
Vorsorge

Ich möchte entspannt an meinen 

Ruhestand denken können.

Relax Rente
Die fl exible Vorsorgelösung, 

bei der einfach alles passt



Ganz entspannt in die Zukunft blicken: 

mit der Relax Rente von AXA.

Dass die gesetzliche Rente nicht ausreicht, um den 
Lebensstandard aus berufstätigen Zeiten im Alter zu 
halten, ist längst jedem bewusst. Die Versorgungslücke 
ist offensichtlich und lässt für die Erfüllung persön-
licher Wünsche und Träume meist kaum Spielraum. Um 
sie zu schließen und fi nanziellen Nöten im Alter vorzu-
beugen, ist eine private Altersvorsorge unverzichtbar. 

Die Notwendigkeit, selbst aktiv zu werden, ist dabei 
den meisten durchaus klar. Angesichts der Vielzahl 
von Angeboten besteht aber eine große Unsicherheit. 
Welche Lösung passt zu mir? Und zahlt sich die Vor-
sorge später auch sicher für mich aus? 

Die meisten Menschen wünschen sich eine Vorsorge-
lösung, die verschiedene Vorteile in sich vereint:

 ■ Sicherheit in Kombination mit der Chance auf Rendite

 ■ Flexibilität

 ■ lebenslange Versorgung 

Immer passend für Sie

Altersvorsorge heißt Vertrauen: AXA hat die Bedürf-
nisse der Kunden und die veränderten Märkte erkannt 
und mit der Relax Rente eine sichere Altersvorsorge 
entwickelt, mit der Sie sich entspannt zurücklehnen 
können. Denn die Relax Rente passt sich über die 
gesamte Laufzeit ganz fl exibel Ihren Bedürfnissen an. 
So genießen Sie das gute Gefühl, die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben – und wir kümmern uns um 
Ihre Anlage. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Rente 
auch aktiv mitsteuern.
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Relax Rente Comfort

Mit der Relax Rente Comfort hat AXA eine komfortable 
Vorsorgelösung entwickelt, die in dieser Form einmalig 
ist. Sie ist zugeschnitten auf Anleger, die das Bedürf-
nis nach Sicherheit mit der Aussicht auf Rendite kombi-
nieren möchten. Machen Sie es sich bei Ihrer Alters-
vorsorge nicht unnötig schwer, AXA übernimmt das 
komplette Anlagemanagement für Sie.

Die Relax Rente Comfort ist die Umsetzung des An-
lagegrundsatzes, dass die Chancen von renditeorien-
tierten Anlagen umso stärker genutzt werden sollten, je 
weiter der Rentenbeginn noch entfernt ist. Je näher der 
Rentenbeginn rückt, desto sicherer sollte Ihre Anlage 
sein! 

Konkret bedeutet dies, dass zu Beginn des Vertrages 
eher renditeorientiert angelegt wird (die Bausteine 
Garantie, Wertzuwachs und Rendite werden bedient). 
Mit fortschreitender Laufzeit wird die Fondsanlage 
(Baustein Rendite) automatisch reduziert und das vor-
handene Vertragsvermögen sukzessive gegen Kapital-
verlust abgesichert. 

 

Relax Rente Classic

Die Relax Rente Classic ist die richtige Wahl für alle, 
denen die Sicherheit ihrer Altersvorsorge am wichtigs-
ten ist. Denn sie verzichtet auf den Baustein Rendite. 
Jeder Wertzuwachs, der in einem Jahr erzielt wird, wird 
dem Vertragsvermögen gutgeschrieben. So werden Ihre 
jährlichen Gewinne gesichert und Sie erreichen eine 
Höchststandsgarantie für Ihre Anlage.

Relax Rente Chance

Bei der Relax Rente Chance erhält der Baustein Ren-
dite ein stärkeres Gewicht. Sie ist somit bestens für 
Anleger mit größerer Risikobereitschaft geeignet, denn 
durch die Anlage eines Teils des Vertragsvermögens 
in Fonds kann eine höhere Ablaufl eistung erreicht 
werden. So nutzen Sie alle Chancen bei gleichzeitig 
100%iger Sicherheit Ihrer eingezahlten Beiträge zum 
Ende der Vertragslaufzeit.
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Die Relax Rente bietet Ihnen nicht nur viel Sicherheit und Renditechancen, sondern auch ein hohes Maß an Flexibi-
lität. Denn Sie können sich zwischen verschiedenen Anlagemöglichkeiten entscheiden und die Anlage Ihrer Wahl an 
Ihre jeweilige Lebenssituation anpassen.

Drei Wege, ein Ziel:

Ihr fi nanziell sicherer Ruhestand
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Unsere erstklassige Fondsauswahl

 Die Relax Rente von AXA bietet Ihnen  
 eine Geld-zurück-Garantie. D. h., am  
 Ende der Vertragslaufzeit erhalten Sie 
 mindestens Ihre eingezahlten Beiträge 
 zurück bzw. stehen Ihnen diese zur Ver-
 rentung zur Verfügung. Die Sicherstel- 
 lung der Garantie erfolgt durch eine 
Anlage im Sicherungsvermögen (Deckungsstock) der 
AXA Lebensversicherung AG mit seinen bewährten Kapi-
talanlage- und Sicherungsprinzipien. Das Sicherungs-
vermögen von AXA weist eine ausgewogene Kapital-
anlagestruktur auf – breit gestreut und risikooptimiert.

