SPEZIAL-REPORT 2022 exklusiv auf lebensversicherung-widerrufen24.de

Verschenken Sie kein Geld!
Die fünf Wege, mehr Geld aus Ihrer privaten
Lebens- oder Rentenversicherung
herauszuholen.

▶ Auch für gekündigte oder ausbezahlte Verträge möglich.
▶ Riester- und Rürup Policen sind ebenfalls betroffen.
▶ Inklusive kostenlosem Vertragscheck & Berechnung.

Wenn Sie eine Lebens- oder
Rentenversicherung besitzen oder
besessen haben, mit der Sie unzufrieden
sind oder waren, dann habe ich fünf
Wege für Sie, mit denen Sie mehr Geld
aus Ihrem Vertrag herausholen können,
auch nachträglich.
Kai Hoffmann – Gründer
Lebensversicherung-widerrufen24.de

▶Vorwort
Das Team der Mehrwertexperten hat auf der Internetseite
„Lebensversicherung-widerrufen24.de“ die fünf Wege zu mehr
Ertrag aus privaten Lebens- und Rentenversicherungen zusammengetragen.
Für jeden der fünf Wege hat das Team um Kai Hoffmann einen
spezialisierten Partner gefunden, um möglichst vielen Versicherten
eine Lösung anbieten zu können. Sobald sich weitere Möglichkeiten
ergeben, z.B. durch wegweisende EuGH/BGH-Urteile wie im Fall
des Widerrufs oder durch akribische Recherche und Nachforschung
wie im Bereich der falsch berechneten Rückkaufswerte, werden wir
auch hierfür Lösungen anbieten.

▶ Inhalt
▶ Unser Ziel
▶ Unabhängig und mit gleichem Interesse
▶ Die fünf Wege
▶ Was Sie jetzt tun können
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▶ Unser Ziel
Nahezu jeder Kunde, der eine private Lebens- oder
Rentenversicherung abgeschlossen hat, stellt sich irgendwann die
Frage: „Lohnt sich mein Vertrag wirklich noch?“. Nicht nur gefühlt
wird die Rendite und die prognostizierte Auszahlung am Ende der
Laufzeit immer weniger. Lebens- und Rentenversicherungen
bedeuten für sehr viele Menschen die komplette private
Altersvorsorge. Der Staat selbst fordert seit Jahrzehnten dazu auf
privat vorzusorgen. Nun stellt sich heraus, dass diese Produkte
weder sicher sind noch genug Zinsen erwirtschaften, um für einen
auskömmlichen Ruhestand zu sorgen. Schlimmer noch, die meisten
Verträge machen selbst nach 15-20 Jahren noch Verluste.
Wir möchten den Versicherten dabei helfen aus diesen Verträgen
auszusteigen. Durch die folgenden fünf Wege können Versicherte
dabei Verluste vermeiden, verringern oder sogar Gewinne erzielen,
um so eine zweite Chance für die Altersvorsorge zu bekommen.

▶ Unabhängig und mit gleichem Interesse
Wir helfen Versicherten egal bei welcher Versicherungsgesellschaft sie ihren Vertrag abgeschlossen haben und auch
unabhängig davon was die Kunden später mit der Auszahlung
machen. Dabei arbeiten wir ausschließlich im gleichen Interesse
wie unsere Kunden. Nur wenn die Kunden einen finanziellen
Mehrwert erzielen, profitieren auch wir.
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▶ Die fünf Wege, mehr Geld aus Ihrer privaten
Lebens- oder Rentenversicherung
herauszuholen.
1. Widerruf und Rückabwicklung
In den Jahren 2013 und 2015 haben der Europäische Gerichtshof
und der Bundesgerichtshof die entscheidenden Urteile zum Thema
Widerruf
und
Rückabwicklung
von
Lebensund
Rentenversicherungen
gesprochen.
Seitdem
sind
den
Grundsatzurteilen viele Detailurteile gefolgt. Auf den Punkt
gebracht bedeutet das:
▶ Lebens- und Rentenversicherungen, die zwischen dem
01.01.1991 und dem 31.12.2007 abgeschlossen wurden,
können auch heute noch widerrufen werden, wenn die
Widerrufsbelehrungen in den Verträgen falsch waren oder
fehlten. Das gilt für kapitalbildende, fondsgebundene, laufende,
beitragsfreie oder gekündigte Verträge. Auch Riester- und
Rürup-Verträge können widerrufen werden.
▶ Die Folge des Widerrufs ist die Rückabwicklung der Verträge.
Dabei bekommt der Kunde seine kompletten Beiträge zurück
plus eine individuelle Verzinsung (Nutzungsentschädigung).
Lediglich einen kleinen Teil für das übernommene Risiko (z.B.
Todesfallschutz oder BU) darf der Versicherer behalten.
▶ Durch einen erfolgreichen Widerruf bekommen die
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Versicherten ca. 25 % mehr ausgezahlt als bei einer Kündigung.
Bei bereits gekündigten Verträgen bekommen die Kunden eine
Nachzahlung zugesprochen.
▶ ACHTUNG: Die Durchsetzung eines Widerrufs ist ohne
Anwalt nahezu unmöglich, weil die Kunden der Versicherung
u.a. belegen müssen, wie hoch ihr Anspruch ist. Die Zahlen und
Daten für eine solche Berechnung liegen Kunden nicht vor. Auch
für „normale“ Anwälte ist diese Berechnung zu aufwendig.
▶ Spezialisierte Dienstleistungsunternehmen können hier
helfen. Unsere Partner haben bereits mehrere 10.000 Verträge
geprüft und über 12 Millionen Euro für unsere Kunden von den
Versicherungsgesellschaften zurückgeholt.
▶ Unsere Partner arbeiten auf reiner Erfolgsbasis. Nur wenn
unsere Kunden einen Vorteil haben, erhalten sie ein
Erfolgshonorar. Die Vertragsprüfung und Berechnung ist immer
kostenlos und unverbindlich.
2. Verkauf der Rechte
Der zweite Weg, mehr Geld zu bekommen, ist der Verkauf der
Rechte an der Rückabwicklung eines Vertrages. Das hört sich
kompliziert an, ist aber ganz einfach.

