
Vorsorge

KapitalVersicherung

Die Klassische
Sie wünschen sich eine attraktive Altersvorsorge und wollen zusätzlich Ihre 
Familie absichern? Eine klassische Kapitalversicherung ist hier die ideale 
Basis für Ihre maßgeschneiderte Vorsorge mit Weitblick.

Mit der Kapitalversicherung der Hannoverschen nutzen Sie ein 
be  sonders leistungsfähiges Produkt, das Ihnen gleichzeitig hohe 
Flexibilität in der Vertragsgestaltung bietet.

Kapitalversicherung – die solide Basis
Durch die günstigen Beiträge erzielen Sie bei der Hannoverschen von An-
fang an eine hohe garantierte Versicherungssumme. Diese wird zusammen 
mit den bis dahin angesammelten Überschüssen bei Ablauf der Versiche-
rung ausgezahlt oder steht im Todesfall zur Versorgung Ihrer Hinterbliebe-
nen zur Verfügung.

Bei Eintritt von bestimmten Ereignissen, zum Beispiel bei Heirat oder 
Ge burt eines Kindes, können Sie Ihren Versicherungsschutz ohne erneu-
te Gesundheitsprüfung erhöhen. Doch unsere Kapitalversicherung lässt 
sich nicht nur für die eigene Altersvorsorge nutzen. Sie eignet sich auch 
hervorragend, um die Finanzierung der Ausbildung Ihrer Kinder oder Enkel 
sicherzustellen. Mit unserer Kapitalversicherung sichern Sie sich umfang-
reichen Versicherungsschutz. Denn Sie nutzen nicht nur die generellen 
Vorteile einer Kapitalversicherung, sondern auch die besonderen Extras der 
Hannoverschen.

ihre Vorteile

1  hohe garantierte leistungen

2  hohes VertragsguthaBen schon nach eineM Jahr

3  nachVersicherungsgarantie

4  steuerVorteile

einFach aBschliessen
Ihre Angebotsunterlagen haben wir schon vorbereitet. Sie brauchen sie 
nur zu ergänzen, zu unterschreiben und an uns zurückzusenden. Sind 
noch Fragen offen? Nutzen Sie das Informationsangebot im Internet 
unter hannoversche.de/kapitalversicherung. Oder rufen Sie uns an 
unter 0511.95 65-420. Unsere Experten freuen sich auf Sie und bera-
ten Sie gern ausführlich.



1 hohe garantierte leistungen
Die Kapitalversicherung der Hannoverschen sichert Ihnen ein hohes Vorsor-
gekapital, über das Sie zum Ablauf der Versicherung frei verfügen können. 
Bis dahin sichern Sie Ihre Hinterbliebenen für den Fall Ihres Todes ab.

Als Deutschlands ältester Direktversicherer nutzen wir schlanke Struk-
turen. Und unsere Ersparnis in der Verwaltung kommt Ihnen zugute. So 
können wir eine höhere Auszahlungssumme garantieren als viele unserer 
Wettbewerber. Damit haben Sie die Gewissheit, sich im Alter mehr leisten 
zu können.

2  hohes VertragsguthaBen schon nach eineM Jahr
Sie profitieren von Anfang an von den Überschüssen, die wir erwirtschaf-
ten. Diese sammeln wir in einem verzinslichen Guthaben für Sie an. Bei 
Ablauf erhöht sich Ihr Guthaben dadurch spürbar.

Bereits nach einem Jahr haben wir für Sie ein ansehnliches Guthaben 
gebildet, das in den Folgejahren weiter ansteigt. Dies ist keine Selbstver-
ständlichkeit im Markt und gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit. Bei finanziel-
len Engpässen können Sie über dieses Guthaben jederzeit verfügen.

sichern sie sich hohe garantien.

3 nachVersicherungsgarantie
Ihr persönlicher Vorsorgebedarf kann sich plötzlich ändern. Zum Beispiel 
bei Heirat, Geburt eines Kindes oder Erwerb einer Immobilie. Mit unserer 
Kapitalversicherung bleiben Sie auch während der Vertragslaufzeit flexibel, 
denn Sie können bei diesen Ereignissen Ihren Versicherungsschutz ohne 
neue Gesundheitsprüfung erhöhen.

4 steuerVorteile
Wichtig zu wissen: 50 % der Erträge bleiben steuerfrei, wenn Sie für Ihre
Kapitalversicherung eine Vertragslaufzeit von mindestens zwölf Jahren und
eine Auszahlung nach Vollendung des 62. Lebensjahres wählen.

hier erfahren sie mehr
Weitere Informationen zur Kapitalversicherung finden Sie unter  
hannoversche.de/kapitalversicherung. Informationen zum Produkt nach 
europäischen Vorgaben finden Sie in unserem Basisinformationsblatt unter 
hannoversche.de/basisinfo_klv.

Mit einer dynamischen Beitragsanpassung lässt sich Ihr Versicherungs-
schutz ganz automatisch Ihrem steigenden Vorsorgebedarf angleichen 
Bereits ab einer Versicherungssumme von 5.000 Euro kann eine 
Dynamik vereinbart werden. Sie können bei Abschluss wählen, ob der 
Beitrag jährlich um einen Prozentsatz zwischen 3 und 10 % steigt.

gut zu wissen sinnVolle ergänzungen
Ergänzen Sie Ihren Schutz mit unserer Berufsunfähigkeitsversicherung. 
Besonders günstig mit exklusiven Vorteilen wie Starter-Tarif und Fami-
lienrabatt! Entscheiden Sie, ob wir im Falle von Berufsunfähigkeit Ihre 
Beiträge für Sie weiter zahlen und ob Sie darüber hinaus eine umfang-
reiche Absicherung mit Berufsunfähigkeitsrente erhalten.

Schließen Sie unsere Unfall-Zusatzversicherung ab, wird bei Tod infolge 
eines Unfalls die zusätzlich vereinbarte Summe ausgezahlt.
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