LVM-JungeHelden-Police

Kleine Starthilfe
für große Pläne

Mit der LVM-JungeHelden-Police
werden Zukunftspläne groß und stark
Wer weiß schon heute, was Kinder vorhaben, wenn sie erwachsen werden:
den Führerschein machen, sich ein Auto
kaufen, ein Studium oder eine Ausbildung beginnen, um die Welt reisen,
Möbel für die erste eigene Wohnung
anschaffen?
Wünschen und Träumen sind keine
Grenzen gesetzt. Und sie eines Tages zu
erfüllen, ist mit der LVM-JungeHeldenPolice leichter als Sie denken.

Das perfekte Geschenk
zu jedem Anlass
Denn damit können Eltern, Großeltern,
Paten und wer immer seinen Liebsten
den Start in die Zukunft erleichtern
möchte, schon heute ein gutes finanzielles Polster für morgen anlegen. Ob
zur freien Verfügung bei Volljährigkeit,
als regelmäßige Entnahme für einen
begrenzten Zeitraum, z. B. während des
Studiums, oder zweckgebunden für ein
bestimmtes Sparziel.

Klein anfangen, Großes
erreichen
Die LVM-JungeHelden-Police kann das
Kind später ein Leben lang begleiten. Sie
ist ein unkomplizierter Einstieg in eine
eigene Altersversorgung – auch nach
der Entnahme eines Betrags.

Ihre ganz persönliche LVM-JungeHelden-Police
Wie Sie Ihre „Starthilfe“ aufbauen
möchten, können Sie selber bestimmen
– die LVM-JungeHelden-Police bietet
Ihnen ganz individuelle Möglichkeiten.

Flexibel beim Einzahlen
Sie können regelmäßig Beiträge monatlich oder auch jährlich einzahlen. Schon
nach einem Monat oder später können
Sie den regelmäßigen Beitrag an die

individuelle Situation anpassen oder
zwischendurch größere Beträge flexibel
zuzahlen. Sie können auch einen Vertrag
abschließen, in den Sie nur einmalig zu
Beginn einen größeren Betrag einzahlen.

Flexibel bei der Anlage
Mit der LVM-JungeHelden-Police können Sie die Renditechancen am Kapital-

markt nutzen. Dafür wählen Sie aus
unserer breiten Fondspalette bis zu 5
verschiedene Fonds aus, die Sie je nach
Anlagementalität und Risikobereitschaft
miteinander kombinieren können.
Sie entscheiden, ob Sie aktiv gemanagte
Fonds der LVM-Fonds-Familie oder lieber kostengünstige ETFs wählen. Ein
späterer Fondswechsel ist dabei jederzeit
bis zu 4 mal im Jahr kostenlos möglich.

Wächst mit: schematische beispielhafte Kapitalentwicklung mit der LVM-JungeHelden-Police

Beitragserhöhung
(Berufseinstieg)
Entnahme
(Führerschein)

Entnahme
(1. Wohnung)

Entnahme
(Tilgung
Darlehen)

Ablaufmanagement

Zuzahlung
(Erbschaft)

\ fondsgebundenes Deckungskapital
Ablaufmanagement

lebenslange Rente
und/oder
einmalige Kapitalauszahlung

Zuzahlung
(Kommunion)

Versicherungsbeginn

flexibler Rentenbeginn

Flexibel bei der Auszahlung
Nach 1 Jahr oder beliebig später kann
man das komplette Geld oder Teilbeträge davon innerhalb bestimmter
Grenzen entnehmen. Natürlich können
die jungen Erwachsenen den Vertrag
auf Wunsch auch übernehmen und als
lebensbegleitende LVM-Fonds-Rente
weiterführen. Damit verfügen sie über
ein Finanzpolster, das ihnen in unterschiedlichsten Lebenssituationen Flexibilität und Sicherheit gibt. So ist dann
bereits ein Grundstock für die eigene
private Altersversorgung gelegt.

Viele Vorteile auf
einen Blick:
\

F lexibel bei Einzahlung nach
1 Monat und Entnahme nach
1 Jahr

\

Auswahl aus breiter Fondspalette – auch mit nachhaltiger
Anlage möglich

\

Kapitalwahlrecht bei der
Auszahlung

\

Vertragsübernahme möglich

\

Besondere steuerliche Vorteile

Drei, zwei, eins … los geht‘s!
Wir beraten Sie gern in einem persönlichen Gespräch und sagen Ihnen, was Sie
schon heute tun können, damit junge
Träume groß und stark werden.

Wenn ich groß bin …
… reise ich um die Welt
Wenn ich nach dem Schulabschluss z. B. 6.000 Euro dafür einfach
aus dem Vertrag nehmen kann, den mein Opa zu meiner Einschulung
abgeschlossen hat, ist das richtig klasse. Alternativ sitzt damit auch
ein Auslandssemester während des Studiums drin.

… mache ich den Führerschein
Die Finanzierung des Führerscheins ist ein tolles Geschenk zum 18. Geburtstag.
Das kostet aber bis zu 2.500 Euro. Das Geld dafür spart meine Patentante seit
meiner Geburt monatlich in der LVM-JungeHelden-Police an.

… will ich Ärztin werden
Je nach Studienort und Dauer kostet ein Studium heute zwischen
20.000 und 40.000 Euro. Meine Eltern zahlen für meine Ausbildung
schon seit meinem vierten Geburtstag das Kindergeld regelmäßig ein.
Das macht es später viel leichter, mein Studium zu finanzieren.

… kaufe ich mir ein Auto
Auch ein kleiner Gebrauchtwagen kostet viel Geld, z. B. 5.000 Euro. Aber den kann
ich mir später leisten, weil meine Eltern regelmäßig monatlich für mich sparen und
meine Großeltern auch mal zwischendurch etwas Geld einzahlen.

Wie die Kinder selbst, wachsen auch ihre Träume und Wünsche – die LVM-JungeHelden-Police wächst einfach mit. So wird sie zur perfekten Starthilfe für große
Zukunftspläne und zum idealen Geschenk für viele Anlässe – nicht erst zum
18. Geburtstag.

Unser Tipp
Je früher Sie mit der LVM-JungeHelden-Police starten, umso einfacher. Denn
dann lassen sich im Laufe der Jahre schon mit geringen monatlichen Beträgen
beträchtliche Summen ansparen.
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Im Vergleich ganz vorn!
Die LVM Lebensversicherungs-AG wird in unabhängigen Ratings regelmäßig ausgezeichnet. Zum Beispiel von der
WirtschaftsWoche (40/2021) oder Assekurata (9/2021). Das soll auch so bleiben. Für uns. Für Sie..
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Versicherungsleistungen geben. Dieser erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Grundlage für den Versicherungsschutz sind die bei Vertragsschluss gültigen tarifbezogenen
Versicherungsbedingungen.
Die Basisinformationsblätter zu diesem Produkt erhalten Sie bei Ihrer LVM-Versicherungsagentur und auf www.lvm.de.

Bedarfsgerechte Vorsorge
braucht fachkundige Beratung.
In der LVM-Versicherungsagentur
in Ihrer Nähe erhalten Sie beides.
Oder rufen Sie uns an:
Zentrale Kundenbetreuung
Mo. – Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr
kostenfrei: 0800 5 86 37 33
LVM Versicherung
Kolde-Ring 21
48151 Münster
www.lvm.de

