
FondsPur
Flexibel. Chancenreich. 





Jetzt schon auf später freuen

Wollen Sie sich jetzt schon auf Ihre Rente freuen? Pläne schmieden, Ziele 
suchen, Träume verwirklichen? FondsPur macht es möglich. 
Wir sorgen dafür, dass Sie bestens auf später vorbereitet sind – 
mit einer Altersvorsorge, die wirklich zu Ihnen passt.

Mit FondsPur können Sie optimal für Ihr Alter vorsorgen. Sie sagen, 
was Ihre Vorsorgeziele sind. Wir stellen Ihnen die passenden Fonds zur 
Verfügung, in die Sie Ihr Geld anlegen können. Egal, ob Sie sicherheits- 
oder chancenorientiert denken – unsere umfangreiche Fondspalete 
bietet das Passende für Ihren persönlichen Bedarf.

Zum Rentenbeginn habe Sie die Wahl: Entweder Sie entnehmen das 
angesparte Kapital oder Sie bekommen von uns eine lebenslange 
Rente. Und dank des garantierten Rentenfaktors können Sie sich auf 
Planungssicherheit verlassen – garantiert!  



Flexibel in der Ansparphase

Erhöhung des Monatsbeitrags um bis zu 500 € in den ersten 
     10 Vertragsjahren 
Zuzahlung von 20.000 € pro Kalenderjahr, ohne Änderung der 
     Rechnungsgrundlagen
Beitragsfreistellungen bis zu 12 Monate (bei Elternzeit bis zu max. 36 Monate) 
Kostenfreie Geldentnahme ein Mal pro Kalenderjahr aus frei wählbaren Fonds 
     – auch Einzelfonds
Ablauf- und Startmanagement optional 
Verminderter Anfangsbeitrag bis zum maximal fünften Versicherungsjahr

BUZ 
Sichern Sie sich für den Fall ab, dass Sie in Ihrem zuletzt ausgeübten Beruf 
nicht mehr arbeiten können.

� Sollten Sie berufsunfähig werden, zahlen wir Ihre Beiträge einfach 
       weiter. So erhalten Sie sicher die Rente, mit der Sie planen. 
  Zusätzlich können Sie einen vollwertigen Berufsunfähigkeitsschutz 
       abschließen, aus dem Sie im Leistungsfall eine monatliche Rente erhalten.

+

EUZ 
Die günstige Alternative zur BUZ – speziell für körperliche Tätige und 
Handwerker. Sichern Sie sich gegen die Folgen einer Erwerbsunfähigkeit ab.

� Sollten Sie nicht mehr als drei Stunden am Tag einer Erwerbstätigkeit 
       nachgehen können, zahlen wir Ihnen eine monatliche Rente.  
  Zusätzlich bieten wir einen umfangreichen Schutz bei psychischen und  
       körperlichen Erkrankungen oder bei Unfällen – und Sie erhalten Sie hier 
       bereits eine Grundabsicherung vom Staat.

+

Planungssicherheit dank garantiertem Rentenfaktor!



Flexibel bleiben in der Rentenphase

Rentenbeginn bis zum 88. Lebensjahr fl exibel wählbar
Teilverrentung, Auszahlung oder spätere Verrentung des Kapitals 
Klassischer oder fondsgebundener Rentenbezug
Auszahlungen in der Rentenphase bis zu 20.000 € jährlich kostenfrei

Rentemodern
Auch im Rentenbezug von den Renditechancen am Kapitalmarkt profi tieren – 
Rentemodern macht es möglich!

� Sie partizipieren an steigenden Kursen, wenn Sie Ihre Rente bereits 
       beziehen. So sichern Sie sich die Chance auf noch mehr Rente.
  Das Highlight: Falls es nicht gut läuft? 
       Verlassen Sie sich auf unser zuverlässiges Sicherheitsnetz! 

+

Rente Plus
Kombinieren Sie Ihre Altersvorsorge mit wertvollem Pfl egeschutz.

� Wir erhöhen Ihre Rente, wenn Sie pfl egebedürftig werden.
  Diese erhöhte Rente zahlen wir Ihnen ein Leben lang.

+



Bezahlbare Altersvorsorge
Passend vorsorgen muss nicht viel kosten. Die kostengünstigen ETFs sorgen dafür, dass 
möglichst viel von Ihren Beiträgen in Ihre Rente fl ießt. Dabei ist es ganz egal, ob Sie 
monatlich fürs Alter sparen möchten oder einmalig einen größeren Betrag anlegen –
mit FondsFittery sorgen Sie optimal fürs Alter vor.

Den Wert Ihrer Fondsbox zum Ende der Versicherung können wir nicht vorhersehen. Denn 
je nach Risikoprofi l partizipieren Sie mal etwas mehr oder auch etwas weniger von den 
Chancen des Kapitalmarktes. Aber wir sagen Ihnen schon heute, mit welchem Faktor wir 
später Ihre Monatsrente aus Ihrem erreichten Guthaben mindestens berechnen. 

