
Start
klar
Die Garantierente

Einfach und sicher



Den Job erfolgreich gestalten, die Freizeit 
maximal genießen und dazu noch die Welt 
entdecken – was gibt es Schöneres, als 
alles auf sich zukommen zu lassen? Damit 
Ihr Leben auch in Zukunft so entspannt 
bleibt, können Sie schon heute etwas tun. 
Zum Beispiel mit einer privaten Altersvor-
sorge, auf die Sie sich verlassen können. 
Mit einem Konzept, das verständlich und 
erschwinglich ist. Mit StartKlar können Sie 
ganz entspannt finanziell vorsorgen, ohne 
heute auf etwas verzichten zu müssen. 

Auf das Leben, 
fertig, los



  Glauben Sie auch, die Altersvorsorge wäre 
für Sie zu kompliziert? Mit StartKlar wird es 
einfacher.

  Manche Menschen glauben, Sie hätten  
für die Altersvorsorge kein Geld übrig –  
bei StartKlar beginnt es bereits ab 25 Euro.

www.lv1871.de/startklar
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84,8 %
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Was ist Ihnen allgemein bei einer privaten 
Rentenversicherung wichtig?

legen am 
meisten Wert 
auf Einfachheit 
und Klarheit 

wünschen sich 
eine möglichst 
hohe Rendite

schätzen flexible 
Aus- und Einzah-
lungsmöglichkeiten

* Auswahl
Quelle: Umfrage2 Innofact AG  für LV 1871, 2018
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* mehrere Antworten möglich
Quelle: Umfrage1 Innofact AG für LV 1871, 2018

76,1 %

64,4 %

Mein Geld wird so angelegt, dass es 
sich über die Zeit bis zur Auszahlung 
optimal entwickelt, auch 
wenn mir dann keine Mindestsumme 
garantiert wird, die ich auf jeden 
Fall bekomme.

Sie ist vor allem sicher und 
garantiert mir, dass ich von der 
eingezahlten Summe nichts 
verliere. Auch wenn ich dann auf 
Wachstumschancen verzichte.

Was ist Ihnen bei einer privaten
Altersvorsorge wichtig?

Quelle: Umfragen Innofact AG für LV 1871, 2018



Einfach  
und sicher
StartKlar sein
Let‘s start: 

StartKlar – die Garantierente ist eine einfache und sichere 

Altersvorsorge für alle, die einfach loslegen wollen. Das 

funktioniert ebenso klar wie unkompliziert: Ihre monatlichen 

Sparbeiträge werden in einem ETF-Portfolio der LV 1871 mit 

passiven und kostengünstigen Investmentfonds angelegt, 

um das Sie sich nicht weiter kümmern müssen. Dazu gibt 

es eine Beitragsgarantie von 100 Prozent: Sie erhalten also 

alles zurück, was Sie eingezahlt haben.

So kombiniert StartKlar Sicherheit mit dem einfachen Start 

für Ihre finanzielle Absicherung im Alter.

Übrigens*:

Wussten Sie, dass die Börse trotz Schwankungen an den 

Märkten zwischen 1970 und 2017 in 35 Jahren einen positi-

ven Jahresabschluss hatten? Die durchschnittliche Wert-

entwicklung pro Jahr betrug 7,90 Prozent!

*Auswertung des MSCI World Index. Der MSCI World Index spiegelt die Wertentwicklung von über 

1.600 Aktien aus 23 Industrieländern wider und gilt als einer der wichtigsten Aktienindizes weltweit. 



www.lv1871.de/startklar



Sieben starke 
Gründe für 
Startklar
1.   günstig: Schon ab 25 Euro monatlich sparen

2.  chancenreich: Mit einem ETF-Portfolio Plus um das Sie 

sich nicht weiter kümmern müssen.

3.  garantiert: Mit einer Beitragsgarantie von 100 Prozent 

bleiben Sie auf der sicheren Seite. 

4.  praktisch: Die Höhe der Beiträge lässt sich jederzeit  

anpassen – Sie können weniger oder mehr einzahlen  

oder einfach pausieren.

5.  transparent: Ihre Anlage ist einfach und verständlich  

aufgebaut.

6.  komfortabel: Sie schließen einmal ab und brauchen sich 

um nichts mehr zu kümmern – bauen Sie auf die Expertise 

und langjährige Erfahrung der LV 1871.

7.  fair: Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sind wir, 

die LV 1871, dem Vorteil unserer Kunden verpflichtet.



Anschaulich 
transparent 

Wie viel Geld brauche ich wirklich zum Leben? 

  Mit unserem Online-Tool auf der Website können  

Sie den eigenen Bedarf noch besser einschätzen.  

Und anschaulich wird gezeigt, wie viel jeder monatlich  

für seine Altersvorsorge sparen kann.

www.lv1871.de/startklar



STARTKLAR - 
DIE GARANTIERENTE 

L-P2104

kombiniert Sicherheit mit dem einfachen 

Start in die private Altersvorsorge.

+ jetzt ab 25 Euro im Monat

+ mit 100 Prozent Beitragsgarantie

+ Beiträge jederzeit erhöhen, senken oder pausieren

+ einmal entscheiden und sich sicher fühlen

+ einfach StartKlar sein

Mit freundlicher Empfehlung:

Lebensversicherung  
von 1871 a. G. München
Maximiliansplatz 5 · 80333 München

Tel.: 089 / 5 51 67 – 1871 · Fax: 089 / 5 51 67 – 1212
info@www.lv1871.de · www.lv1871.de/startklar
Für hier beworbene Produkte gibt es ein Basisinformationsblatt. Dieses soll 
Ihnen ermöglichen, die grundlegenden Merkmale und Risiken des Produktes 
zu verstehen und mit Produkten anderer Anbieter zu vergleichen. Das Basis-
informationsblatt können Sie bei uns unter oben angegebenen Kontaktdaten 
anfordern sowie auf unserer Website unter www.lv1871.de/basisinformations-
blatt einsehen und herunterladen. Die in dieser Broschüre gemachten Angaben 
ersetzen nicht die im Einzelfall erforderliche Steuer- und Rechtsberatung.  
Die Informationen beruhen auf den derzeit geltenden Steuer- und Rechtsvor-
schriften (Stand Oktober 2018); künftige Änderungen sind möglich.


