
Fonds-Rente
Freiheit für mehr Morgen.
Um sich später etwas leisten zu können, ist es wichtig, regelmäßig Geld zurückzulegen. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, für dieses oder 
jenes zu sparen. Es geht darum, die Wahl zu haben. Mit der Fonds-Rente von AXA schaffen Sie sich finanzielle Freiheit für später, indem Sie ganz 
einfach da investieren, wo die Chancen sind. 

Investieren, wo die Chancen sind 

Mit Ihrer Anlage wollen Sie von den Renditechancen der Kapitalmärkte profitieren – und das möglichst einfach und unkompliziert. Experten von 
AXA haben dafür bereits eine sorgfältige Vorauswahl an hervorragenden Investments für Sie getroffen. Aus diesem breit gefächerten Angebot 
stellen Sie Ihren persönlichen Mix zusammen. Ihre Fondsauswahl kann dabei aus bis zu drei Investmentlösungen bestehen. Die gesamte Ab- 
wicklung übernehmen wir für Sie. 

Vorsorge
Private Altersvorsorge

Fonds-Rente

Je nachdem, welcher Strategietyp Sie sind, bieten sich verschiedene Lösungen für Ihre individuelle Fondsauswahl an:

Für  
„bequeme  
  Sparer“

gemanagte Dachfonds
Für  

„Themen- 
 orientierte“ ETFs, Multi-Asset-Fonds oder nachhaltige Fonds

Für  
„Selber- 

  macher“
Anlage mitgestalten und managen

Fondsuniversum 
Fonds-Rente  

von AXA

Breite Streuung – von 
defensiv bis chancenorientiert

35 Investmentlösungen 
zur Auswahl

Mehr als 70 % der 
Lösungen sind nachhaltig

Attraktive Themenlösungen wie bspw. 
ETFs und Multi-Asset-Fonds

Optimal geeignet für die 
Vorsorge mit AXA

Gemanagte Dachfonds 
für maximalen Komfort

Überdurchschnittliche 
Qualität, bestätigt durch 
unabhängige Ratings

Zusammenstellung und 
laufende Qualitätssicherung 
durch Anlageexperten von AXA
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AXA Lebensversicherung AG,  
51172 Köln, axa.de

Gestalten Sie die Fonds-Rente  
nach Ihren Wünschen

Leben ist Veränderung. Ihre Fonds-Rente können Sie deshalb bei 
Bedarf an Ihre Bedürfnisse anpassen. 

	■ Ihre Fondsauswahl können Sie jederzeit ändern. 

	■ Elternzeit, Sabbatical oder beruflich mal kürzertreten? Setzen Sie 
Ihren regelmäßigen Beitrag einfach herab. Auch ein komplettes 
Aussetzen Ihrer Beiträge ist bis zu zwei Jahre lang möglich. 

	■ Sie benötigen kurzfristig Geld? Einen Teil Ihres Guthabens können 
Sie sich in der 3. Schicht einfach zwischendurch auszahlen lassen. 

	■ Zuzahlungen und regelmäßige Beitragserhöhungen sind möglich. 

Chancen nutzen, Gewinne absichern

	■ Zur Absicherung Ihrer Gewinne können Sie bis zu 50 % Ihres Fonds-
guthabens ins Sicherungsvermögen von AXA übertragen. 

	■ Ein Wechsel zurück in die „Fondswelt“ ist jederzeit möglich.

	■ Wenn Sie nichts anderes bestimmen, übertragen wir in den letzten 
fünf Jahren der Laufzeit nach und nach das Vermögen aus Ihrer 
Investmentanlage in risikoärmere Anlagen.

Freiheit und Rendite auch bei der Auszahlung

	■ Je nach Bedarf lassen Sie sich Ihre Fonds-Rente lebenslange Rente 
oder – in der 3. Schicht – als einmalige Summe oder Kombination 
aus beidem auszahlen.  

	■ Während der Rentenzahlung sind in der 3. Schicht weiterhin Ent-
nahmen möglich.

	■ Auch in der Rentenphase können Sie gewinnbringend von den 
Chancen des Kapitalmarkts profitieren.

Ausgezeichnet für Ihre Zukunft

Unabhängige Ratings bestätigen: Mit der AXA Lebensversicherung 
haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, auf dessen finanzielle 
Stabilität Sie langfristig bauen können. Und mit der Fonds-Rente 
entscheiden Sie sich für eine ausgezeichnete Vorsorgelösung.

Nachhaltigkeit bestimmt unser Handeln

Nachhaltiges Investieren spielt für AXA eine wichtige Rolle. 

	■ Bei der Kapitalanlage unseres Sicherungsvermögens berücksichtigen 
wir bereits seit mehr als zehn Jahren Nachhaltigkeitskriterien. 

	■ Über 70 % der Investmentlösungen, die Sie im Rahmen der Fonds- 
Rente wählen können, sind ebenfalls nachhaltig.  

	■ AXA hat sich verpflichtet, den CO2-Abdruck des gesamten Kapital-
anlageportfolios langfristig auf null zu senken und die Investiti-
onen in grüne Energien deutlich zu steigern.

Was Sie über die Fonds-Rente wissen sollten

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

Nicht 
für Sie 
geeignet, 
wenn:

–  Sie von Anfang an wissen wollen, 
womit Sie später garantiert  
rechnen können.

Für Sie 
geeignet, 
wenn: 

–  Sie sich hervorragende Rendite- 
chancen sichern wollen.

–  Sie dabei auf eine hochwertige 
Auswahl an vielfältigen Invest-
ments setzen möchten.

–  Sie eine individuelle und flexible 
Lösung suchen, die sich jederzeit 
an Ihr Leben anpassen lässt.

Für Fragen und weitere Informationen zur Fonds-Rente  
steht Ihnen Ihr persönlicher Betreuer gerne zur Verfügung. 

Sprechen Sie ihn einfach an.

Für Beamte und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst  
bieten wir mit unserer Marke DBV die passende Lösung zum  
günstigen Preis.


