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Kinder zahlen für ihre Eltern! 
◦ Pflegeversicherung ◦ 
 
Kinder  müssen Unterhalt für Ihre pflegebedürftigen Eltern  zahlen. 
Wenn   es nicht  anders geht, springt zwar  zunächst  das Sozialamt 
ein, um die Kosten für den  Heimplatz  zu decken. Die  Behörden 
versuchen aber,  sich das  Geld vom Nachwuchs zurückzuholen. 
 
Die soziale Pflegeversicherung (SPV) steht wegen des demografischen   
Wandels   vor  schwierigen   Zeiten. Unter Annahme konstanter 
Pflegefallquoten wird sich die  Zahl  der  Pflegebedürftigen  bis  Mitte  
des Jahrhunderts  von  derzeit  2,4 Mio.  auf  4,4 Mio.  nahezu 
verdoppeln. Wir möchten Sie gerne über die verschiedenen 
Gestaltungsmöglichkeiten zur Absicherung der Pflege im Alter 
beraten. 
 
 Ob nun Pflegerente,   Pflegetagegeld   oder   eine  

Pflegekostenversicherung, verschiedene Formen je 
nach Alter und individuellen Vorstellungen 
entsprechend Ihren Lebensvorstellungen stehen Ihnen 
zur Verfügung. 

  
 Unser Angebot: Rufen Sie uns an! 
 
 
Altersvorsorge - Transparenz und Flexibilität 
◦ Fondsgebundene Altersvorsorge ◦ 
 
Gerade in unruhigen Zeiten wie diesen, wo Unruhen in Nordafrika und dem Nahen Osten herrschen, 
wo die verheerende Katastrophe in Japan die Welt bewegt und nicht zu guter Letzt die europäische 
Währungsunion und der EURO weiterhin die Finanzmärkte negativ bestimmen, fragen viele Anleger, 
ob ihre Altersvorsorge, z.B. Ihre fondsgebundene Rentenversicherung, noch sicher ist. 
 

 Prinzipiell gilt, dass bei fallenden Aktienmärkten sich für Sie, als 
Anleger, mit einem noch langen Zeitraum zum Rentenbeginn 
günstige Kaufzeiten ermöglichen.  Sie kaufen mit Ihren monatlich 
konstanten Beiträgen bei niedrigeren Anteilspreisen automatisch 
mehr Anteile.  

 
Eine Stärke entgegen dem Mainstream ist, dass die 
fondsgebundene  Rentenversicherung gegenüber einer klassischen 
Rentenversicherung nicht unsicherer sein muss. Es wird dabei 
oftmals nicht berücksichtigt, dass jeder Anleger seine Aktienquote 
durch die Fondswahl frei bestimmen kann und somit das „Risiko“  
selbständig steuert. Und hier setzt unsere Beratung für Sie ein! 
Bei einer klassischen Police haben Sie keinerlei Einfluss auf die 
Zusammensetzung. 

 
Bei Policen, welche kurz vor dem Ablauf stehen, achten wir prinzipiell darauf, dass der Anteil der 
Aktien zu Gunsten von sichereren Anlagen reduziert wird. Erfahrungsgemäß etwa  zehn Jahre vor 
Ihrem Rentenbeginn, werden wir mit Ihnen gemeinsam eine individuelle und schrittweise Anpassung 
vornehmen. Da wir Ihnen jederzeit aufzeigen können, in welchen Märkten, mit welchen Anlagen Sie 
in Ihrer Police investiert sind, haben Sie eine relativ hohe Transparenz. Eine klassische 
Rentenversicherung bietet Ihnen diese dagegen nicht.  

 
Unser Angebot: Rufen Sie uns an!  Wir prüfen gerne Ihre Policen. 
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Wirtschaftskrise oder goldene Zeiten? 

◦ Kauf von Edelmetallen ◦ 
 
Als im Mai 2010 Griechenland und später Irland von den 
Ratingagenturen abgewertet wurden, war es offiziell, 
dass sich einige EURO-Staaten tief in der Schuldenfalle 
befinden. Aktuell wird Portugal zu einem immer 
größeren Problem der EU. Doch was bedeutet das 
eigentlich für die Anleger? 
 
Wir haben zu dieser Frage zwei Grafiken beigefügt, 
welche die Entwicklung von deutschen Aktien (DAX) 
und deutschen Staatsanleihen (REX) zum Goldpreis 
aufzeigen. Das Ergebnis ist, dass Staatsanleihen seit Mai 
2010 im Kurs gefallen sind und Aktien leicht steigen 
konnten. 
 
Der Goldpreis konnte während dieser Zeit profitieren. 
Gold übernimmt gerade in Krisenzeiten eine 
Währungsfunktion und steht für Werthaltigkeit. Ein 
steigender Goldpreis drückt somit die Schwäche der 
Währung aus.  
 
Unser Tipp: Nutzen Sie Gold oder andere Edelmetalle, 
um Vermögensteile in Ihrer Werthaltigkeit abzusichern.  
 
Unser Angebot: Physischer Edelmetallkauf 
 
 

Jetzt noch günstige Zinsen sichern! 

◦ Umfinanzierung existierender Kredite ◦ 
 
Im Laufe der Zeit ändern sich viele 
Rahmenbedingungen Ihrer Finanzierung und/oder 
persönlichen Lebenssituation. Sie haben z.B. einen 
alten Konsumkredit, für den Sie hohe Zinsen zahlen 
oder Ihre Zinsbindung für die Immobilie läuft in den 
nächsten drei Jahren ab, dann sollten Sie einmal einen 
Vergleich einholen. 
 
Unser Angebot: Rufen Sie uns an, wir rechnen Ihnen  
kostenlos und unverbindlich eine Alternative zu Ihren 
bestehenden Finanzierungen. 
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