
Fonds-Rente mit Garantieleistungen 
Continentale Rente Invest Garant

Renditechancen oder 
Garantieleistungen
Warum nicht beides?!
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Continentale 
Lebensversicherung AG
Baierbrunner Str. 31-33 
D-81379 München

www.continentale.de

Ein Unternehmen des Continentale
Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit

Seit über 125 Jahren stehen wir für Verlässlichkeit und 
Sicherheit. Als Teil des Continentale Versicherungsver-
bundes auf Gegenseitigkeit sind wir ausschließlich un-
seren Kunden verpflichtet. Unsere Tarife sind nachhaltig 
und konservativ kalkuliert. Sie bieten lebenslange Garan-
tien, die heute keine Selbstverständlichkeit mehr sind.

Ein sicheres Zuhause für Ihre Zukunft

Ja. Ich möchte eine Garantie.
Aber kostet das nicht Rendite?

Doch. Genau deshalb hat RIG eine Art Chancen-Tracker. 
Der registriert, wie sich der Kapitalmarkt bewegt. Und er 
regelt, wenn gehandelt werden muss. Jeden Monat zeigt 
sich so, wie viel vom Angesparten renditeorientiert in 
Fonds investiert werden kann – und – was maximal in 
den Garantie-Topf muss, für Ihr Absicherungsguthaben.

Das alles läuft automatisch, Sie müssen nichts dafür tun.
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Eine Entscheidung – 

alles drin!
Der Mechanismus zur Aufteilung 

des Vertragsguthabens

Vertrags-
guthaben

Fondsguthaben

Absicherungsguthaben



Renditepower ab dem ersten Beitrag,
Garantie zum guten Schluss

Das Beste aus zwei Welten:
Chancen nutzen - Risiken ausweichen

Diese Altersvorsorge braucht keine Entweder-oder-
Entscheidung – sie steht für beides: Renditechancen und 
Garantieleistungen. Deshalb investieren Sie auch gleich 
ab dem ersten Sparbeitrag in Fonds. Beruhigend dabei: 
Ihre garantierte Mindestrente zum vereinbarten Renten-
beginn. Die erhalten Sie auf alle Fälle wie auch immer 
sich die Fonds entwickeln. Und bis dahin? Sorgt ein 
moderner Mechanismus zur Aufteilung des Vertragsgut-
habens für Bewegung. 

Die Chancen nutzen und den Risiken ausweichen, für 
Ihre höchstmögliche Rente – das ist das Ziel.

Moderne Altersvorsorge
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 …

Fondsguthaben Absicherungsguthaben+ = Vertragsguthaben

kann so entspannt sein

Rente
Der höchste Wert 

wird Ihre persönliche, 
garantierte und 

lebenslange Rente

Kapital

Garantierte 
„Besser-Prüfung“

Die höchstmögliche
Rente für Sie

Garantierte
Mindestrente

Rente mit
Zukunftsblick

Garantie-
termin

Vertrags-
guthaben

Rente mit
Schulterblick

Fondsguthaben

Absicherungsguthaben

Ansparzone Genusszone

Zum Garantietermin, dem vereinbarten Rentenbeginn, 
stellen wir Ihre garantierten Mindestleistungen bereit. 
Egal wie sich Ihr Fondsguthaben entwickelt: Sie wissen 
heute schon wie hoch Ihre lebenslange, garantierte Ren-
te 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 Ver-
rentungskapital.

Gesichertes Mindesteinkommen
zum Garantietermin

Eine Entscheidung – 

alles drin!


