
ILFT
EINFACH SICHER ANZULEGEN.
Die Basis für eine sorgenfreie Zukunft.

Staatlich geförderte Altersvorsorge

TwoTrust Vario  
Basisrente / Extra

www.hdi.de/basisrente



„Für meine Zukunft vorzusorgen, ist  
für mich selbstverständlich. Aber wie? 
Wichtig ist, dass meine Alters vor - 
sorge Steuervorteile bietet und mir  
den Spielraum lässt, den ich brauche.“



Berufseinstieg –
Start in die Altersvorsorge 
mit geringem Beitrag 

Beförderung – Beitrags erhöhung,  
Wahl einer stärker chancenorientierten 
Anlagestrategie

Familiengründung –  
Einschluss von Garantien

Erbschaft –
Teilanlage im Vertrag

Schritt in die  
Selbstst ändigkeit –
Beitragserhöhung

Etablierung im Job –
Sonderzahlungen

Vorzeitiger  
Rentenbeginn 
(Ab dem 
62. Lebensjahr)

Bleiben Sie flexibel – in jeder  
Situation. 

Das Leben kann sich schnell ändern – und was ist mit Ihrer 
Altersvorsorge? Die TwoTrust Vario Basisrente lässt Ihnen 
den nötigen Freiraum, um jederzeit auf Kurs zu bleiben:

•   Flexible Beiträge.  
Gehaltserhöhung, Urlaubsgeld, Elternzeit? Sie können 
einmalige Sonderzahlungen leisten, Ihre Beitragszahlun
gen erhöhen oder bis zu 36 Monate unterbrechen, falls 
es mal eine finanzielle Flaute geben sollte. 

•   Der Staat hilft mit.  
Beim Aufbau Ihrer Altersvorsorge unterstützt Sie der Staat 
durch steuerliche Förderung, die bis 2025 sogar noch  
anwächst. Ihr persönlicher Eigenanteil verringert sich  
dadurch um Einiges. Weiterer Vorteil: In der Anspar phase 
ist die Altersvorsorge Insolvenz und HartzIVgeschützt.

• Legen Sie Ihren Rentenbeginn fest.  
Sie möchten früher in Rente gehen als geplant oder  
doch noch länger arbeiten? Kein Problem: Sie können 
Ihren geplanten Rentenbeginn vorverlegen oder nach 
hinten verschieben. 

• Erweitern Sie Ihre Absicherung.  
Ergänzen Sie Ihre TwoTrust Vario Basisrente bei Ver
tragsabschluss um weitere Absicherungen. Integrieren 
Sie z.B. unseren ausge zeichneten Berufsunfähigkeits
schutz oder sorgen Sie mit „Extra“ finanziell für den  
Fall einer Pflegebedürftigkeit oder Demenz vor.

TwoTrust Vario begleitet Sie sicher – heute und in Zukunft

Ich möchte, dass meine eingezahlten Beiträge sicher sind und 
dass ich bei positiv verlaufenden Kapitalmärkten die Garantie 
noch erhöhen kann. Zugunsten von Sicherheit verzichte ich 
auf Renditechancen.

Meine eingezahlten Beiträge sollen sicher sein. Höhere 
Rendite chancen möchte ich mit ausreichender Sicherheit  
verbinden.

Ich bevorzuge einen langfristigen Vermögenszuwachs und  
einen an gemessenen Ertrag. Dafür bin ich bereit, vorüber-
gehend moderate Kursschwankungen hinzu nehmen, solange 
mittel- bis langfristige Kurs verluste mit hoher Wahrscheinlich-
keit ausgeschlossen sind.

Ich strebe langfristig einen bedeutenden Vermögens zuwachs 
an und nehme dafür bewusst höhere Risiken aus Kurs-
schwankungen, zeitweisen Kursverlusten und Kapitalein  -
bußen in Kauf.

Ich verzichte auf Sicherheiten aus der Tarifstruktur zugunsten 
höherer Renditechancen aus meiner Anlagestrategie.

Ich lege großen Wert auf einen langfristigen durchschnitt-
lichen Vermögenszuwachs. Dafür bin ich bereit, höhere  
Risiken aus Kursschwankungen einzugehen und akzep tiere, 
dass zeitweise Kursverluste möglich sind. 

Sicherheit aus meiner AnlagestrategieSicherheit aus der Tarifstruktur oderSicherheits-
bedürfnis

Sicherheit s-
orientiert

Chancen-
orientiert

Die TwoTrust Vario Basisrente bietet Ihnen Entscheidungsfreiheit –  
so wird aus Ihrer Altersvorsorge eine Zukunftsvorsorge



Auf Erfolgskurs – bei Sicherheit  
und Renditechance.