Darüber hinaus geben Ihnen eine garantierte Rente 

und garantierte Rückkaufswerte* während der gesam-
ten Laufzeit zusätzliche Sicherheit. Schon vor Vertrags-
abschluss sind Ihnen diese bekannt.

 Wir bieten Ihnen die Möglichkeit eines 
 attraktiven Wertzuwachses. Für den 
 Wertzuwachs wird Ihr Vertragsvermö-
 gen auch an der Kursentwicklung der 
 50 führenden Unternehmen Europas 
 beteiligt. Dazu gehören aktuell Kon- 
 zerne wie z. B. BMW, Bayer, Deutsche  
 Telekom und Danone.

Das Besondere daran: Ihr Vertragsvermögen profi tiert 
von der positiven Kursentwicklung, negative Kursent-
wicklungen haben dagegen keine Auswirkung. 

*Nur in der 3. Schicht.

 Für die Chance auf zusätzliche Rendite 
 erfolgt ein Teil der Investition in eine
 Fondsanlage. AXA hat dafür eine erst-

 klassige Fondspalette zusammenge- 
 stellt. Gemanagte Dachfonds und 
 Strategiedepots stehen ebenso zur  
 Auswahl wie hervorragend bewertete 
Einzelfonds. In Sachen Fondsmanagement setzen wir 
auf namhafte Investmentgesellschaften als Partner.

 Die Relax Rente ist begleitend und  
 fl exibel. Wenn Sie möchten, können Sie
 während der gesamten Vertragslauf-
 zeit Änderungen in Ihrer gewählten An-
 lagestrategie vornehmen, um z. B. auf 
 veränderte Lebenssituationen rea-
 gieren zu können. 

Sicher, renditeorientiert und fl exibel: 

die Bausteine der Relax Rente.

Garantie

Wertzuwachs

Rendite

 

 

Flexibilität



„Regel eins lautet: 

nie Geld verlieren. 

Regel zwei lautet: 

Vergiss nie die Regel 

Nummer eins.“ 

Warren Buffett

Gestaltungsmöglichkeiten bei der Ein-

und Auszahlung

Ganz nach Wunsch können Sie regelmäßig Geld an-
sparen oder einmalig eine größere Summe – auch 
als Zuzahlung – investieren. In der Privatversorgung 
(3. Schicht) sind zwischendurch auch Kapitalentnahmen 
möglich. 

Statt einer Rentenzahlung können Sie hier ebenso 
eine einmalige Kapitalabfi ndung wählen. Wenn Sie 
sich für die Rente entscheiden, zahlen wir Ihnen die-
se – ganz nach Wunsch – lebenslang oder für einen 
bestimmten Zeitraum.

In der Basisversorgung (1. Schicht) ist nur eine lebens-
lange Rentenzahlung möglich. Hier hilft Ihnen der Staat 
bei der Finanzierung Ihrer Altersvorsorge.

Kombinierbar mit ausgezeichnetem Berufs-

unfähigkeitsschutz

Ein wichtiges Thema, das bei jeder durchdachten Vor-
sorgeplanung mit im Vordergrund stehen sollte, ist die 
Familien- und Berufsunfähigkeitsabsicherung. Denn für 
den Fall, dass Sie nicht mehr arbeiten können, bietet 
der Staat nur wenig Unterstützung. Deshalb haben Sie 
die Möglichkeit, Ihre Relax Rente mit unserem Top-
Berufsunfähigkeitsschutz zu kombinieren und sich damit 
gegen die fi nanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit 
abzusichern.
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Das Kapitalanlagemanagement von AXA erhält regel-
mäßig ausgezeichnete Bewertungen. Ebenso besteht 
die AXA Lebensversicherung seit Jahren die Szenarien 
des BaFin-Stresstests. Auch im Belastungstest des 
renommierten Analysehauses Morgen & Morgen erreicht 
sie stets die Höchstbewertung. Darüber hinaus ist die 
AXA Lebensversicherung Teil der AXA Gruppe, weltweit 
einer der größten internationalen Versicherungsanbieter 
und einer der größten Kapitalanleger (1,1 Billionen Euro 
verwaltetes Vermögen). 

Hiervon profi tieren Sie als Kunde. Denn wer eine private 
Altersvorsorge abschließt, trifft damit eine ebenso 
wichtige wie langfristige Entscheidung für die eigene 
fi nanzielle Zukunft. 

Die garantierten Leistungen sollten zu jedem Zeitpunkt 
sicher und nachhaltig sein. In Zeiten volatiler Aktien-
märkte und niedriger Kapitalmarktzinsen gewinnen da-
her Größe, Finanzstärke sowie aktives Risiko- und 
Kapitalanlagemanagement eines Lebensversicherers 
immer mehr an Bedeutung. Mit AXA haben Sie einen 
Partner an Ihrer Seite, auf dessen langfristige fi nan-
zielle Stabilität Sie bauen können.

Stand: 05.2013
AXA Lebensversicherung AG

Die Sicherheit eines

starken Partners


