
Holen Sie Ihr

Geld zurück!
Wie Sie richtig aus Lebens- und

Rentenversicherungen aussteigen
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Nachzulesen in „Lebensversicherung – Eine Branche jenseits von Recht und Wettbewerb“

Es gibt über 100 Millionenen Versicherungs(spar)verträge in

unserem Land. Die Bevölkerung scheint einer Branche zu vertrauen,

die nach meiner 37-jährigen Erfahrung das schamlos missbraucht.

Die Gründe sind einfach: Die Versicherer wurden mit Ihrem Geld

steinreich, machen ihre eigenen Gesetze, versprechen viel, halten

wenig und haben fast jeden enttäuscht. Das einzig sichere ist:

Fast jeder Vertrag macht „staatlich garantierte“ Verluste!

Sogar der Internationale Währungsfonds warnt bereits deutlich vor

dem kommenden Desaster der deutschen Versicherungsbranche !!!



Was passiert bei Kündigung?

Wenn Sie dies erkannt haben und Ihre Versicherung selbständig

kündigen, so erhalten Sie den „Rückkaufswert“ und, soweit

tariflich vereinbart, die Gewinnbeteiligung in einer Summe ohne

exakte Abrechnung (!!!) auf Ihr Konto zurücküberwiesen.

Im Regelfall haben Sie jedoch wesentlich mehr einbezahlt, als

Sie zurückerhalten und machen bei Kündigung hohe Verluste.

Nun gab es jedoch in den letzten Jahren eine Reihe verbraucher-

freundlicher, höchstrichterlicher Urteile, die sie besser stellen und

diese Verluste minimieren oder im Idealfall sogar eliminieren …



Die neue Rechtslage

In den letzten Jahren gab es viele Urteile,

vor allem des BGH, die Sie wirtschaftlich

deutlich besser stellen.

Die meisten Verbraucher wissen jedoch

nicht einmal, dass sie bei Kündigung oder

Widerruf oft höhere Ansprüche haben.

Doch durch die völlig komplizierte

Rechtslage muss jeder Vertrag einzeln

geprüft und beurteilt und werden!



Recht haben oder Recht bekommen?

Die Versicherer sind sich ihrer Lage nach dem Motto: „David gegen Goliath“

voll bewusst und sperren sich gegen Widerrufsbemühungen.

Das dies keine Ausnahmefälle sind, sondern eher die gängige Praxis der

Versicherer zeigt ein Artikel der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel:

„Versicherer ignorieren BGH-Urteil – und bringen ihre Kunden um viel Geld“

Eine Reihe von Versicherern verweigert ihren Kunden die Rückabwicklung

von bestehenden oder bereits gekündigten Lebensversicherungen, obwohl

diese nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) darauf ein Anrecht

haben. Verbraucherschützer werfen den Gesellschaften vor, sich dabei

fragwürdiger juristischer Methoden zu bedienen.



Wie reagieren die Versicherungen?

Wenn Sie nun Ihre Versicherung selbständig anschreiben, sich auf

die veränderte Rechtslage berufen und mehr Geld fordern, so

werden Sie sehr wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass Sie mit

höflichen Floskeln, standardisierten Abwehrschreiben und nicht

selten mit frei erfundenen Märchen abgewimmelt werden.

Ist auch logisch: Niemand zahlt Ihnen freiwillig mehr Geld,

wenn er weiß, dass Sie sich nicht wehren wollen oder können.

Doch wer nicht kämpft hat schon verloren! Deshalb brauchen Sie

professionelle Verbündete, die für Sie in den Kampf ziehen …



Professionelle Hilfe vom Fachanwalt

Die meisten Anwälte haben in dieser speziellen Rechtsmaterie

kaum Überblick, geschweige denn praktische Erfahrung.

Hier hilft nur der Gang zu echten Fachanwälten, die sich auf das

Thema „Widerruf und Rückabwicklung von Versicherungen“

spezialisiert haben. Doch diese zu finden gleicht der berühmten

Stecknadel im Heuhaufen.

Da auch Anwälte gerne Geld verdienen, stehen SIE hier voll im

Kostenrisiko. Selbst wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung

haben, ist diese eher selten bereit, alle Instanzen zu finanzieren.



Mein Angebot für Sie:

KOSTENFREI UND UNVERBINDLICH

Verträge von Fachanwälten prüfen lassen!
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Relevant sind Versicherungsverträge

… die zwischen dem 29. Juli 1994 und dem 31. Dezember 2007

abgeschlossen wurden. Es spielt in der Tat keine Rolle ob es sich

um eine Lebens- oder Rentenversicherung handelt.

Auch ist es völlig egal, ob es sich um eine Fondgebundene oder

klassische Lebens- oder Rentenversicherung handelt.

Ebenso ist es egal, ob der Vertrag noch läuft, gekündigt wurde oder

regulär abgelaufen ist. Versicherte können bei jeder der

Konstellationen Ihren Vertrag professionell widerrufen lassen.



