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Relax Rente Comfort

Alle Leistungen auf einen Blick
Die Relax Rente ist die flexible Altersvorsorge, bei der Sie zwischen verschiedenen Produktvarianten und Anlagemöglichkeiten wählen
können. Eine Variante ist die Relax Rente Comfort. Sie folgt dem Anlagegrundsatz, dass die Chancen renditeorientierter Anlagen umso
stärker genutzt werden sollten, je länger die Anlagedauer ist. Und je näher die Auszahlung rückt, umso sicherer sollte die Anlage sein.
Das bedeutet konkret: Wir legen Ihr Geld zu Vertragsbeginn eher renditeorientiert an. Mit fortschreitender Laufzeit wird die freie Investment-
anlage automatisch reduziert – und das vorhandene Vertragsvermögen sukzessive gegen Kapitalverlust abgesichert.
Die Relax Rente Comfort ist die richtige Wahl, wenn Sie das Bedürfnis nach Sicherheit mit der Aussicht auf Rendite kombinieren möchten.
Denn während Sie sich entspannt zurücklehnen können, kümmert sich AXA um Ihre Anlage und passt sie optimal an. Dabei bleiben Sie während
der kompletten Laufzeit flexibel: Sie können in der Anspar- und in der Auszahlphase in die Vertragsgestaltung eingreifen. Ganz gleich, was
im Leben passiert: Die Relax Rente passt sich jederzeit Ihren Bedürfnissen an. Immer flexibel, sicher und renditeorientiert.

Vorteile jeder Relax Rente
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 eld-zurück-Garantie: Mindestens Ihre regelmäßig eingezahlten
G
Beiträge stehen Ihnen zum Ende der Vertragslaufzeit garantiert
zur Verfügung.
 nlage im Sicherungsvermögen (Deckungsstock) der AXA Lebens
A
versicherung AG mit seinen bewährten Kapitalanlage- und
Sicherungsprinzipien
 as Sicherungsvermögen von AXA weist eine ausgewogene
D
Kapitalanlagestruktur auf – breit gestreut und risikooptimiert.
I n der Ansparphase und der Auszahlphase wird das Vertragsvermögen an der Werteentwicklung eines Index beteiligt. Dadurch
profitiert das partizipierende Vertragsvermögen Jahr für Jahr bei
positiven Entwicklungen des Kapitalmarkts. Abhängig vom jeweiligen Index sind positive bzw. negative Entwicklungen dabei
monatlich durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) bzw.
Untergrenze (Floor) beschränkt. Verluste können – auf Jahressicht
betrachtet – nicht entstehen.

Kombinierbar mit Berufsunfähigkeits- bzw. Hinterbliebenenschutz
F inanzielle Beweglichkeit auch im Rentenbezug durch die Auszahlphase P
 erformance Flex (in der 3. Schicht)

Spezifische Vorteile der Relax Rente Comfort
■■

■■

 ohe Renditechancen durch einzigartiges Anlagekonzept: zu jeder
H
Zeit der richtige Mix aus Sicherheit und Renditen
 usätzlicher persönlicher Mix aus bis zu drei Investmentstrategien,
Z
bestehend aus gemanagten Investments und/oder Einzelinvestments, um weitere Renditechancen zu nutzen

■■

Kein Ausgabeaufschlag

■■

Namhafte Investmentgesellschaften als Partner

Ausgezeichnete Rentenversicherung

 ährend der gesamten Vertragslaufzeit und auch noch während
W
der Auszahlphase kann sowohl die gewählte Anlagestrategie
als auch die Auszahlungsart an die individuelle Lebenssituation
angepasst werden.
F lexibilität bei der Beitragszahlung durch regelmäßige Erhöhungen und/oder die Möglichkeit, Zuzahlungen zu leisten
Zu diesem Produkt gibt es ein Basisinformationsblatt gemäß Vorgabe der Europäischen Union.
Sie erhalten es mit Ihren persönlichen Angebotsunterlagen oder im Internet auf axa.de

Was Sie über die Relax Rente Comfort
wissen sollten
Für Sie
geeignet,
wenn

Nicht
für Sie
geeignet,
wenn

–	Sie zum Ablauf mindestens Ihre
laufend eingezahlten Beiträge
wiederhaben möchten.

–	für Sie Renditemaximierung im
Vordergrund steht.

–	Sie für höhere Renditechancen
bereit sind, mit Ihrem Vertragsvermögen an der Wertentwicklung
eines Index und einer freien
Investmentanlage teilzunehmen.

–	Sie weniger als 12 Jahre Zeit
haben, Ihre Altersvorsorge aufzubauen.
–	Sie selbst Ihre Kapitalanlage
steuern möchten.

– S
 ie sich darauf verlassen möchten,
dass wir für Sie jederzeit den
richtigen Mix aus Sicherheit und
Rendite finden.
 ie eine Vorsorgemöglichkeit mit
– S
hoher Flexibilität suchen.
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Für Beamte und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst
bieten wir mit unserer Marke DBV die passende Lösung.

AXA Lebensversicherung AG, 51172 Köln
axa.de

