
Die Continentale  Rente®

So einfach kann Rente sein

     Einfachheit 
ist die höchste Form  der Raffinesse.
                      L. da Vinci

Vertriebsinformation



Das sind aktuelle Kundengedanken. Was aber, wenn es ein einfaches, 

verständliches Produkt gibt, bei dem der Kunde jederzeit an sein Geld kann 

und gleichzeitig sicher für das Alter vorsorgt? Gibt es nicht, meinen Sie? 

Gibt es doch! Die Continentale  Rente®! 

Mit der  Rente bauen Ihre Kunden ganz einfach ihr persönliches Rentenguthaben auf – das geht 
schon ab 10 EUR im Monat. Das Rentenguthaben können Ihre Kunden jederzeit durch Einzahlungen 
aufstocken oder einzelne Beträge oder Renten daraus entnehmen. Ganz so, wie man es möchte – bis zu 
12-mal im Jahr und ab je 250 EUR. Auch noch nach Rentenbeginn. 

Mit der  Rente gehen Ihre Kunden voll und ganz auf Nummer sicher. Die garantierte Verzinsung 
von 1,75 % p.a. gilt für die gesamte Vertragslaufzeit – auch für die Beitragsdynamik, Sonderzahlungen, 
Beitragserhöhungen und Nachversicherungen! Im Alter gibt es dann eine lebenslange garantierte Rente, 
die niemals ausgeht. Und im Todesfall zahlen wir das vorhandene Rentenguthaben aus, so 
geht nichts verloren. 

Die Continentale bietet langfristige Sicherheit für jahrzehntelange Vorsorge. Als Versiche-
rungsverbund auf Gegenseitigkeit sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. 
Wir setzen auf eine konservative Kapitalanlagepolitik. Und das mit Erfolg – unsere Kunden 
profitieren seit vielen Jahren von einer überdurchschnittlich hohen Gesamtverzinsung. 
Unsere Zahlen stimmen. Und das können Sie und Ihre Kunden auch in unserer Kenn-
zahlenbroschüre (#1601) nachlesen.

Mit der  Rente können Ihre Kunden entspannt zuschauen, wie ihr Rentenguthaben wächst. Durch die 
garantierte Verzinsung und durch die hohe Überschussbeteiligung. Das macht zusammen eine attraktive 
laufende Verzinsung von 3,85 % im Jahr 2013 – ein Spitzenwert im Marktvergleich. 

Und davon profitieren Ihre Kunden Monat für Monat. Denn die Überschüsse werden vor Rentenbeginn 
dem Rentenguthaben monatlich gutgeschrieben und sind damit sicher. Das macht dann einfach noch 
mehr aus der garantierten Rente. Und nach Rentenbeginn fließen die Überschüsse wahlweise in die stei-
gende oder flexible Gewinnrente.

Continentale Rente®

Mit der  Rente haben wir uns auf das Wesentliche konzentriert: Rente pur. Wie bei einer Erdbeere – 
da wissen Sie auch von Anfang an, was Sie bekommen. Die Rente bietet Ihren Kunden eine lebens-
lange garantierte Rente für eine sichere Zukunft, eine attraktive Verzinsung für mehr Wachstum und ein 
total bewegliches Rentenguthaben für maximale Freiheit. Alles klipp und klar in einem auf das Nötigste 
reduzierten Regelwerk. Das macht die  Rente so einfach für Sie und Ihre Kunden.

Einfach flexibel. Einzahlen und auszahlen – jederzeit

Einfach mehr. Wachstum – Monat für Monat

Einfach sicher. Garantie – ein Leben lang

Einfach klar. Klassische Rente pur

...das Eingezahlte  
ist für 40 Jahre  
unerreichbar...

...ist zu  
schwierig... ...lohnt  

sich  
nicht...

Vorsorge fürs 
Alter?  

Lieber nicht! 



Klassische Rente pur. 
Einfach klar. Einfach zu vermitteln.

Einseitiger Antrag

Beantragung leicht gemacht – auf nur 
einer Seite und ohne Gesundheitsprüfung!
 Antrag zur Rente: #3082

Kurzes Regelwerk

Um 50% kürzer als die Allgemeinen 
Vertragsinformationen unserer 
herkömmlichen klassischen Rente. 
 AVI zur Rente: #3978

Übersichtliche Unterlagen 

Einfache Sprache - transparente Darstellung mit 
Angabe der Fundstellen in den Bedingungen.
 Prospekt zur Rente: #3443 

Schnelle Berechnung

Nur wenige Eingaben sind erforderlich. 
 Online: www.contactm.de/ Rente
 Offline: ContiSoft ab Juli 2013 – Version 15.20

Die Continentale Rente® (Tarif RE1) nutzt die exklusive Gestaltungsfreiheit der 3. Schicht voll 
aus. Damit ist sie der ideale Einstieg in die private Vorsorge für alle Kunden – ob jung oder alt. 

