
 

Mehr Ertrag aus Lebens- und 
Rentenversicherungen. 

 

Machen Sie aus Ihrem 
Verlust einen Gewinn! 

 

 

 

 

 

 

 

Nur 3 Schritte zu Ihrer 
„Nachzahlung“ 
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KOSTENLOSER REPORT FÜR MEHR ERTRAG: 

Wie Sie durchschnittlich 11.000 Euro 

mehr aus Ihrer Lebensversicherung 

herausholen, ohne Aufwand und ohne 

Risiko… 

 

 
Moin, mein Name ist Kai Hoffmann aus 
Hamburg. Wenn Sie eine 
Lebensversicherung besitzen oder 
besessen haben mit der Sie 
unzufrieden sind oder waren, dann 
habe ich ein paar kurze Fragen an Sie: 

 

 

WÜRDEN SIE GERN: 

 ... DEN RÜCKKAUFSWERT Ihrer Lebensversicherungen 
verdoppeln? 

 … DIE GEWINNE, die die Lebensversicherungen mit Ihrem 
Geld gemacht haben in die eigene Tasche stecken? 

 ... sogar für gekündigte Lebensversicherungsverträge eine 
hohe NACHZAHLUNG bekommen? 
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Falls Ihre Antwort auf eine dieser Fragen ein großes „JA!“ ist, 

dann sind Sie hier GOLDRICHTIG! 

Kommt Ihnen das bekannt vor? 

Sie haben einen oder mehrere Lebensversicherungsverträge 

abgeschlossen und dachten damit ist die Altersvorsorge 

geregelt. 

Die Prognose war sehr gut und Sie machen sich schon 

Gedanken, was Sie im Ruhestand mit der großen Auszahlung 

anstellen werden. 

Aber dann kommt es, wie es kommen muss: 

Sie schauen sich die Nachträge an: Ihre Auszahlung schrumpft 

von Jahr zu Jahr und die Lücke zwischen den bereits 

eingezahlten Beiträgen und dem Rückkaufswert ist groß.  

Sie hören ständig: 

 „Wirtschaftskrise...“ 
 „Kostenfalle bei Lebensversicherungsverträgen...“ 
 „Niedrigzinsphase…“ 
 „Legaler Betrug…“ 
 „Die Rentenlücke wird größer…“ 

Ihre Altersvorsorge macht Ihnen jetzt große Sorgen und Sie 

müssen sich etwas einfallen lassen, um die Lücken zu 

schließen. Mehr für die Altersvorsorge ausgeben wollen Sie 

nicht- aber die üblichen Wege, über die Sie Ihre 

Lebensversicherung loswerden können bedeuten immer 

Verlust: 
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 Garantierter Verlust bei Kündigung durch 
Stornogebühren und minimale Rückkaufswerte 

 Stillstand und schleichender Verlust bei 
Beitragsfreistellung 

 Minusrenditen nach Inflation bei Weiterführung der 
Policen 

 Dem schlechten Geld gutes hinterher werfen bei einer 
Beitragsanhebung oder Dynamikanpassungen 
 

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie überall das gleiche zu 

hören bekommen, wenn Sie mit Beratern reden und die Presse 

verfolgen. Keiner hat eine Lösung aber alle haben 

Verständnis für die schlechten Renditen und schieben es 

auf Politik und die Europäische Zentralbank (EZB). 

 

Hast Sie das Gefühl,… 

…dass die Versicherungsgesellschaften Sie irgendwie über den 

Tisch ziehen? 

…dass Sie nur Ausreden zu hören bekommen und sich niemand 

verantwortlich fühlt? 

…dass alle in einem Boot sitzen und keiner eine Lösung finden 

will? 

Sie zahlen aber weiter in Ihre Lebensversicherung ein, weil 

Sie wissen, dass es ohne private Vorsorge im Alter nicht 

reichen wird. 

Ist das nicht frustrierend? 
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Die Wahrheit ist: 

Sie wissen tief in Ihrem Herzen, dass Ihre jetzige 

Lebensversicherung Ihren Ruhestand nicht finanzieren wird. 

Sie wissen, dass Ihre Partnerin oder Ihr Partner sich einen 

Ruhestand ohne finanzielle Einschnitte wünscht. 

Sie wissen, dass wenn Sie jetzt nicht reagieren, sich an der 

Situation Ihrer Lebensversicherung in den nächsten zwei, fünf 

oder zehn Jahre nichts verbessern wird. 

Und Sie wissen, dass je später Sie reagieren es immer 

schwieriger wird, die Verluste wieder auszugleichen.  

