Persönliche

rs rge
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F n sgebun ene
e ens
versi erung
er inden Sie Si er eit und Steuerv r
teile it den Ent i lungs an en der
Finanz är te.

Moderne, flexible Vorsorge.
ie F ndsge undene e ensversi erung ö net nen glei zeitig
den ugang zu garantierten Si er eitsleistungen und attra tiven
a italanlagen it endite tential.

ann benötigen Sie diese ec ung
•
•
•

•

ö ten Sie si und re Ange örigen i T des all
der ei Er er sun ä ig eit a si ern
Sind nen S arer lg und Steuerv rteile i tig
Su en Sie s
l eine si ere rs rge als au die
ögli eit lexi el an den Ent i lungen der
Finanz är te zu artizi ieren
Sind Sie daran interessiert die rteile eines attra
tiven F nds nze tes individuell zu nutzen

iese iele önnen Sie
erreichen.
icherheit: T des all er alten re
inter lie enen der die Begünstigten
u ge end das garantierte T des all a
ital aus eza lt. iegt der ü na e
ert des F ndsver ögens ö er
gelangt dieser ert zur Ausza lung.
a italschutz: Au au den Erle ens all
in önnen Sie das Anlagerisi
it
eine a itals utz arantie a si ern.

fehlenswerte ec ungszusätze.
Eine rä ienbefreiung der eine eiterge ende ente
ei rwerbsunfähig eit s ützt Sie und re Fa ilie
zusätzli v r den inanziellen F lgen einer nvalidität
in lge v n ran eit der n all. ies dient de u
assenden F rt estand rer ersönli en rs rge.

nvestiti nser lg: ird ein a ital
s utz einges l ssen und liegt der
ü na e ert des F ndsver ögens
ei A lau der ersi erung ü er de
a itals utz gelangt dieser ö ere
ert zur Ausza lung.
teuerv rteile: er Staat unterstützt
re ersönli e rs rge – die Steuer
v rteile in Säule 3a und 3 ver essern die
endite rer nvestiti n zusätzli .

ir e fehlen den langfristigen
Aufbau einer ersönlichen Vorsorge.
as acht Sie unabhängiger von
der . und . Säule.

Auf hr isi o rofil abgesti

t.

Für re nvestiti n ste t nen eine Anza l geeigneter
F nds zur er ügung. ie gezielte Anal se rer strate
gis en Anlageziele und res isi r ils isi obereitschaft und isi ofähig eit erlau t nen in
usa
enar eit it re Berater eine edür nis
gere te F nds a l.
nd as ges ie t enn si
re Bedür nisse ä rend
der au zeit verändern ie getr ene Aus a l lässt
si ederzeit ittels F nds e sel an assen.
Sel st ei leineren a er regel ässigen Beiträgen
önnen Sie dan der lang ristigen ers e tive eine
rta le er ögens ildung realisieren. Ein rü zeitiger
Start ist au aus diese
rund e
e lens ert.

rofitieren Sie von weiteren
Angeboten.
•
•
•
•
•
•
•
•

e is te e ensversi erung
Er er sun ä ig eitsversi erung
S arzielversi erung
T des allversi erung
rivatrente
t e ardarle en und indire te A
inderv rs rge
Balan e nvest

rtisati n

assen Sie si
eraten da it Sie si i ents eiden
den
ent v ll au die eistungen der Allianz Suisse
verlassen önnen.

8 wichtige Vorteile der Fondsgebundenen Lebensversicherung.

1
Gestaltungsmöglichkeit:
Besti
en Sie die ö e des
versi erten a itals die An
lagestrategie die au zeit und
die rs rgeart Säule 3a
«ge unden» 3 « rei» na
ren Bedür nissen.

3
ahl reiheit:
ä len Sie z is en ein
aliger nvestiti n und eri
dis er rä ienza lung.

4
Garantie:
ie Ausza lung des verein ar
ten a itals er lgt i T des all
der i Erle ens all
ti n
u ge end an die Bere tigten.

Flexibilität:
Bei A s luss legen Sie re
Anlagestrategie dur die a l
der F nds est. ä rend der
ertragsdauer lei t re stra
tegis e Flexi ilität er alten
S it
ögli eit .

6
hance:
Falls der ü na e ert des
F ndsver ögens ö er ist als
der all ällig verein arte a ital
s utz ird stets der ü na
e ert des F ndsver ögens
aus eza lt.

Zusatznutzen:
ie li e ist zur A si erung
er ändung v n
t e
en der anderen rediten
geeignet.

7

Allianz Suisse
Tel. +41 58 358 71 11
Fax +41 58 358 40 42
nta t allianz suisse.
.allianz suisse.

Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der Allianz Suisse.

egünstigung:
a en der Säule 3
a en Sie das e t die
Begünstigten eistungse
änger völlig rei zu esti
en z.B. n u inats der
e ens artner .

221 – 1111

Privileg:
Eine ents re ende Begünsti
gungs lausel ver il t de
E e artner und den indern i
n urs all zu einer rivilegier
ten Stellung.

