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Wie eine clevere  
BU mit WOW.
Nur krasser!
Rente und Einkommen schützen!

 CleverInvest  Basisrente  Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ)
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Marketing-Unterlage

Unsere Basisrente mit BUZ kann mehr.
 Schützt umfassend 
Was haben Altersvorsorge und eine starke Berufs un-
fähigkeitsversicherung gemeinsam? Keiner kommt 
ohne sie aus! Darum kann sich Ihr Kunde bei der 
Clever Invest Basisrente mit BUZ gegen Berufsunfä-
higkeit versichern und im Ernstfall zahlen wir neben 
der Berufsunfähigkeitsrente seine Beiträge zur 
Basisrente.

 Bietet einzigartige Steuervorteile 
Egal ob Ihr Kunde im Büro arbeitet, viel unterwegs 
ist oder einer körperlich fordernden Tätigkeit nach-
geht: Vor einer Berufsunfähigkeit ist niemand sicher. 
Da ist es gut, dass der Berufsunfähigkeitsschutz in 
Kombination mit der Basisrente so günstig wie nie 
zu haben ist. Denn nur dann sind auch die Berufs-
unfähigkeitszusatzbeiträge steuerlich absetzbar – 
zu 100 %. Das ist einzigartig!

 Lässt nicht auf sich warten 
Auch wenn niemand damit rechnet: Es kann immer 
etwas passieren. So besteht das ständige Risiko, dass 
man aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls 
dauerhaft nicht arbeiten kann und berufsunfähig 
wird – eine echte Gefahr für das Einkommen Ihres 
Kunden. Dank der CleverInvest Basisrente mit BUZ 
schützen Sie ihn sofort. Ohne Wartezeit.

 Steigert sich 
Die Bedürfnisse Ihres Kunden wachsen mit der Zeit. 
Da braucht es eine Absicherung, die mitwächst. 
Deswegen bieten wir auch bei der Berufsunfähig-
keitsrente eine Dynamik an. Außerdem enthalten: 
eine Nachversicherungsgarantie zur Erhöhung der 
Berufsunfähigkeitsrente. Ohne erneute Gesund-
heitsprüfung.

 Ist vielseitig 
Die CleverInvest Basisrente mit BUZ wartet mit ei-
ner ganzen Reihe weiterer Vorteile auf: So gilt zum 
Beispiel: Eine garantierte monatliche Rente zahlen 
wir bei einer Berufsunfähigkeit von 50 % ab einer 
Dauer von sechs Monaten – rückwirkend und tag-
genau. Außerdem gelten für Ihren Kunden keine 
Meldepflichten bei Verbesserung des Gesundheits-
zustands oder Wiederaufnahme des Berufs.

 Bleibt dynamisch 
Für den Fall einer Berufsunfähigkeit übernehmen 
wir die Beiträge Ihres Kunden. Um ihn optimal ab-
zusichern, bieten wir dazu für die Altersvorsorge-
beiträge eine Beitragsdynamik an. Und das sogar 
bis zu 10 %! Krass dynamisch!

Eine sichere Basis. Egal was kommt.

Eine Altersvorsorge mit den Wachstumschancen der Kapitalmärkte – kombiniert mit der 
Sicherheit einer Rentenversicherung. Klingt krass? Bei der CleverInvest Basisrente mit BUZ 
haben wir noch einen starken Schutz gegen Berufsunfähigkeit hinzugefügt. Das Beste 
daran: Der Staat hilft mit! Denn nur in Kombination mit der Basisrente lässt sich der zu-
sätzliche Berufsunfähigkeitsschutz von der Steuer absetzen. Damit bauen Sie Ihrem 
Kun den ein Vorsorgefundament, an dem so schnell keiner rütteln kann. Und schaffen 
nebenbei auch noch die Grundlage für Ihren Vertriebserfolg. So geht krass!  
Wir sind HDI. #Möglichmacher
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Überzeugende  
Argumente –  
einfache Abwicklung.
Mit der CleverInvest Basisrente mit BUZ 
haben Sie alle Argumente für einen schnel-
len und unkomplizierten Abschluss in der 
Hand. Doch damit nicht genug: Dank elek-
tronischem Antrag und Direktpolicierung 
ist auch der Verkaufsprozess beschleunigt. 
So sind Sie auf der Überholspur zu Ihrem 
Vertriebserfolg. 
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