
Attraktive Renditechancen, hohe Flexibilität, bedarfsgerechte Anlage-
möglichkeiten – damit überzeugen unsere Fondspolice Pur und FondsFittery. 
Und genau diese Argumente machen unsere Fondspolicen zur passenden 
Vorsorge-Lösung für alle Altersklassen:

Nutzen Sie diese Argumente in Ihrem nächsten Beratungsgespräch und 
überzeugen Sie Ihre Kunden von den Vorteilen einer Fondspolice!

Haben Sie Fragen zu unseren Fondspolicen?
Ihr persönlicher Ansprechpartner berät Sie gerne!
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Vorsorge für alle Generationen

Fondspolicen – mehr als Altersvorsorge

Welcher Fonds-Beratungstyp 

sind Sie?

Fondspolice Pur oder FondsFittery 

– welches Produkt passt besser 

zu Ihnen als Vermittler? Nutzen 

Sie unsere neue Entscheidungs-

hilfe, um es ganz einfach 

herauszufinden!

Film ab: 

Das Wichtigste im Überblick 

In diesen beiden Erklärfilmen 

stellen wir Ihnen unsere beiden 

Fonds-Produkte kurz vor:

Fondspolice Pur

Das Sparbuch ist längst
nicht mehr die erste 
Wahl für Eltern, Groß-
eltern oder Paten, 
um ein Startkapital 
für den Nachwuchs 
anzusparen. Fonds-
policen bieten deutlich 
höhere Rendite-
chancen. So sind 
sie auch mit kleinen 
monatlichen Beträgen 
eine bessere Alternative. 

Weiterer Pluspunkt: 
Aus dem Vertrag 
kann jederzeit Geld 
ausgezahlt werden 
– zum Beispiel für den 
Führerschein oder die 
erste eigene Wohnung.

Für Kinder

Viele junge Leute 
wünschen sich eine 
eigene Immobilie. 
Die Zinsen auf Bauspar-
verträge sind weiterhin 
auf einem Tiefstand – 
da lohnt sich eine 
Fondspolice mehrfach: 
 Sie bietet höhere 
 Ertragschancen.
 Das Kapital für die 
 eigenen vier Wände 
 kann bei Bedarf einfach 
 entnommen werden – 
 ohne den laufenden 
 Vertrag zu kündigen. 
 Anschließend lässt 
 sich der Vertrag zu den
 alten Bedingungen 
 weiterführen – zum 
 Beispiel für die Alters-
 vorsorge.

Für junge
Erwachsene

Die Kinder haben ihr 
eigenes Einkommen 
und das Haus ist 
abbezahlt? Dann ist 
oft Geld verfügbar, 
das sinnvoll investiert 
werden möchte. 
Besonders bei einem 
längeren Anlagezeit-
raum ist eine fonds-
gebundene Alters-
vorsorge dafür eine 
attraktive Option. 
Und durch die flexible 
Geldentnahme in 
der Anspar- und 
Bezugsphase können 
sich Ihre Kunden 
zwischendurch einfach 
Wünsche erfüllen.

Für 
Erwachsene

https://www.volkswohl-bund.de/eshop/store/catalog/pdf/Ber.%20Auswahl%20Fondspolice%20für%20Vermittler.pdf
https://www.volkswohl-bund.de/eshop/store/catalog/pdf/Ber.%20Auswahl%20Fondspolice%20für%20Vermittler.pdf
https://vimeo.com/389718790/c1e6f05b0f
https://vimeo.com/389718642/6c530f623e

