
Ich möchte gern Klassik modern abschließen, weiß aber nicht, 
wo ich die Versicherung kaufen kann.

Klassik modern ist ein Angebot der Dortmunder VOLKSWOHL BUND 
Lebensversicherung a.G. 

Wir sind ein Maklerversicherer, das heißt, Sie erhalten unsere Produkte 
über Ihren Versicherungsmakler oder über einen anderen freien 
Vermittler. Wenn Sie noch keinen Vermittler Ihres Vertrauens haben, 
nutzen Sie einfach unseren Service auf dieser Internetseite unter der 
Rubrik „Kontakt/Ihr Berater vor Ort“.

Mein Finanzberater hat mir Klassik modern empfohlen, ich habe 
aber Bedenken, weil die Zinsen für Lebensversicherungen zurzeit 
so niedrig sein sollen. Muss ich da nicht vorsichtig sein?

Wir befinden uns tatsächlich in einer Niedrigzinsphase, jedoch zahlen
Lebensversicherungsunternehmen immer noch vergleichsweise hohe 
Zinssätze. Bei Klassik modern haben Sie außerdem die Möglichkeit, die 
Verzinsung, die Sie von uns bekommen würden, einzutauschen gegen 
einen Ertrag, der sich an einem Börsenindex orientiert. Ohne Gefahr für 
Ihr angespartes Kapital. Und im nächsten Jahr können Sie es sich wieder 
anders überlegen. So entscheiden Sie immer wieder selbst, welchen 
Weg Sie mit Ihrer Rentenversicherung gehen möchten.

Lohnt sich Klassik modern auch noch für ältere Kunden?

Für die Rente vorzusorgen, ist zu jeder Zeit eine gute Entscheidung. 
In den meisten Fällen lohnt sich Klassik modern auch bei einem späten 
Start. Womöglich kommt für Sie auch eine Police gegen Einmalzahlung 
in Frage? Am besten ist, Sie lassen sich von Ihrem Versicherungsmakler 
alles einmal durchrechnen.

Kann ich Klassik modern auch als Riester-Rente abschließen?

Ja. Klassik modern gibt es auch als Riester-Rente und als Rürup-Rente. 
Das lohnt sich besonders, denn da zahlt der Staat mit in Ihren Renten-
vertrag ein.
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An welchem Index kann ich mich beteiligen?

Es gibt drei Möglichkeiten. Sie können entweder in den DAX, in den 
DAX Risk Control 10 oder in den EuroSTOXX 50 wechseln, je nachdem, 
wo Sie die bessere Wertentwicklung erwarten.

Kostet ein Wechsel in einen Index oder zurück Gebühren?

Nein.

Wer verfolgt für mich die Börsenentwicklung und sagt mir, was 
zu tun ist?

Klassik modern erfordert nur wenig Pflegeaufwand von Ihnen. Wenn Sie 
nichts anderes mit uns vereinbaren, sind Sie ab dem ersten Indexstichtag 
automatisch am DAX© beteiligt und bleiben es auch. Sie können jähr-
lich zum nächsten Indexstichtag wechseln. Hilfreich ist es in jedem Fall, 
wenn Sie sich vorher von Ihrem Versicherungsmakler beraten lassen.

Kaufe ich Aktien oder Optionsscheine, wenn ich in eine 
Indexbeteiligung wechsle?

Nein, die VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. ist und bleibt Ihr 
Ansprechpartner. Die Indexrendite erhalten Sie direkt von uns.

Was ist in der Langzeitbetrachtung die „bessere“ Wahl – 
Index oder sicherer Zins?

Das hängt von der Entwicklung am Kapitalmarkt ab. Eine sichere 
Prognose für einen längeren Zeitraum gibt es nicht.

Ist mir meine Rente von vornherein sicher?

Ja, wir garantieren Ihnen am ersten Tag eine Mindestrente, die Sie ab 
dem vereinbarten Rentenbeginn Ihr Leben lang von uns bekommen.

Wenn ich mein Geld in einen Index investiere, kann ich mit 
meinem Gesparten auch Verluste machen?

Nein, die Indexbeteiligung kann für Sie nicht negativ ausgehen. Im 
schlimmsten Fall liegt Ihr Gewinn bei 0 Euro, Ihr Guthaben wird aber 
nie angetastet. Auch die Zinsen und die Indexgewinne aus vergangenen 
Jahren bleiben Ihnen garantiert sicher.
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