
Fonds-Lebensversicherung

Höhere Renditen erzielen, am Börsenmarkt partizipieren, ohne dafür täglich viel 
Zeit zu investieren, das können Sie mit der Fondslebensversicherung.

Für wen gilt diese Versicherung?

Bei den meisten Gesellschaften gilt: Mindestaufnahmealter = 0 Jahre. Das bedeutet: Jeder kann eine Fonds-
lebensversicherung abschließen. Besonders auf lange Frist lohnt sich die Geldanlage in dieser Form.

Was ist versichert?

Im Vordergrund der Fondslebensversicherung steht eindeutig die Kapitalbildung. Hier können Sie Ihre 
Fondpakete entweder selbst zusammenstellen, Shifts und Switchs selber durchführen (individuelle Fonds-
versicherung) oder das Fondmanagement Ihrer Gesellschaft überlassen (gemanagte Fondsversicherung). 
Der zweite Teil umfasst den aus der Risikolebensversicherung bekannten Risikoschutz. Er ist in der Regel 
zwischen 60% und 200% der Beitragssumme vereinbar.

Was ist nicht versichert?

Im Gegensatz zur klassischen kapitalbildenden Lebensversicherung gibt es in der Fondslebensversiche-
rung keine garantierte Versicherungssumme, Sie erhalten also keinerlei Zugeständnisse über eine sicher zu 
erwartende Mindestleistung. Dies liegt daran, dass die Fondslebensversicherung wesentlich mehr Kapital-
marktnähe besitzt als die jedem bekannte Kapitallebensversicherung.

Meine sichere Wahl
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Disclaimer: Die dargestellten Informationen wurden seitens der VB Select AG mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie beruhen auf Analysen und Marktberichten Dritter und 
dienen ausschließlich der Information und stellen keine Empfehlungen dar. Allein durch die Zusendung dieser Informationen kommt zwischen dem Nutzer und der VB Select AG 
oder einem ihrer Kooperationspartner kein Vertragsverhältnis zustande. Vor einer Anlageentscheidung ist in jedem Fall ein persönliches Gespräch mit Ihrem Vermögensberater 
erforderlich, der Ihnen die Chancen und Risiken des dargestellten Produktes ausführlich erläutert und Ihnen alle zur Investitionsentscheidung erforderlichen Produktunter-
lagen aushändigt. Die VB Select AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass Inhalt, Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen für die konkreten Bedürfnisse 
des Nutzers passend und richtig sind. Die Haftung der VB Select AG oder einem ihrer Kooperationspartner für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Die VB 
Select AG übernimmt weder die rechtliche noch die steuerliche Beratung des jeweiligen Produkts, wenden Sie sich hierfür bitte an einen Rechtsanwalt oder Steuerberater 
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Versicherungssumme

Die Versicherungssummen sind frei vereinbar, die Höhe hängt von Ihrem Bedarf und Ihren Möglichkeiten ab, 
jedoch gilt in der Regel ein monatlicher Beitrag von 50,00 € als Mindestbeitrag, da die Fondspolice sonst 
nicht rentabel wäre, weder für Sie noch für die Versicherungsgesellschaft.

Im Schadenfall

Im Todesfall ist dies unverzüglich der Versicherung oder Ihrem Betreuer aufzuzeigen, damit die Gesellschaft 
schnellstmöglich tätig werden kann. Die Originalpolice sollte zusammen mit einer Sterbeurkunde an das 
Unternehmen gesendet werden.

Im Erlebensfall erhalten Sie Ihr Kapital zuzüglich der Gewinne ausbezahlt.

Pflichten des Kunden

Bei Antragstellung müssen alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Änderungen des Gesund-
heitszustandes müssen bis zur Policierung nachgemeldet werden. Ansonsten ist die Versicherungsgesell-
schaft im Schadenfall gegebenenfalls leistungsfrei.

Kündigungsmöglichkeiten

Die Lebensversicherung ist jederzeit zum Monatsersten kündbar. Das ist in der Regel jedoch nicht sinnvoll, 
da in den meisten Fällen ein finanzieller Nachteil entsteht.


