Investment • TwoTrust Invest

Wenn ich mich jederzeit frei entscheiden will.

HDI hilft.
Modern und flexibel vorsorgen.
Private Altersvorsorge spielt bei der Lebensplanung eine wich
tige Rolle. „Welche Vorsorgeform ist die richtige für mich?“
Das fragen sich viele Menschen, denn es gibt mittlerweile
zahlreiche Möglichkeiten. Deshalb lohnt es sich, vor der
Auswahl zu überlegen, wo die eigenen Prioritäten liegen.
HDI bietet Ihnen jetzt die Möglichkeit, Ihre Altersvorsorge
versicherung besonders modern und flexibel zu gestalten.

Ihre Fragen – unsere Antworten:
 ie kann ich Renditechancen für den Aufbau meiner
W
Altersvorsorge langfristig nutzen und mein Vorsorgeziel
sicher erreichen?
Sie können alle Chancen des Kapitalmarktes nutzen
und eines oder mehrere der gemanagten Portfolios aus
wählen – passend zu Ihrem Chancen-/Sicherheitsprofil.
Zudem bieten wir Ihnen zahlreiche Einzelfonds renom
mierter Gesellschaften.
Mir ist es wichtig, meine Vorsorge aktiv mitzugestalten.
Ist das bei HDI möglich?
HDI bietet Ihnen eine Investmentlösung, bei der Sie Ihre
Anlagestrategie bestimmen können. Sie wählen die An
lage aus, die zu Ihrem persönlichen Vorsorgeziel passt.
Sie können die Anlagestrategie jederzeit ändern und auf
Veränderungen an den Märkten reagieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Attraktiv: lebenslange Altersrente mit der
Möglichkeit, hohe Renditen zu erzielen
• Aktiv: Anlagestrategie selbst bestimmen und
jederzeit ändern
• Realistisch: Renditechancen je nach Sicherheits
bedürfnis durch gemanagte Portfolios

Unser Tipp: Mit der TwoTrust Invest Privatrente können Sie
Ihre Altersvorsorge ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Sie wählen die Kapitalanlage aus, die zu Ihnen passt.

Ist es möglich, mein Einkommen und meine Familie
abzusichern?
Sie können einen hochwertigen Berufsunfähigkeitsund Hinterbliebenenschutz integrieren, um Ihr Einkom
men und Ihre Familie zu schützen.

www.hdi.de/intelligentes-investment

Flexibles und modernes
Vorsorgeprinzip.
So bleibt Ihr Vorsorge-Investment stabil.
Die Veränderungen an den Märkten und die Ansprüche der
Kunden erfordern neue Investmentlösungen, die flexibel auf
Marktveränderungen reagieren können. Die TwoTrust Invest
Privatrente bietet Ihnen eine besonders flexible Altersvorsorge,
bei der Sie Investmententscheidungen bewusst steuern kön
nen. Sie wählen zwischen themenbasierten Portfolios – den
Investment-Stabilitäts-Paketen (ISP) – und Einzelfonds. Welches
Investment-Stabilitäts-Paket das richtige für Sie ist, hängt von
Ihrem individuellen Sicherheitsbedürfnis ab.
Dieses bildet die Basis für die Auswahl eines ISP-Portfolios.
Sie wählen dabei zwischen mehreren allgemeinen und the
menbezogenen Investment-Stabilitäts-Paketen aus.

Somit sichern Sie sich stets die passende Investmentlösung.
Die Investment-Stabilitäts-Pakete stehen für einen verant
wortungsvollen und bewussten Umgang mit Ihrem persön
lichen Sicherheitsbedürfnis. Sie werden von Spezialisten
täglich gesteuert und überprüft. Ihre Aufgabe ist es, die
vereinbarte Strategie für die gesamte Vertragslaufzeit und
in jeder Marktphase einzuhalten. Das bedeutet: HDI sorgt
dafür, dass Ihrem individuellen Sicherheitsbedürfnis – auch
in kritischen Börsenphasen – Rechnung getragen wird und
das Investment dennoch effizient bleibt.

Je höher die Risikobereitschaft, desto höher die Erwartungsrendite

Erwartungsrendite
Sicherheitsorientiert

Chancenorientiert

ISP-Portfolios

Smart

Komfort

Trend/
Substanz

Dynamik

Sportiv/
Zukunft

Sprint

Aktien Welt

Die Vorsorge, die zu Ihnen passt.

Kapital oder lebenslange Rente? Sie entscheiden.
Sie können im Rentenalter auf eine lebenslange Rente ver
zichten? Dann lassen Sie sich Ihre Versicherung teilweise
oder vollständig als Kapital auszahlen.

HDI Lebensversicherung AG
50580 Köln
www.hdi.de/intelligentes-investment

Das spricht ebenfalls für die TwoTrust Invest Privatrente
• Kein Ausgabeaufschlag
•	Bis zu 20 Fonds gleichzeitig besparen aus einer
Auswahl von neun gemanagten Portfolios und
35 Einzelfonds
•	Kostenloses Switchen1) und Shiften 2)
•	Flexibles Startmanagement zur Nutzung des CostAverage-Effektes bei Einmalbeiträgen
•	Flexibles Ablaufmanagement zum Schutz vor
Kurseinbrüchen gegen Ende der Vertragslaufzeit

1) Switchen = die zukünftigen Beiträge werden entsprechend der neuen
Fondsaufteilung investiert.
2) Shiften = das vorhandene Fondsvermögen wird entsprechend der neuen
Fondsaufteilung umgeschichtet.
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Die TwoTrust Invest Privatrente ist die richtige Lösung
für alle, die eine moderne Altersvorsorge suchen:
• Sie möchten einen monatlichen Sparbeitrag oder einen
einmaligen Geldbetrag in den Aufbau Ihrer Altersvor
sorge investieren, damit Sie auch im Ruhestand Ihren
Lebensstandard halten können.
• Sie treffen Investmententscheidungen eigenständig
und können diese auch wieder ändern.
• Sie gestalten Ihre Altersvorsorge flexibel.
• Sie schließen den ausgezeichneten Berufsunfähigkeitsund Hinterbliebenenschutz mit ein. So können Sie Ihr
Einkommen und Ihre Familie schützen.