Die Rente ist Rente pur. Und das klar und einfach. Ihre Kunden können sich so ganz leicht 
mit ihr vertraut machen – und das erleichtert Ihnen die Beratung und den Abschluss. 

Welchen Antrag würden 
Sie lieber ausfüllen?
Einfach kurz: Antrag zur  
 Rente auf nur einer Seite!

http://www.contactm.de/


Das sind aktuelle Kundengedanken. Was aber, wenn es ein einfaches, 

verständliches Produkt gibt, bei dem der Kunde jederzeit an sein Geld kann 

und gleichzeitig sicher für das Alter vorsorgt? Gibt es nicht, meinen Sie? 

Gibt es doch! Die Continentale easy Rente®! 

Mit der easy Rente bauen Ihre Kunden ganz einfach ihr persönliches Rentenguthaben auf – das geht 
schon ab 10 EUR im Monat. Das Rentenguthaben können Ihre Kunden jederzeit durch Einzahlungen 
aufstocken oder einzelne Beträge oder Renten daraus entnehmen. Ganz so, wie man es möchte – bis zu 
12-mal im Jahr und ab je 250 EUR. Auch noch nach Rentenbeginn. 

Mit der easy Rente gehen Ihre Kunden voll und ganz auf Nummer sicher. Die garantierte Verzinsung 
von 1,75 % p.a. gilt für die gesamte Vertragslaufzeit – auch für die Beitragsdynamik, Sonderzahlungen, 
Beitragserhöhungen und Nachversicherungen! Im Alter gibt es dann eine lebenslange garantierte Rente, 
die niemals ausgeht. Und im Todesfall zahlen wir das vorhandene Rentenguthaben aus, so 
geht nichts verloren. 

Die Continentale bietet langfristige Sicherheit für jahrzehntelange Vorsorge. Als Versiche-
rungsverbund auf Gegenseitigkeit sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. 
Wir setzen auf eine konservative Kapitalanlagepolitik. Und das mit Erfolg – unsere Kunden 
profitieren seit vielen Jahren von einer überdurchschnittlich hohen Gesamtverzinsung. 
Unsere Zahlen stimmen. Und das können Sie und Ihre Kunden auch in unserer Kenn-
zahlenbroschüre (#1601) nachlesen.

Mit der easy Rente können Ihre Kunden entspannt zuschauen, wie ihr Rentenguthaben wächst. Durch die 
garantierte Verzinsung und durch die hohe Überschussbeteiligung. Das macht zusammen eine attraktive 
laufende Verzinsung von 3,85 % im Jahr 2013 – ein Spitzenwert im Marktvergleich. 

Und davon profitieren Ihre Kunden Monat für Monat. Denn die Überschüsse werden vor Rentenbeginn 
dem Rentenguthaben monatlich gutgeschrieben und sind damit sicher. Das macht dann einfach noch 
mehr aus der garantierten Rente. Und nach Rentenbeginn fließen die Überschüsse wahlweise in die stei-
gende oder flexible Gewinnrente.

Continentale easyRente®

Einfach starten 
schon ab 10 Euro

 � Ab 10 Euro Monatsbeitrag, auch mit abgekürzter Beitragszahlungsdauer.
 � Einmalbeitrag schon ab 1.000 EUR – aufgeschoben oder sofortbeginnend.
 � 5-mal den laufenden Beitrag erhöhen – je ab 10 EUR monatlich.
 � 13 Nachversicherungsereignisse zur Erhöhung – je ab 10 EUR monatlich.  
Mit 12 Monaten Ausübungsfrist und bis Alter 50.

 � Beitragsdynamik bereits ab 3 % und bis 10 % jährlich – 5 % vorbelegt.
 � Umfangreiche Hilfen bei Zahlungsschwierigkeiten.
 � Zukunftssicher – es gelten immer die ursprünglich vereinbarten Rechungs- 
grundlagen mit dem garantierten Rechnungszins von 1,75 % p.a.

Einfach einzahlen 
vor und nach Rentenbeginn

 � 12-mal jährlich Sonderzahlungen tätigen, je ab 250 EUR und bis 
20.000 EUR p.a. – auch noch nach Rentenbeginn.

