
oeco-net    -   neue oecologische Rentenabsicherung

Eine zusätzliche Versorgung im Alter und auch bei vorzeitiger Berufsunfähigkeit wird
wichtiger denn je. Mit der oeco-net Rente erhalten Sie eine erstklassige Altersversor-
gung  und beteiligen Sie sich ab sofort an der Verbesserung der Lebensgrundlagen, denn
Ihr Kapital trägt ab sofort zum Erhalt unser Umwelt bei.

oeco-net - Ökologische Rentenversicherung – einfach weiter gedacht

Diese Konzeption ist als ökologische Rentenversicherung aufgebaut. Die Versorgung kann
auf einen bestimmten Ablaufzeitpunkt, z. B., 60., 63. oder 65. Lebensjahr bedarfsgerecht fest-
gelegt werden. Zum Auszahlungsende erhalten Sie eine lebenslange Rente, eine einmalige
Kapitalabfindung oder können sich die Fondsanteile übertragen lassen. Diese Absicherung
sollte um eine Beitragsbefreiung bei vorzeitiger Berufsunfähigkeit und kann um eine Be-
rufsunfähigkeitsrente ergänzt werden. Damit deckt sie ganz hervorragend die Lücken der ge-
setzlichen Sozialversicherung.

Ökologie und nachhaltiges Wirtschaften werden große Wachstumschancen vorausgesagt. In-
vestitionen in diesen Bereichen versprechen somit auch eine gute Rendite. Die oeco-net Ren-
te - Versorgung mit mehrfachen Nutzen.

Vorteile der oeco-net-Rente
Über oeco-net erhalten Sie „Nachhaltigkeitsfonds“  und ethisch ökologische Fonds.
Ethisch-ökologische Fonds orientieren sich auch an sozialen Kriterien, während bei Nachhal-
tigkeits- und Umwelttechnologiefonds die positive zukünftige ökologische Veränderung
hohe Priorität genießt.

Freie Auswahl je nach Bedarf. Manche setzen eher auf den Aktienbereich, andere bevorzu-
gen festverzinsliche also Kapitalanlagen mit geringen Schwankungen. Über oeco-net können
alle Bereiche abgedeckt werden. Auch während der Laufzeit können Sie sich immer wieder
neu orientieren und die einmal getroffene Entscheidung ohne Kostenbelastung verändern.

3 Anlagestrategien zur Auswahl         Fondsaufteilung
-    Classic,  auf Sicherheit betont, (80 % ökologische Rentenfonds, 20 % Aktienfonds)
-      Balance, gut ausgependelt,       (30 % ökologische Aktien-, 40 % Misch-, 30 % Rentenfonds)
-      Wachstum, spekulativ               (80 % verschiedene ökologische Aktien-, 20 % Rentenfonds)

Der Wechsel der Anlagestrategie während der Laufzeit ist möglich. Sowohl der laufende
Beitrag als auch das vorhandene Vermögen können kostenlos in eine andere Anlagestrategie
eingebracht werden. Damit können Sie z. B. nach Kurssteigerungen das Ergebnis absi-
chern oder im Alter auf das überwiegend festverzinsliche Depot Classic umsteigen. Diese
Option ist bedeutsam, um die Erträge während der Laufzeit abzusichern oder zum Schluß
nicht einem Kurssturz auszusetzen. Auch individuell abgestimmte Fondsauswahl  ist möglich.

Die Kosten senken
Kostengünstiger Einkauf! Alle Fonds erhalten Sie ohne Ausgabeaufschlag. Ein Grund für
die voraussichtlich hohe Auszahlung zum Vertragsende. Vergleichen Sie das  Beispiel unten.

Die Fondsauswahl wird alle 2 Jahre neu geprüft (Netz-Mitgliedschaft vorausgesetzt, Bei-
trag jährlich 20 € ). Neue Fonds kommen hinzu, einmal gewählte Fonds können im Markt zu-
rückfallen. Auch der Markt an sich verändert sich. Sind Verbesserungen möglich oder Kor-



rekturen notwendig wird die anfängliche Fondsauswahl alle 2 Jahre geprüft und neu optimiert.
So bleibt die oeco-net Rente immer auf einen aktuellen Stand.

Hohe Flexibilität bei der Auszahlung der Versicherungsleistungen
Die Auszahlung erfolgt als lebenslange Rente oder in Form der einmaligen, steuerfreien Ka-
pitalabfindung (12 Mindestlaufzeitjahre vorausgesetzt) oder durch Übereignung der
Fondsanteile. Die endgültige Entscheidung über die Auszahlungsform können Sie in Ruhe
zum Vertragsablauf vornehmen.

Beitragsfreistellung für den Fall der Berufsunfähigkeit
Bei Berufsunfähigkeit übernimmt der Versicherer für Sie die weitere Beitragszahlung. Das
Auszahlungsergebnis kommt somit so oder so zustande. Mehr noch, im Fall der Beufsunfä-
higkeit erhöht der Versicherer den Beitrag für Ihre Altersversorgung jährlich um 5 %.

