körper und Geist etwas tun müssen, um fit zu bleiben,
verhält es sich auch mit der finanziellen Absicherung für das Alter.
Die Versicherungsbranche leistet dabei mit nachhaltigen Vorsorgelösungen einen wichtigen Beitrag. In einer
Welt voller Risiken bietet sie Sicher-

heit in der finanziellen Altersvorsorge. Wie? Zum Beispiel mit einer breiten Palette an Produkten im Bereich
der Lebensversicherung, die vor
dem Hintergrund des schwieriger
gewordenen Umfelds für Kapitalanlagen interessante Alternativen bieten. Nachstehend einige Beispiele:

Die Risiko-Lebensversicherung
Eine Risiko-Lebensversicherung ist
dann überlegenswert, wenn der Tod
eines Elternteils oder Partners eine
finanzielle Lücke reissen könnte, die
weder durch andere Einkünfte noch
durch vorhandenes Vermögen zu
schliessen wäre. Die Laufzeit kann
so vereinbart werden, dass die Versicherung den Zeitraum abdeckt, bis
zum Beispiel der Betrieb übergeben
ist, Kredite getilgt sind oder die Kinder finanziell auf eigenen Beinen
stehen.

Die Kapital-Lebensversicherung
Eine Kapital-Lebensversicherung
besteht grundsätzlich aus zwei Leistungen. Zum einen ist sie ein Sparplan für das Alter. Zum anderen bietet sie finanzielle Absicherung für
Hinterbliebene, wenn der Versicherte stirbt. Dann wird die vereinbarte Versicherungssumme ausgezahlt.

Die fondsgebundene
Lebensversicherung

Die fondsgebundene Lebensversicherung ist eine Kombination von
R isikolebensversicherung
und
Fondssparplan. Das eingezahlte
Geld wird in einen Fonds, zum Beispiel Aktien-, Renten- oder Immobilienfonds investiert. Eine Mindestauszahlung, wie bei der Kapital-Lebensversicherung gibt es nicht. Ausbezahlt wird, was der Fonds erwirtschaftet hat.
Gerade im Bereich der persönlichen Vorsorge stehen die Lebensversicherer als zuverlässige Partner
mit Rat und Tat an der Seite ihrer
Kunden. 
(pd)
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Präsidentin des
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