 

Was wird passieren, wenn es so weiter geht? 

 Sie werden jedes Jahr durch die aktuelle Jahresmitteilung 
Ihrer Lebensversicherung frustriert sein, weil die 
Ablaufleistung wieder gefallen ist und die 
Lebensversicherung Ihnen am Ende so gut wie nichts 
gebracht hat… 

 Sie werden immer unter Ihren möglichen Rendite bleiben 
und Jahre, wenn nicht jahrzehntelang, immer dieselben 
oder fallende Ergebnisse erhalten, während die 
Versicherungsgesellschaft  hohe Gewinne einsackt und die 
Aktionäre glücklich macht… 
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 Und am Ende ist eines klar: Sie werden NIEMALS so viel 
ausgezahlt bekommen, wie Ihnen WIRKLICH zusteht… 

 

Und das alles, obwohl Sie auf Ihre Berater, Freunde und Familie 
gehört haben. 

Schauen Sie her: Es ist gar nicht mal Ihre Schuld, dass Sie in der 
Situation sind.  

 

Kurz gesagt: Es wird einem einfach nicht richtig gezeigt, wie 
die Beiträge aufgeteilt werden und welche Kosten 
dahinterstecken – einfach weil den Versicherern die eigene 
Rendite und der eigene Erfolg wichtiger ist als die 
Altersvorsorge ihrer Kunden! 

Aber keine Sorge,  denn hier ist Ihre große Chance: 

Wenn Sie als Kunde die Verluste der Vergangenheit zu den 
Gewinnen der Zukunft machen wollen, dann brauchen Sie vor 
allem: 

Ein Team aus Spezialisten, die aus Ihrer verlustreichen 

Lebensversicherung hohe Nachzahlungen für Sie erzielen. 
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Und hier kommt die Wahrheit über die 

Lebensversicherungen! 

Jede Versicherung versucht ihre Gewinne zu maximieren. 
In der Regel sind Versicherungsgesellschaften 
Aktiengesellschaften. Diese sind ausschließlich ihren 
Aktionären verpflichtet. Der Kunde bekommt gerade soviel 
Rendite wie er bekommen muss. 

Als erstes gewinnt der Vermittler der Versicherung. 
Lebensversicherungen sind Produkte, die von 
provisionsgetriebenen Vermittlern verkauft werden. Diese 
Vermittler verdienen mehrere Tausend Euro pro Vertrag. 
Genau diese Provisionen sorgen dafür, dass die Rendite Deiner 
Lebensversicherung so schlecht ist. Bei einigen 
Versicherungsgesellschaften war es so, dass die Beiträge der 
ersten 3-5 Jahre ausschließlich für die Provision des 
Vermittlers verwendet wurden. Das sind 3-5 verlorene Jahre 
für Ihre Altersvorsorge. 

Staat und Versicherungskonzerne sitzen in einem Boot. 
Grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass der Staat ein 
Interesse daran hat, dass die Menschen eine gute private 
Altersvorsorge bekommen. 
ABER:  Politiker denken und handeln kurzfristig. Sie haben 
sich mit den Lebensversicherungen einen perfekten und 
zuverlässigen Abnehmer ihrer eigenen Staatsanleihen 
geschaffen. Der Deal lautet: Die Lebensversicherungen müssen 
über 80% ihrer Anlagen in sichere Anlagen wie Staatsanleihen 
investieren, dafür bekommen die Kunden Anreize wie 
Steuerfreiheit oder Riesterförderung. Die schlechte Rendite der 
Kunden nimmt man dabei billigend in Kauf. 
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30% Kosten - Die Intransparenz macht die 
Lebensversicherung zum Selbstbedienungsladen. 

Als Kunde der Lebensversicherung haben Sie beim Abschluss 
der Versicherung sicher auch eine Hochrechnung bekommen. 
Die Hochrechnung besagt, dass Sie beispielsweise 500.000 
Euro im Alter von 60 Jahren bekommen. Davon sind 300.000 
Euro garantiert und der Rest kommt durch die 
Überschussbeteiligungen zustande. Sie werden auch bemerkt 
haben, dass die versprochenen Werte von Jahr zu Jahr fallen. 
Das hat zwei Gründe: 

1. Die Überschussbeteiligungen werden geringer weil die 
Versicherungen für das Geld kaum noch Zinsen bekommen. 

2. Die Verzinsung gilt immer nur für den Sparanteil, nicht für 
den Beitrag. Im Durchschnitt gehen 30% des monatlichen 
Beitrags für Kosten der Versicherung drauf. Die 
Versicherungen nutzen gerade aktuell alle Schlupflöcher, um 
auch bei bestehenden Verträgen die Kosten zu erhöhen. Der 
Teil des Beitrags, der verzinst wird, wird also immer kleiner.  
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Alles was Sie jetzt tun können, um nicht weiter ausgenutzt 

zu werden ist, das System zu durchschauen und die 

Möglichkeiten zu nutzen, sich die Gewinne der 

Versicherungskonzerne zurückzuholen. 

