
Continentale Rente Invest Garant
Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantieleistungen

Kundeninformation

Gute Gründe

Diese Altersvorsorge braucht keine Entweder-oder-Entscheidung – sie steht für beides: Renditechancen und Garantie-
leistungen. Deshalb investieren Sie auch gleich ab dem ersten Sparbeitrag in Fonds. Beruhigend dabei: Ihre garantierte 
Mindestrente zum vereinbarten Rentenbeginn. Die erhalten Sie auf alle Fälle wie auch immer sich die Fonds entwickeln. 
Und bis dahin? Sorgt ein moderner Mechanismus zur Aufteilung des Vertragsguthabens für Bewegung. Die Chancen nutzen 
und den Risiken ausweichen, für Ihre höchstmögliche Rente – das ist das Ziel.

Eine Entscheidung –
alles drin!

Ihre Highlights
 � Mindestgarantie entsprechend Ihrem gewünschten
Garantieniveau – ab 50 bis 100 %
(in der betriebl. Altersversorgung nur 100 % möglich)

 � Garantie für Ihre Altersvorsorgebeiträge auch für
Sonderzahlungen und alle Erhöhungen

 � Garantierte „Besser-Prüfung“ für die höchstmögliche
Rente zum vereinbarten Rentenbeginn

 � Moderner Mechanismus ermöglicht Investition
in die Fondsanlage schon ab dem 1. Beitrag

 � Garantierte, lebenslange Rente
 � Berufs- / Erwerbsunfähigkeitsabsicherung und 
Hinterbliebenenschutz

 � und vieles mehr …

Moderne Altersvorsorge
kann so entspannt sein

Fondsguthaben Absicherungsguthaben+ = Vertragsguthaben

für Vorsorge und
Finanzplanung

INSTITUT

SEHR GUT

www.ivfp.de
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Fondsgebundene Tarife
in der privaten Rentenversicherung 

durchgehend ausgezeichnet

Continentale 
Lebensversicherung AG

Fondsguthaben Absicherungsguthaben+ = Vertragsguthaben
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Kundeninformation

Auf einen Blick

Continentale Lebensversicherung AG
Baierbrunner Str. 31-33
D-81379 München

www.continentale.de

Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit

Continentale Rente Invest Garant
Renditepower ab dem ersten Beitrag,
Garantie zum guten Schluss
Das ist es, worauf es bei einer modernen Altersvorsorge 
wirklich ankommt: Sofort auf Renditechance setzen und 
in Fonds investieren können, gleich ab dem ersten Beitrag. 
Und die Mindestgarantie gibt es genau dann, wenn sie 
gebraucht wird – zum vereinbarten Rentenbeginn.  

Renditepower auch im Rentenbezug -
Rendite-Plus-Option
Mit dem investmentorientierten Rentenbezug können 
Sie jetzt auch in der Rentenphase Ihre Chance auf eine 
lukrativere Gesamtrente erhöhen. Ein Teil des Kapitals 
wird weiter in Ihre persönliche Fondsanlage investiert - 
ohne auf eine garantierte Rente verzichten müssen. Das 
kann ein Plus für Ihre Rente bedeuten. Wir nennen es die 
Rendite-Plus-Option.

Gesichertes Mindesteinkommen 
zum Garantietermin
Kosten, niedrige Zinsen oder künftige Lebenserwartungen 
können Sie beruhigt vergessen. Denn: Zum Garantietermin, 
dem vereinbarten Rentenbeginn, stellen wir Ihre garantier-
ten  Mindestleistungen bereit. Egal wie sich Ihr Fondsgut-
haben entwickelt: Sie wissen heute schon wie hoch Ihre 
lebenslange, garantierte Rente dann mindestens sein wird.

Und in der Zwischenzeit? Da kann stärker in Fonds 
investiert werden. Ganz einfach, weil nicht permanent die 
maximale Garantie erwirtschaftet werden muss. Erst zum 
Garantietermin muss sie bereit stehen. Das schafft Freiraum 
für bessere Renditechancen und höheres Verrentungskapital.

So konservieren Sie heutige Vorteile und sichern sich 
mögliche Pluspunkte der Zukunft. 

Sie erhalten garantiert die höchste Rente – lebenslang. 
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Ihre Wahl ab 
Rentenbeginn

Klassischer Rentenbezug

Investmentorientierter Rentenbezug

Sicherheitsorientierte Anlage im 
klassischen Sicherungsvermögen

Chance auf höhere Gesamtrente 
durch renditeorientierte Anlage im 
Fonds- und Absicherungsguthaben