Zusatzversorgung bei Berufsunfähigkeit auf hohem Niveau möglich
Einschluß der Berufsunfähigkeitsrente (BUZ) ab Beginn oder auch nachträglich möglich.
Die BUZ-Bedingungen gehören zu den allerbesten des Marktes. Häufig erhält oeco-net /
Swiss Life  bei Bewertungen durch Ratings ein: Besser als sehr gut. Trotzdem sind die Bei-
träge sehr günstig.

Herausragend: Einfache Aufnahme und hohe Rechtssicherheit
Eine wichtige Erleichterung: Der Versicherer unterstellt, ökologisch orientierte Kapital-
anleger und Anlegerinnen leben gesünder. Die Lebensführung honoriert der Versiche-
rer durch die einfache  Aufnahme, also ohne ausführliche Gesundheitsfragen. Lediglich
die Erkrankungen der letzten 2 Jahre müssen angegeben werden.
Ein weitere positive Folge: Damit ist der Vertrag im Leistungsfall nicht angreifbar. Bei
dem üblichen komplizierten Aufnahmeprozedere mit Benennung von Erkrankungen
der letzten 10 Jahre, teilweise sogar lebenslanger Befragung über den Gesundheitszu-
stand wird halt immer wieder etwas vergessen. Vergessen führt allzu häufig dazu, daß
der Versicherer im Schadenfall den Vertrag wegen Täuschung anfechten kann. Das ist
bei der oeco-net-Rente durch den unkomplizierten Antrag so gut wie ausgeschlossen.

Versicherungsbeispiele für Einzelhändler/In im Naturkostbereich, 200 €  Monatsbeitrag,
Laufzeit bis zum Alter 65, Anlage in Balance oder Wachstum, kalkulierte Wertsteigerung  9
% jährlich. (andere Beiträge möglich, bei 100 €  halbieren sich die Leistungen)
Beitragsfreistellung bei vorzeitiger Berufsunfähigkeit und jährliche Beitragsanhebung wäh-
rend der Berufsunfähigkeit durch den Versicherer in Höhe von 5 % p.a.. Je nach Eintrittsalter
und Geschlecht ergeben sich folgende Kapitalleistungen:

Eintrittsalter Geschlecht
Männlich Weiblich

20 Jahre 955.176 Euro 974.507 Euro
25 Jahre 618.570 Euro 625.391 Euro
30 Jahre 395.068 Euro 397.316 Euro
35 Jahre 253.655 Euro 254.328 Euro

Früh anfangen, lohnt sich. Entwickelt und konzipiert wurde dieses Modell von der Fairsiche-
rungsladen-Wiechers GmbH, Bahnhofstr. 5 in 48143 Münster – Tel. 0251-39938-22.



Rückfax 0251-39938-99 oder mail:     fairsicherung@muenster.de

Fairsicherungsladen
Abtl. oeco-net-Rente
Bahnhofstr. 5

48143 Münster

Hiermit beauftrage ich den Fairsicherungsladen, für mich
• oeco-net einzurichten oder
• ein Angebot zu rechnen (zutreffendes markieren)

Name ................................................................ Vorname .......................................................................

Straße / PLZ / Ort .....................................................................................................................................

Geb. Datum ...........................    Tel.:............................... email ..............................................................

Berufsbezeichnung .........................................................................................  o angest.    o selbständig

Ich beantrage folgenden Versicherungsschutz:

Beitrag in Euro o 50     o 75     o 100     o 150      o 200      o 250     o  300      .................. Euro

Zahlungsweise  o monatlich o jährlich       Beginn   o  nächsten Monatsersten
oder   Datum     .....      ............

             Monat       Jahr

Auszahlung zum Alter o 65 o 60 oder    ................

Ich beantrage o Altersversorgung mit Beitragsbefreiung bei vorzeitiger Berufsunfähigkeit
o Altersversorgung mit Beitragsbefreiung und Berufsunfähigkeitsschutz über monat-
lich ..................... Euro Rente

Ich wurden in den letzten 2 Jahren nicht gegen ernsthafte Erkrankungen behandelt    o ja   o nein

Der Beitrag kann von folgendem Konto abgebucht werden (Kto-Nr. nur wenn Auftrag erteilt wird)

Kto-Nr. .......................................................... BLZ ...............................................................

Bank ............................................................. in    ................................................................

o Ich möchte meine Beiträge mit hohen Ertrags- oder Risikochancen anlegen
o Ich möchte meine Beiträge ausgewogen anlegen (mittlere Ertrags- und Risikochancen)
o Ich möchte meine Beiträge möglichst sicher anlegen (niedrigere Ertragschancen, niedriges Risiko)

...................................................................... .......................................................................
Datum, Ort Unterschrift (nur wenn Auftrag erteilt wird)