Sie sind jetzt schon einen Schritt weiter als die meisten 
Menschen und auch viele Berater und Verkäufer! 

Während meiner Zeit in der Finanz- und 

Versicherungsindustrie bin ich Menschen begegnet, die im 

Vertrieb von Versicherungen tätig waren und das System nicht 

durchschaut haben.   

Sie hatten keine Ahnung was sie da verkauften und welche 

Kosten in den Versicherungsverträgen steckten. Auch hier hat 

die Intransparenz der Versicherer ganze Arbeit geleistet.  

Der Grund dafür, wieso Sie aktuell noch nicht die Gewinne von 
Ihrer Lebensversicherung bekommen die Dir zustehen liegt 
darin, dass einem niemand sagt, wie es geht. 

Doch machen Sie sich keine Sorgen, denn der Weg steht 
jedem frei und es gibt Spezialisten die einem helfen! 

Und genau deshalb werde ich Ihnen jetzt 3 Schritte zeigen, mit 
denen Sie 5.000 Euro, 10.000 Euro oder gar 30.000 Euro 
von der Versicherung zusätzlich zu Ihrem jetzigen 
Rückkaufswert bekommen.  

Das Beste daran ist, dass das auch mit bereits abgelaufenen 
oder gekündigten Verträgen funktioniert. 
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3 Schritte für 5.000 Euro, 10.000 Euro 

oder gar 30.000 Euro 

„Gewinnbeteiligung“ von Ihrer 

Lebensversicherung! 

Wenn Sie diese Schritte umsetzen, bekommen Sie eine zweite 

Chance für Ihre Altersvorsorge. Sie machen aus einem 

Verlustgeschäft Gewinn und können wohl bedacht die Weichen 

neu stellen, um im Alter in dem Wohlstand zu leben, den Ihre 

Partnerin oder Ihr Partner und Sie sich immer vorgestellt 

haben. 

Schritt 1 – Nutze rechtliche Möglichkeiten! 

In den Jahren 2013-2015 haben der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) und der Bundesgerichtshof (BGH)  
Grundsatzurteile zum Thema Lebensversicherung 
widerrufen gesprochen. 

Inhalt der Urteile war, dass wenn die Widerrufsbelehrungen 
von Lebensversicherungsverträgen (gilt auch für 
Rentenversicherungen) fehlten oder falsch waren, der Kunde 
ein ewiges Widerrufsrecht hat. 
Es stellt sich nun heraus, dass in extrem vielen Verträgen die 

Widerrufsbelehrungen tatsächlich fehlen oder fehlerhaft sind. 
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Widerrufsbelehrungen können an folgenden Stellen 

auftauchen: 

 Auf dem Antrag zur Versicherung 

 Auf dem Anschreiben zum Versicherungsschein 

 Auf dem Versicherungsschein 

 In den Versicherungsbedingungen 

Was bedeutet ein Widerruf für Sie?  

Wenn Sie Ihren Lebensversicherungsvertrag widerrufen wird 

er rückabgewickelt. D.h. es wird der Zustand von vor dem 

Vertragsabschluss wieder hergestellt. Sie mußten demnach 

niemals Beiträge zahlen und bekommen sie von der 

Versicherung zurück. 

Das ist schon ein riesiger Vorteil für viele, deren 

Rückkaufswerte geringer sind als die eingezahlten Beiträge. 

Viele Kunden wären froh und glücklich wenn sie wenigstens 

die eingezahlten Beiträge bekommen würden.  

ABER: Der BGH ist noch weiter gegangen und hat den Kunden 

eine Nutzungsentschädigung zugestanden. Die Versicherung 

muss den Kunden dafür entschädigen, dass sie mit dem Geld 

des Kunden arbeiten durfte. Berechnet wird die 

Nutzungsentschädigung auf Basis der Kosten die die 

Versicherung vom Kunden kassiert hat. Die Kosten müssen 

verzinst zurückerstattet werden. 