Weitere Vorteile: 
 Sie zahlen keine Ausgabeaufschläge beim Erwerb der Fondsboxen.
 Sie können bis zu vier Mal im Jahr die Fondsbox wechseln.
 Sie haben Steuervorteile im Rentenbezug.

Machen Sie mehr aus Ihrer Rente

Kombinieren Sie FondsFittery mit dem Baustein Rente PLUS. Denn unsere Rente PLUS 
kombiniert Ihre Altersvorsorge mit wertvollem Pfl egeschutz. Ihr Vorteil: Mit einem Beitrag 
sind Sie zweifach abgesichert. Und das ohne Gesundheitsprüfung!

Das bedeutet ganz einfach: Mehr Rente für Sie! Denn wir erhöhen Ihre Altersrente, wenn 
Sie zu Beginn der Rentenzahlung pfl egebedürftig sind oder während des Rentenbezugs 
Pfl egefall werden.

Wir zahlen Ihnen Ihre Rente solange Sie leben. Und einmal erhöht, bleibt erhöht. 

Fondsgebundene Rentenversicherung – Ihre Vorteile

Bei FondsFittery handelt es sich um eine fonds-
gebundene Rentenversicherung, aus der Sie 
im Alter eine lebenslange Rente beziehen. Ihre 
Beiträge investieren Sie in Ihre Fondsbox. Durch 
die breite Streuung der ETFs in den Fondsboxen 
sind Sie gut aufgestellt. 

Durch die lange Laufzeit können Sie Kurs-
schwankungen ausgleichen und nicht nur die 
Infl ation wettmachen, sondern auch von sehr 
guten Renditechancen profi tieren. 

FondsPur ist Teil unserer NEXT-Linie



VOLKSWOHL BUND Versicherungen

NEXT
Machen Sie mit uns den NEXT-Step

Verantwortungsvoll vorsorgen mit NEXT

Sie wollen verantwortungsbewusst vorsorgen?
Mit unseren NEXT-Versicherungen haben Sie jetzt umfangreiche Möglichkeiten.

FondsPur ist Teil unserer NEXT-Linie. Das bedeutet Sie haben die Möglichkeit, 
Fonds und ETFs auszuwählen, die ökologische und soziale Merkmale 
berücksichtigen.

Wir übernehmen Verantwortung für die Zukunft

Mit Blick auf die Zukunft denken wir an mehr als nur die Umwelt. Unsere 
umfangreiche Strategie berücksichtigt entscheidende Bereiche – in unserem 
Unternehmen und unseren Versicherungen. 

Wir engagieren uns gemeinnützig für die Gesellschaft. Durch starke Patenschaften 
und Spenden leisten wir unseren Beitrag, dass es heutigen und zukünftigen 
Generationen besser geht. 

Anhand des NEXT-Siegels erkennen Sie sofort, welche unserer Versicherungen 
ökologische und soziale Kriterien erfüllen. Außerdem erstellen wir jährlich einen 
NEXT-Bericht, in welchem Sie beispielsweise erfahren, nach welchen Kriterien wir 
Kapitalanlagen und Fonds für unsere NEXT-Versicherungen auswählen.

Wir meinen es ernst

Unsere NEXT-Versicherungen berücksichtigen 
im besonderen Maße ökologische, soziale 
und ethische Kriterien bei der Auswahl der 
Anlageoptionen. Dazu verpfl ichten wir uns 
sogar vertraglich. Das können Sie schwarz auf 
weiß in den Bedingungen unserer 
NEXT-Versicherungen nachlesen – damit Sie 
wissen, worauf Sie sich verlassen können. 

Das ist einmalig!



Seit Jahren überzeugen wir mit unserer
vielfach ausgezeichneten Finanzstärke.

So gewähren wir ein Höchstmaß an Sicherheit
und Rendite. Unsere Renten gehören zu den

Top-Produkten am Markt.

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
sind wir ausschließlich unseren Mitgliedern,

den Kunden, und keinen externen 
Kapitalgebern verpflichtet. In der täglichen 

Praxis der privaten Altersvorsorge werden wir 
als verlässlicher, kompetenter und serviceorien-

tierter Partner geschätzt.

Darum VOLKSWOHL BUND
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VOLKSWOHL BUND Versicherungen  
44137 Dortmund, Südwall 37 - 41

Telefon: 0231/5433-0 

Telefax: 0231/5433400 

E-Mail: info@volkswohl-bund.de  

Internet: www.volkswohl-bund.de  

Besuchen Sie uns auf facebook und instagram:
www.facebook.com/volkswohlbund

www.instagram.com/volkswohl_bund_versicherungen

Stand der Ratingergebnisse in diesem Druckstück: Januar 2023. 
Bitte beachten Sie, dass sich die aufgeführten Ratings seit der Erstellung des Druckstücks geändert haben können.

Abschließende, detaillierte und verbindliche Leistungsbeschreibungen  entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen. 

Ausgezeichnet: 

Neugierig? 
In unserem Blog 
halten wir Sie 
zu allen Fragen rund 
um das Thema 
Versicherungen auf 
dem Laufenden!


