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

www.continentale.de

Ein Unternehmen des Continentale
Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit

Echt einfach
findet Junior.

Klassische Rentenversicherung
Continentale easy Rente ®

Beantragung:kinderleicht

Zuzahlen – 

bis zu 12x jährlich 

je ab 250 EUR, 

maximal 20.000 EUR p.a.

Geld entnehmen – bis zu 12x jährlich, je ab 250 EUR

Die Continentale easy Rente ®

So einfach kann Rente sein.

Schon ab 10 Euro 
einsteigen und 
einfach mehr 
draus machen
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Die Continentale Lebensversicherung ist Bestandteil des 
Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit. 
Das bedeutet, unser oberstes Unternehmensziel ist immer 
ein optimaler Versicherungsschutz für unsere Kunden. Der 
Verbund hat keine Aktionäre und muss nicht den Gewin-
nerwartungen der Kapitalmärkte entsprechen, sondern 
kann sich voll und ganz darauf konzentrieren, im Sinne 
der Versichertengemeinschaft zu arbeiten.



Alles, was sich im „Korb“ befindet, ist das Rentengut-
haben. Das wird mindestens mit dem Garantiezins von 
1,75 % p. a. verzinst und ist die Basis für die spätere le-
benslange garantierte Rente. Je mehr Rentenguthaben im 
„Korb“ ist und je länger es darin verbleibt, umso stärker 
kann es anwachsen.

Und wenn die gezahlten Renten das Rentenguthaben 
irgendwann aufbrauchen? Zahlen wir die Rente einfach 
weiter, ein Leben lang. Einfach flexibel - einfach sicher. 

Ihr Kind oder Enkel - Ihr wertvollster Schatz. Ihn 
zu behüten und zu versorgen ist Ihnen ein Herzens-
wunsch. Sehen wie Ihr Nachwuchs wächst, die Welt 
entdeckt, von den Großen lernt. Ihre Fürsorge und Ihre 
Vorsorge bis er eines Tages seinen eigenen Weg geht. 
Und dann irgendwann auf sicheren Beinen steht. 

Die easy Rente kann dabei helfen.
Frühzeitig die Zukunft sichern, am besten schon ab 
Geburt. Jederzeit zuzahlen und den „persönlichen Ren-
tenkorb“ füllen - aber auch jederzeit Geld entnehmen. 
Sie und Ihr Nachwuchs entscheiden selbst. 

Die Continentale easy Rente ®

Einfach mehr machen.
So einfach – so flexibel.

Ich will 
einfach mehr!

Einfach starten 
schon ab 10 Euro monatlich...

Einfach auszahlen
schon ab dem 2. Monat

...oder ab 250 Euro 
einfach etwas zuzahlen

z. B. zum Geburtstag, zur Einschulung, zu Weihnachten oder 
anderen besonderen Anlässen


