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Continentale 
Lebensversicherung AG
Baierbrunner Str. 31-33 
D-81379 München

www.continentale.de

Ein Unternehmen des Continentale
Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit

Teilrente ab 10 Euro 

Monatsrente abrufen – 

bereits 5 Jahre*)  

nach Versicherungsbeginn

So einfach 
kann Rente sein.

Zuzahlen – 

bis zu 12x jährlich 

je ab 250 EUR, 

maximal 20.000 EUR p.a.

Geld entnehmen – bis zu 12x jährlich, je ab 250 EUR

Klassische Rentenversicherung
Continentale EasyRente Classic

*) 2 Jahre nach Versicherungsbeginn bei Verträgen gegen Einmalbeitrag

Die Continentale EasyRente Classic
Eigentlich ganz einfach.
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Seit 125 Jahren stehen wir für Verlässlichkeit und Sicher-
heit. Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes auf 
Gegenseitigkeit sind wir ausschließlich unseren Kunden 
verpflichtet. Unsere Tarife sind nachhaltig und konserva-
tiv kalkuliert. Sie bieten lebenslange Garantien, die heute 
keine Selbstverständlichkeit mehr sind.

Ein sicheres Zuhause für Ihre Zukunft



Und gut zu wissen – im Todesfall - ganz gleich ob 
vor oder nach Rentenbeginn - ist nicht einfach alles 
weg. Sondern wir zahlen das vorhandene Renten-
guthaben in voller Höhe an die Hinterbliebenen aus.

Ich will einfach 
sicher sein!Jedoch lässt sich auch jederzeit 

etwas aus dem Rentenguthaben 
entnehmen. Sogar später noch, 
wenn die Rente schon längst läuft. 

Bei Bedarf also einfach Geld entnehmen und wenn es 
an der Zeit ist, einfach die Rente abrufen. Zum ge-
planten Rentenbeginn wird aus dem dann verfügbaren 
Rentenguthaben die garantierte Rente gezahlt, ein 
Leben lang. Teilrenten können auch schon vorzeitig, 
bereits wenige Jahre nach Versicherungsbeginn, abge-
rufen werden.

EasyRente bedeutet für Sie einfach regelmäßig in den 
„persönlichen Rentenkorb“ einzahlen. Und wir legen 
jeden Monat noch etwas oben drauf: die Überschuss-
beteiligung. Wenn es passt, können Sie einfach mal 
zuzahlen – auch noch nach Rentenbeginn. 

Alles, was sich im „Korb“ befindet, ist Ihr Rentengut-
haben. Das wird mindestens mit dem Garantiezins 
verzinst und ist die Basis für die spätere lebenslange 
garantierte Rente. Je mehr Rentenguthaben im „Korb“ 
ist und je länger es darin verbleibt, umso stärker kann 
es anwachsen. 

Die Continentale EasyRente Classic
macht es Ihnen leicht.

Jedoch lässt sich auch jederzeit 
etwas aus dem Rentenguthaben 
entnehmen. Sogar später noch, 
wenn die Rente schon längst läuft. 

Bei Bedarf also einfach Geld entnehmen und wenn es 
an der Zeit ist, einfach die Rente abrufen. Zum ge-
planten Rentenbeginn wird aus dem dann verfügbaren 
Rentenguthaben die garantierte Rente gezahlt, ein 
Leben lang. Teilrenten können auch schon vorzeitig, 
bereits wenige Jahre nach Versicherungsbeginn, abge-
rufen werden.

garantierte Rente. Je mehr Rentenguthaben im „Korb“ 
ist und je länger es darin verbleibt, umso stärker kann 
es anwachsen. 

Ich will es 
richtig einfach!

Rente einfach erklärt – fast wie von selbst.
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Einfach einzahlen vor und 
nach Rentenbeginn

Einfach starten
schon ab 10 Euro

Einfach lebenslange Rente
schon ab 10 Euro

Einfach auszahlen
schon ab dem zweiten Monat

Rentenguthaben

Einfach mehr
für‘s Rentenguthaben

Garantiezins
+ Überschussanteil

Laufende Verzinsung*

*) Für das Jahr 2017 ist die laufende Verzinsung mit 2,7 % festgesetzt. Inklusive Schlussüberschuss und Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven ergibt 
sich eine Gesamtverzinsung von bis zu 3,7 %. Die Verzinsung ist für 2017 garantiert, nicht aber für die gesamte Laufzeit. Bei der EasyRente Classic werden die 
laufenden Überschussanteile monatlich zugewiesen.
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