 � Einfach per Überweisung unter dem Stichwort „Sonderzahlung“ 
mit Angabe der Versicherungsnummer.

 � Zukunftssicher – es gelten immer die ursprünglich vereinbarten 
Rechnungsgrundlagen mit dem garantierten  
Rechnungszins von 1,75 % p.a.

Einfach auszahlen 
schon ab dem 2. Monat

 � 12-mal jährlich Kapital entnehmen, je ab 250 EUR und schon ab dem 
zweiten Monat – auch nach Rentenbeginn.

 � Fast ohne Limit möglich: 
 » Vor Rentenbeginn: Rentenguthaben + Summe der zukünftigen Beiträge  
muss nach der Entnahme mindestens 4.000 EUR betragen.

 » Nach Rentenbeginn: Deckungskapital muss nach der Entnahme  
mindestens 3.000 EUR betragen.

 � Entnahmekosten in der Regel nur 60 EUR. Nach Rentenbeginn ab  
2.001 EUR in Höhe von 3,5 Prozent des Entnahmebetrags.

 � 12-mal jährlich lebenslange Teilrente abrufen, ab 10 EUR Monatsrente: 
 » erstmals bereits 5 Jahre nach Versicherungsbeginn, 
 » bei Einmalbeiträgen 2 Jahre nach Versicherungsbeginn.

 � Fast ohne Limit möglich: Rentenguthaben + Summe der zukünftigen  
Beiträge muss nach der Entnahme mindestens 4.000 EUR betragen.

 � Entnahmekosten nur 60 EUR.
 � Rentenbeginn hinausschieben bis zum Alter 85 bei voller Flexibilität  
– beitragsfrei und jetzt neu auch beitragspflichtig möglich.

Einfach lebenslange Rente 
schon ab 10 Euro

Einfach flexibel.  
Einzahlen und auszahlen – jederzeit

Erinnern Sie sich? An einem schönen Sommertag mit der Familie Erdbeeren pflücken gehen. 
Einfach Erdbeeren ins Körbchen legen – wann und so viel man will. Zwischendurch einfach mal 
naschen – wann und so viel man will. Und später was Tolles mit den Erdbeeren machen – einfach 
ganz so wie man es möchte.

Mit dem total beweglichen Rentenguthaben der easy Rente können Ihre Kunden genauso entspannt 
vorsorgen. Einfach flexibel einzahlen, einfach flexibel auszahlen – ganz so, wie man es möchte. 
Und später die garantierte Rente genießen – ein Leben lang. Einfach easy Rente.

Mit der easy Rente haben wir uns auf das Wesentliche konzentriert: Rente pur. Wie bei einer Erdbeere – 
da wissen Sie auch von Anfang an, was Sie bekommen. Die easy Rente bietet Ihren Kunden eine lebens-
lange garantierte Rente für eine sichere Zukunft, eine attraktive Verzinsung für mehr Wachstum und ein 
total bewegliches Rentenguthaben für maximale Freiheit. Alles klipp und klar in einem auf das Nötigste 
reduzierten Regelwerk. Das macht die easy Rente so einfach für Sie und Ihre Kunden.

Einfach flexibel. Einzahlen und auszahlen – jederzeit

Einfach mehr. Wachstum – Monat für Monat

Einfach sicher. Garantie – ein Leben lang

Einfach klar. Klassische Rente pur

*  Die Höhe der Überschussbeteiligung kann nicht für die  
 gesamte Laufzeit garantiert werden, sie wird jährlich  
 neu festgelegt. Bei der easy Rente werden die laufenden  
 Überschussanteile monatlich zugewiesen. Die Gesamt- 
 verzinsung (inkl. Schlussüberschussbeteiligung) erreicht  
 im Jahr 2013 bis zu 4,80 %.

Rentenguthaben

...das Eingezahlte  
ist für 40 Jahre  
unerreichbar...

...ist zu  
schwierig... ...lohnt  

sich  
nicht...

Vorsorge fürs 
Alter?  

Lieber nicht! 



www.contactm.de/ Rente
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Continentale
Lebensversicherung AG
- Direktion - 
Baierbrunner Straße 31-33 
81379 München
www.continentale.de

Kontaktadresse für Makler:
Continentale  
Versicherungsverbund 
- Vertrieb Makler - 
Ruhrallee 92
44139 Dortmund
www.contactm.de

Ein Unternehmen des Continentale 
Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit

http://www.contactm.de/
http://www.continentale.de
http://www.contactm.de