Der praktische Ablauf

Schritt 1: Sie erteilen mir einen Auftrag zur Geschäftsbesorgung.

Hierzu füllen Sie einfach die beiliegenden Formulare aus und

übersenden mir diese zusammen mit Ihren vorhandenen Unterlagen

per Briefpost. Sie haben keinerlei Kosten oder Verpflichtungen.

Schritt 2: Ich veranlasse dann unverzüglich die Vorprüfung Ihrer

Verträge durch hoch spezialisierte Experten.

Schritt 3: Bei positiver Vorprüfung erhalten Sie von mir ein weiteres

Vertragsangebot, dass durch eine Mehrerlösbeteiligung meine

Tätigkeit, sowie die Arbeit der Anwälte finanziert. Sie haben auch

hier garantiert kein Prozesskostenrisiko.



Die anwaltliche Vorprüfung

In der Vorprüfung ermitteln Anwälte, ob Ihr Vertrag fehlerhaft ist und

welchen Rückforderungsanspruch sie haben. Dazu schicken Sie

mir einfach vorhandene Unterlagen per Post zu. Ideal sind:

 Antragsdurchschrift, Versicherungsschein, Vertragsbedingungen

 sonstige Dokumente, nur falls Sie diese auch erhalten haben

 Policenbegleitschreiben oder Verbraucherinformationen

 Dokumente, die über Widerspruchs- oder Rücktrittsrechte belehren

Sollten Sie keine Unterlagen mehr haben, rufen Sie mich bitte an 

und wir füllen die beiliegende Vertragsübersicht gemeinsam aus.



Zusammenfassung

 Unverbindliche Prüfung Ihrer Ansprüche ohne Vorkosten

 Einfache Abwicklung: Formulare ausfüllen und absenden.

 Langjährige praktische Erfahrung und beste Kontaktquellen

Wichtig: Die hier gezeigten Chancen gelten auch für bereits

gekündigte und ausbezahlte Lebens- oder Rentenversicherungen.

Für Rückfragen erreichen Sie mich werktags von 9 bis 20 Uhr unter 

Telefon 0151 - 548 528 59 oder per E-Mail info@rentag.de

mailto:info@rentag.de


Abwicklungsempfehlung

Falls Sie sich für dafür entschieden haben, mich mit der

Wahrnehmung Ihrer Interessen zu beauftragen, dann

drucken Sie nun die nächsten beiden

Seiten 14 und 15 im Querformat 

bitte aus. Füllen Sie diese aus und senden Sie beide

Seiten zusammen mit den notwendigen Dokumenten in

einem A4-Umschlag mir zu.



Auftrag zur Geschäftsbesorgung

an

RENTAG J. Nuding – Unterdorfstr. 47 – 73342 Bad Ditzenbach

nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt und dem Auftraggeber (AG):

O Herr  O Frau   O Eheleuten   O Lebenspartner   O Firma

Familienname(n) : _____________________________________

Vorname(n):          _____________________________________

PLZ, Wohnort:        _____________________________________

Straße, Nummer:    _____________________________________

Telefon + Handy:    _____________________________________

Emailadresse:         _____________________________________

Ort, Datum, Unterschrift(en) Auftraggeber:

_____________________________________________________

§ 1 Vertragszweck:

Der AG beauftragt den AN mit der kostenfreien Vorprüfung seiner

wirtschaftlichen Ansprüche bei Standesberuflern aus gekündigten

oder noch zu kündigenden Lebens- / Rentenversicherungsverträgen

gem. der beiliegenden Anlage „Vertragsübersicht“.

§ 2 Aufgaben des AN:

Der AN wird zur Durchführung des Auftrages die Daten des AG

vertraulich an qualifizierte Dritte wie z.B. Prozessfinanzierer und /

oder Fachanwälte zur Vorprüfung möglicher Ansprüche weitergeben.

Der AG erklärt sich mit der Weitergabe seiner Daten einverstanden.

Der AN wird den AG über das Ergebnis schriftlich unterrichten.

Weitere Ansprüche des AG sind ausgeschlossen.

§ 3 Vertragsdauer:

Das Auftragsverhältnis endet ohne dass es einer Kündigung bedarf,

sobald das Ergebnis der Vorprüfung dem AG schriftlich mitgeteilt

wurde. Beide Parteien können dieses Vertragsverhältnis auf dem

Postweg ohne Frist durch eingeschriebenen Brief jederzeit wieder

beenden. Bei Vertragsende erhält der AG seine Vertragsdokumente

unverzüglich zurück. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.



Anlage: Vertragsübersicht

Füllen Sie bitte die nachfolgende Übersicht soweit möglich aus. 

Ihr Name  ________________ Telefon: ___________   Datum: _______  Unterschrift: _______________

Versicherer Vertragsnummer Beginn
Ablauf

Vertrags-
summe

Monats
beitrag

einbezahlte 
Beiträge

Rückkaufs-
wert (Euro)

gekündigt? 
(nur Datum)

Auszahlung
in Euro

Sonstiges
z.B. BAV 