Die hohen Kosten werden nun zum Vorteil für Sie! 
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Umgangssprachlich könnte man das als klassisches Eigentor 

für die Versicherung bezeichnen. Denn die, die die höchsten 

Kosten kassiert haben, müssen jetzt am meisten an die Kunden 

zurückzahlen. Und da der BGH geurteilt hat, dass die 

Verzinsung auf Basis der Eigenkapitalrendite der Versicherung 

berechnet wird, ist die Nutzungsentschädigung praktisch eine 

Beteiligung an den Gewinnen der Versicherung. 

Aber das geht leider nicht für jeden Kunden und jeden Vertrag, 

deshalb kommt hier der zweite Schritt. 

 

Schritt 2 – Lass Deine Verträge kostenlos 
prüfen! 

Die Bedingungen an eine mögliche Auszahlung der 
Nutzungsentschädigung sind vielfältig.  

Mit 7 Fragen kannst Du grundsätzlich herausfinden ob 
Deine Verträge den Anforderungen des Bundesgerichtshof 
entsprechen.  

Wir haben einen 
Fragebogen entwickelt und 
konnten so bereits für über 
3000 Kunden in wenigen 
Minuten prüfen, ob es eine 
Chance für Sie gibt, an die 
Nutzungsentschädigung zu 
kommen. 
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Wichtig: Wenn Sie Ihre Verträge prüfen lassen möchten 
sollten dafür keine Kosten anfallen. 

Neben der grundsätzlichen Prüfung, die telefonisch oder online 
erledigt werden kann, müssen die Widerrufsbelehrungen in 
den Dokumenten geprüft werden. Hier sollten Sie sich nur auf 
die Aussage von spezialisierten Fachanwälten verlassen. 

Der dritte Teil der Prüfung ist die Berechnung der Höhe der 
Nutzungsentschädigung. Denn vor der Entscheidung, ob Sie 
Ihren Vertrag widerrufen möchten, sollte klar sein, wie hoch 
die Nachzahlung von der Versicherung ausfallen kann. Dazu ist 
ein Gutachter notwendig. Wie Sie auch das Gutachten mit der 
Berechnung der Nutzungsentschädigung kostenlos bekommen 
erkläre ich Ihnen später. 
 

Schritt 3 – Lass Dir von Experten helfen! 

Eins vorweg: Wenn sich dieses Insiderwisser herumspricht, 

dann wird es teuer für die Versicherungskonzerne. Fachleute 

bescheinigen, dass fast 72.000.000 Lebens- und 

Rentenversicherungsverträgen betroffen sind. Es stehen viele 

Milliarden Euro auf dem Spiel für die Versicherer. Daher ist es 

wichtig die richtigen Experten an seiner Seite zu haben. Diese 

Experten müssen auf der einen Seite unabhängig von der 

Versicherungswirtschaft sein. (Sie glauben nicht wie schnell 

eine Kanzlei einen lukrativen Beratervertrag von einer 

Versicherungsgesellschaft angeboten bekommt, wenn sie ihren 

Mandanten dazu rät das Widerrufsverfahren nicht 

weiterzuführen und mit Almosen zufrieden zu sein.) 
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Und auf der anderen Seite muss die Kanzlei kompetent genug 

sein, um die Nutzungsentschädigung zu berechnen. 

Der BGH hat zwar ein sehr verbraucherfreundliches Urteil 

gesprochen aber die Anforderungen an die Begründung und 

Berechnung des Widerrufs hat er sehr hoch angesetzt.  

 

Viele Kanzleien wählen daher den einfachen Weg. Sie 

berechnen die Nutzungsentschädigung nicht so wie es der BGH 

gefordert hat, sondern setzen einen geringen pauschalen 

Prozentsatz an. Mit dieser Berechnung gehen die Anwälte 

gegen die Versicherungsgesellschaft vor. Um den Fall schnell 

von Tisch zu haben und nicht in eine höhere Instanz zu müssen 

bieten die Versicherungsgesellschaften einen Vergleich an. Der 

Kunde sieht keine Möglichkeiten mehr herauszuholen, der 

Anwalt bekommt sein Geld von der Rechtsschutzversicherung 

und die Versicherungsgesellschaft ist billig davon gekommen. 

 

DAS IST NICHT UNSER WEG! 

 

Sie sollten selbst entscheiden können ob Sie den schnellen aber 

kleinen Erfolg wollen oder den etwas längeren aber höheren 

Sieg erringen wollen. 

Ob  Sie von Ihrer Nutzungsentschädigung Urlaub im Harz oder 

in der Karibik machen können sollte nicht der Anwalt 

entscheiden. 
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Es gibt immer Gründe dafür lieber einen kleinen Gewinn 

schnell zu machen als einen großen Gewinn später. Aber die 

Entscheidung darüber sollten Sie ganz allein treffen. 

