utz –
Voller Sch rnis
a
volle Ersp

jetzt
Sparen Sie10
bis zu
mien!*
Monatsprä

Das Relax-Paket
Abgesichert, was auch passiert!

* Aktion gültig bis 31.12.2016 (Abschlusszeitraum). Sie können zu Ihrer kapitalbildenden oder fondsgebundenen Lebensversicherung (=Ausgangsprodukt, einschließlich Einmalzahlungen) bis zu vier zusätzliche Risiko- und Gesundheitsversicherungsprodukte abschließen. Für jedes
Zusatzprodukt erhalten Sie je nach Reihung ein bis vier Monatsprämien auf das jeweilige Zusatzprodukt gutgeschrieben. Die Gutschrift
erfolgt nach der Polizzierung am Vertragskonto. Die Reihenfolge kann frei gewählt werden, wobei die kapitalbildende bzw. fondsgebundene
Lebensversicherung die Basis bildet und eine Überlebensvorsorge immer als Erstes gereiht wird (= 1 Monatsprämie).
Laufzeitbeginn der Versicherungsprodukte muss nicht im Aktionszeitraum sein, aber binnen 12 Monaten nach Abschluss erfolgen. Sollten
Sie bereits ein oder mehrere Produkte aus dem Relax-Paket vor dem Aktionszeitraum abgeschlossen haben, so zählen diese auch für die
Wertung (einschließlich kapitalbildende oder fondsgebundene Lebensversicherungen mit Einmalzahlungen) - allerdings bekommen Sie für
diese Produkte keine Beitragsgutschrift. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Barablöse nicht möglich.

FINANZIEREN | VORSORGEN | VERSICHERN

Entspannter durchs Leben –
mit dem Relax-Paket.
Immer mehr Menschen legen schon jetzt Geld für ihre Pension zurück, um auch noch später das Leben in vollen Zügen zu
genießen und sich Träume erfüllen zu können. Doch was, wenn ihnen ein Unfall oder eine schwere Krankheit plötzlich einen Strich durch die Rechnung macht? Für diesen Fall gibt es bei Wüstenrot das Relax-Paket. Basierend auf Ihrer Lebensversicherung sind Sie damit rundum abgesichert – was auch immer passiert. Und das Beste daran?
Sie sparen im Paket bis zu 10 Monatsprämien!*

Die perfekte Basis
für eine sichere Zukunft:

IHR PERSÖNLICHES RELAX-PAKET
Ihre Lebensversicherung
1. Basisprodukt
1 Monatsprämie gratis
2. Produkt		
2 Monatsprämien gratis
3. Produkt		
3 Monatsprämien gratis
4. Produkt		
4 Monatsprämien gratis
5. Produkt		
----------------------------------------------------------------------------------------------Relax-Paket bis zu 10 Monatsprämien* gratis!

Ihr/e Berater/in

* Aktion gültig bis 31.12.2016 (Abschlusszeitraum). Sie können zu Ihrer kapitalbildenden oder fondsgebundenen Lebensversicherung (=Ausgangsprodukt, einschließlich Einmalzahlungen) bis zu vier zusätzliche
Risiko- und Gesundheitsversicherungsprodukte abschließen. Für jedes Zusatzprodukt erhalten Sie je nach
Reihung ein bis vier Monatsprämien auf das jeweilige Zusatzprodukt gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt
nach der Polizzierung am Vertragskonto. Die Reihenfolge kann frei gewählt werden, wobei die kapitalbildende
bzw. fondsgebundene Lebensversicherung die Basis bildet und eine Überlebensvorsorge immer als Erstes
gereiht wird (= 1 Monatsprämie).
Laufzeitbeginn der Versicherungsprodukte muss nicht im Aktionszeitraum sein, aber binnen 12 Monaten
nach Abschluss erfolgen. Sollten Sie bereits ein oder mehrere Produkte aus dem Relax-Paket vor dem
Aktionszeitraum abgeschlossen haben, so zählen diese auch für die Wertung (einschließlich kapitalbildende
oder fondsgebundene Lebensversicherungen mit Einmalzahlungen) - allerdings bekommen Sie für diese
Produkte keine Beitragsgutschrift. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Barablöse nicht möglich.
Diese Marketingunterlage soll die möglichen Leistungen der Versicherung veranschaulichen und stellt kein
rechtsverbindliches Angebot dar. Vertragsgrundlage sind Ihr Antrag, die Versicherungsurkunde und die
vereinbarten Versicherungsbedingungen samt den dem gewählten Tarif. Näheres unter www.wuestenrot.
at Irrtum, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

WÜSTENROT GRUPPE (Bausparkasse Wüstenrot AG | Wüstenrot Versicherungs-AG)
Wüstenrot Versicherungs-AG | Alpenstraße 61 | 5033 Salzburg 
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