Zweitmarktpolicen

Mit Sicherheit mehr Rendite



Zweitmarktpolicen – eine sichere Anlage
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In unsicheren Zeiten suchen Investoren neben einer attraktiven Verzinsung vor allem eines – Sicherheit.
Zweitmarktpolicen bieten beides, eine attraktive Verzinsung und dabei eine Sicherheit, die kaum ein anderes
Investment vorzuweisen hat:
Strenger Selektionsprozess und rechtswirksame Übertragung
Alle über policeninvest angebotenen Zweitmarktpolicen sind den strengen Selektionsprozess der European Policy
Exchange Ltd. („EPEX“) durchlaufen und zählen zu den besten auf dem Markt erhältlichen Policen mit
überdurchschnittlich guten Renditen.
Wir, die Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH, sorgen für den rechtswirksamen Übergang der Police auf
den Investor, übernehmen die Verwaltung der Versicherungsdokumente bis zum Ablauf und erstellen ein jährliches
Reporting. Zudem stellen wir sicher, dass die Interessen der früheren Versicherungsnehmer ebenso wie die
Interessen der Investoren langfristig gewahrt bleiben.
Durch Sicherungsvermögen geschützter direkter Anspruch gegen deutsches Versicherunternehmen
Bei der Investition in eine Zweitmarktpolice erwirbt der Investor einen Anspruch direkt gegen eine namhafte
deutsche Versicherungsgesellschaft. Die Versicherungsansprüche sind durch das sogenannte Sicherungsvermögen
(früher „Deckungsstock“) des Versicherers gedeckt und geschützt. Dieses Sondervermögen ist dem Zugriff anderer
Gläubiger entzogen und insolvenzgeschützt. Das Sicherungsvermögen wird von einem Treuhänder überwacht.
Entsprechend ist dies bei österreichischen Policen, die man auch im Angebot finden kann.
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Als zusätzliche Sicherheit haftet die gesetzliche Auffanggesellschaft Protektor Lebensversicherungs-AG für sämtliche
garantierten Ansprüche der Versicherungsnehmer und bezugsberechtigten Personen.
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handverlesener Zweitmarktpolicen

Selbstverständlich können Zweitmarktpolicen bei Bedarf auch jederzeit zu ihrem Rückkaufswert gekündigt werden.

Es lohnt sich jedoch, vorher den Verkauf der Police auf dem Zweitmarkt prüfen zu lassen, wobei wir natürlich
Um ihre Garan�en erfüllen zu können, sind deutsche Versicherer geebenfalls gerne als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
setzlich zu einer konserva�ven Anlagepoli�k verpﬂichtet und unterlieAlle über policeninvest angebotenen Zweitmarktpolicen haben den
gen der staatlichen Kontrolle durch die deutsche Regulierungsaufsicht Siestrengen
Selek�onsprozess der European Policy Exchange Ltd. („EPEX“)
haben Fragen? Unser Investment-Experte Herr Bezas steht Ihnen gerne zur Verfügung:
BaFin.
durchlaufen
und zählen zu den besten auf
dem Markt erhältlichen Po069 900 219-254
efstratios.bezas@policendirekt.de
licen mit überdurchschni�lich guten Renditen.

Mit Sicherheit höhere Zinsen – Garan�en
und Überschussbeteiligungen

Anleger proﬁ�eren bei Zweitmarktpolicen von den hohen Garan�eversprechen der Versicherer aus früheren Jahren. Die Garan�ezinsen der
angebotenen Zweitmarktpolicen liegen zwischen 2,25% und 4,00% p.a.
Hinzu kommen laufende Überschüsse, Schlussüberschüsse und Bewertungsreserven. Das Inves��onsfenster in Zweitmarktpolicen beginnt erst,
nachdem die Abschlusskosten der Police vollständig amor�siert sind.
Daneben glä�en Lebensversicherer im Rahmen ihrer Anlagepoli�k
die Überschüsse. In überdurchschni�lich erfolgreichen Jahren werden
Reserven aufgebaut, die in Phasen niedrigerer Zinsen und Erträge zur
Stabilisierung der Überschüsse genutzt werden können. Daher können
Lebensversicherer ihren Kunden auch 2017 im Schni� deutlich über 2,5
Prozent laufende Verzinsung auf ihre Beiträge anbieten – auf den gesamten Bestand und zuzüglich individueller Leistungen zum Ablauf der
Policen. policeninvest-Kunden haben bislang eine Rendite von durchschni�lich 4,09 % p.a. erzielt (Stand 25.10.2016)

Wir, die Policen Direkt Versicherungsvermi�lung GmbH, sorgen für den
rechtswirksamen Übergang der Police auf den Investor, übernehmen die
Verwaltung der Versicherungsdokumente bis zum Ablauf und erstellen
ein jährliches Repor�ng. Zudem stellen wir sicher, dass die Interessen
der früheren Versicherungsnehmer ebenso wie die Interessen der Investoren langfris�g gewahrt bleiben.
Sicher und ﬂexibel: Wer frühzei�g aussteigen möchte oder muss, kann
die Police jederzeit zum Rückkaufswert beim Versicherer stornieren.
Oder diese über den Zweitmarkt abermals weiterverkaufen. Auch hier
stehen wir als zuverlässiger Partner an der Seite des Investors.

Sie haben Fragen? policeninvest-Experte Efstra�os
Bezas steht Ihnen gerne zur Verfügung.
efstra�os.bezas@policendirekt.de | T: 069 900 219-254