Schließlich geht es hier um Ihr Geld, Ihre Altersvorsorge und 

Ihren Anteil am Gewinn, den die Lebensversicherungen mit 

Ihrem Geld gemacht haben. Sie sollten nicht von der einen 

Abhängigkeit in die nächste fallen. 

Wie würden Sie sich entscheiden?  

Sind Sie der Persönlichkeitstyp, der schnelle Resultate braucht 

oder eher der langfristig denkende. Beides hat seine 

Berechtigung, es gibt kein Richtig oder Falsch! 

 

Möchten Sie, dass ich persönlich Ihre 

Verträge mit einem unabhängigen Team 

aus spezialisierten Fachanwälten und 

Gutachtern prüfe und Ihnen Ihren Anteil 

am Gewinn der Versicherer berechne… 

...und das vollkommen KOSTENLOS? 

Mein Team und Ich haben uns in den nächsten 72 Stunden ein 

wenig Zeit freigehalten, um mit Ihnen persönlich darüber zu 

sprechen, wie Sie die Ideen aus diesem Insider-Report für sich 

umsetzen können. 
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Während dieser Beratung werden wir gemeinsam daran 

arbeiten, einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln, mit dem 

Sie es schaffen können, Ihren Rückkaufswert zu erhöhen, 

vielleicht sogar zu verdoppeln. 

 

Und keine Angst, wir haben nicht vor, Ihre Zeit zu 
verschwenden - ganz im Gegenteil. Ich bin so überzeugt davon, 
Ihnen helfen zu können, dass ich Ihnen folgendes anbiete... 

 

Mein Versprechen: 

Wenn wir Ihren Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag 
geprüft haben und Ihnen unsere kostenlose Ersteinschätzung 
gute Erfolgsaussichten bescheinigt, dann können wir Ihnen 
sofort ein Angebot machen wie Sie in nur 21 Tagen Ihr Geld 
von der Versicherung mit einem satten Aufschlag zurück 
bekommen! Sie sind nicht mehr von den Spielchen und 
Hinhaltetaktiken der Versicherungsgesellschaften betroffen 
und können das Geld wieder gewinnbringend anlegen oder für 
Ihre Ziele, Wünsche oder Träume ausgeben. 
 

Achtung: Das hier ist nichts für jeden! 

Auch wir habe nur 24 Stunden am Tag Zeit und sind deshalb 
auch begrenzt. Das heißt, wir können nur einer Handvoll 
Leuten helfen. 
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Sie müssen folgendes mitbringen: 

 Sie müssen Ihre Versicherung zwischen 1995 und 2007 
abgeschlossen haben. 
 

 Sie müssen noch ein paar Unterlagen zu dem Vertrag bei 
sich haben. 
 

 Sie dürfen nicht auf eine integrierte 
Versicherungsleistung, z.B. eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung angewiesen sein, wenn 
Sie sie nicht neu abschließen können. 
 

 Sie müssen auf den folgenden Link klicken und ein paar 
Fragen im Vorfeld beantworten. 

 

Wenn Sie sich darin erkennen, dann klicke Sie jetzt auf den 
Link! 

 

KLICKEN SIE JETZT HIER: 

>>> https://lebensversicherung-

widerrufen24.de/lebensversicherung-

widerrufen-vertragscheck/ 

 

 

 

https://lebensversicherung-widerrufen24.de/lebensversicherung-widerrufen-vertragscheck/
https://lebensversicherung-widerrufen24.de/lebensversicherung-widerrufen-vertragscheck/
https://lebensversicherung-widerrufen24.de/lebensversicherung-widerrufen-vertragscheck/
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KLICKEN SIE JETZT HIER, UM EINE KOSTENLOSE 

VERTRAGSPRÜFUNG ANZUFORDERN: 

 

 

>>> https://lebensversicherung-

widerrufen24.de/lebensversicherung-

widerrufen-vertragscheck/ 

 

 
 
 
 
Ich freu mich darauf, Sie schon 
bald mit meinem Team beraten 
zu dürfen! 

 

Kai Hoffmann - Vorsorge Experte 

 

 

 

https://lebensversicherung-widerrufen24.de/lebensversicherung-widerrufen-vertragscheck/
https://lebensversicherung-widerrufen24.de/lebensversicherung-widerrufen-vertragscheck/
https://lebensversicherung-widerrufen24.de/lebensversicherung-widerrufen-vertragscheck/
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