Altersvorsorge optimal steuern.
„Wie erreiche ich, dass meine Altersvorsorge in jeder  
Kapital  markt situation sicher, aber auch effizient bleibt?“  
Unsere Antwort: Mit den einzigartigen InvestmentStabili
tätsPaketen (ISP) legen wir gemeinsam mit Ihnen den Kurs 
fest. Grund lage hierfür sind Ihr individuelles Sicherheitsbe
dürfnis und Ihre persönliche Lebenssituation. Besonderer 
Vorteil: Während der gesamten Vertragslaufzeit steuern  
unsere Ex perten Ihre Anlage und reagieren auf jede Markt
entwicklung – so wird Ihr individuelles Anlageziel jederzeit 
eingehalten. Das gibt Stabilität und schafft alle Vorausset
zungen für eine konstante Wertentwicklung.
 
Sie bestimmen die Richtung.
Sie wollen richtig Fahrt aufnehmen? Oder lieber konstant 
nach vorne kommen? Das liegt ganz bei Ihnen: Entscheiden 
Sie, wie Ihre Altersvorsorge aussehen soll. Und wählen Sie  
die Kapitalanlagen aus, die dazu passen. 

Altersvorsorge mit Weitblick: 
TwoTrust Vario Basisrente Extra 

Extra leistungsstark bei Pflegebedürftigkeit.
Keine Frage: Pflegebedürftigkeit ist ein Thema, mit dem  
wir uns zunehmend beschäftigen müssen. Denn die Zahl der 
Pflegebedürftigen steigt stetig an. Mit der TwoTrust Vario  
Basisrente / Extra können Sie für diesen Fall im Alter finanziell 
vorsorgen: Sie sichern sich die erhöhte Rentenleistung bei 
Eintritt einer Pflegebedürftigkeit oder Demenz – und zwar 
ein Leben lang. 

Schutz bei Berufsunfähigkeit.
Ergänzen Sie Ihre Altersvorsorge um einen ausgezeichneten 
Berufsunfähigkeitsschutz. Der besondere Vorteil: Falls Sie 
nicht mehr arbeiten können, zahlen wir Ihre Beiträge für die 
Altersvorsorge weiter. Egal, was passiert: Sie sind in jedem 
Fall optimal abgesichert.

Mehr Informationen zu der TwoTrust Vario Basis
rente / Extra erhalten Sie von Ihrem HDI Ansprech
partner oder online unter www.hdi.de/basisrente



• Steuerlich gefördert: durch staatliche Unterstützung 
beim Aufbau der Altersvorsorge

• Leistungsstark: mit „Extra“ erhöhte Altersrente  
bei Pflegebedürftigkeit 

• Exzellent: auch mit hochwertigem Berufsunfähig
keitsschutz kombinierbar

 
 
 
 
Neue Herausforderungen im Job, Familiengründung, Hausbau, 
Start in die Selbstständigkeit oder einfach eine Auszeit – das 
Leben kann immer wieder spontan in Bewegung geraten. 
Ihre Altersvorsorge sollte sich deshalb Ihrem Leben flexibel 
anpassen, und sich jederzeit nach Bedarf steuern lassen.
 

Ihre Fragen – unsere Antworten: 

 Ich brauche eine Altersvorsorge, die heute meinen  
persönlichen Vorstellungen entspricht. Gibt es das? 

 Die HDI Altersvorsorge richtet sich ganz auf Ihre  
individuelle Situation aus. Sie lässt Ihnen genau die 
Gestaltungs freiheit, die Sie heute brauchen und in  
Zukunft erwarten.

 
Und in zehn Jahren – passt meine Altersvorsorge  
dann auch noch zu mir?  
Sie ist so angelegt, dass sie sich auf Ihr persönliches Sicher
heitsbedürfnis einstellt und sich neuen Zielen und Ereig
nissen jederzeit anpasst. Sie ist so flexibel wie Sie selbst 
und begleitet Sie zu verlässig in jeder Lebensphase.

 
Wie schafft es HDI, dass ich mein Altersvorsorge-Ziel 
wirklich erreiche?

 Sie können die Chancen des Kapitalmarkts nutzen. Dazu 
bieten wir Ihnen Konzepte, mit denen Sie Ihre Anlage
strategie individuell gestalten und bei Bedarf auch än
dern können. Dabei können Sie Chance und Sicherheit 
flexibel gewichten – und das nicht nur bei Vertragsab
schluss, sondern auch noch bis zum Rentenbeginn.

 
Unser Tipp: Stellen Sie sich Ihre TwoTrust Vario Basisrente 
ganz individuell zusammen. Von der gewünschten Anlage
strategie und der Auswahl von Garantien über die Höhe der 
Beiträge bis hin zum Zusatzschutz. So bleibt Ihre Altersvor
sorge immer auf Kurs und ist ein sicherer Hafen für alle Fälle.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Unser Plan, wenn Ihre Pläne sich ändern: 
TwoTrust Vario Basisrente / Extra
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Ihre Zukunft in besten Händen.
HDI steht für umfassende Versicherungs- und Vorsorgelösungen,  
abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus mittelständischen 
Unternehmen, den Freien Berufen und Privathaushalten. Was uns 
auszeichnet, sind zukunftsorientierte, effiziente Produktkonzepte mit 
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein exzellenter Service. 

HDI Lebensversicherung AG
50580 Köln
www.hdi.de/basisrente