Die Verträge müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie
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beim Weg 1, dem Widerruf. Es gibt aber immer wieder seltene
Fälle, bei denen man sich nicht mit der Versicherung einig wird.
Wenn
dann
keine
Rechtsschutzversicherung
oder
Prozeßfinanzierung vorliegt, kann man sein Recht nicht gerichtlich
durchsetzen.
Die Lösung ist dann, das Recht an der Durchsetzung des Widerrufs
zu verkaufen. Man bekommt dann seinen Rückkaufswert von der
Versicherung ausgezahlt und zusätzlich noch einen Kaufpreis für
das Recht von unserem Partner. Dieser versucht anschließend auf
eigenes Risiko und auf eigene Kosten den Widerruf gerichtlich
durchzusetzen. Ist er erfolgreich, bekommen viele Kunden noch
eine zusätzlich Erfolgsbeteiligung.
3. Verkaufen statt kündigen
Sollte ein Widerruf nicht möglich sein, weil Ihr Vertrag vor 1991
oder nach 2007 abgeschlossen wurde oder weil die
Widerrufsbelehrungen in den Verträgen korrekt sind, haben Sie
die Möglichkeit als dritten Weg, den laufenden Vertrag zu
verkaufen. In diesem Fall wird der Vertrag nicht widerrufen,
sondern der Käufer führt den Vertrag weiter. Sie bekommen statt
des Rückkaufswertes den Kaufpreis ausbezahlt, der immer höher
liegt als der Rückkaufswert. Im Durchschnitt bekommen Sie so
zwischen 2 und 5 % mehr Geld, in einigen Fällen sogar bis zu 15 %
mehr. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Todesfallschutz teilweise
und kostenlos erhalten bleiben kann. Sie haben dann sozusagen
eine kostenlose Risikolebensversicherung als Bonus erhalten.
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4. Optimierung
Je verlockender die Steuervorteile und staatlichen Zulagen für
Altersvorsorgeverträge sind, desto höher die internen Kosten und
schlechter die Rendite. Das gilt auch und besonders für Riester- und
Rürup-Verträge.
Da die meisten dieser geförderten Verträge nach 2007
abgeschlossen wurden, ist ein Widerruf (Weg 1 und 2) oft nicht
möglich. Der Verkauf (Weg 3) ist ebenfalls ausgeschlossen.
Bei Rürup-Verträgen kommt noch hinzu, dass sogar eine Kündigung
unmöglich ist.
Was bleibt, ist den Vertrag bestmöglich zu optimieren und in einen
kostenfreien bzw. kostengünstigen Tarif zu wechseln. Wichtig ist
hier natürlich, dass keine erneuten Abschlusskosten anfallen. Wir
konnten einen Partner für diese Verträge finden, der Sie
unabhängig berät und den Ertrag aus Ihrem Vertrag verbessert.

5. Nachforderung falsch berechneter Auszahlungen bei
Kündigung - Comming soon!
Dieses Thema ist ganz neu und befindet sich noch in der
Pilotphase. Wir möchten Sie aber jetzt schon dafür sensibilisieren.
Es gibt nachweislich Versicherungsgesellschaften, die ihren
Kunden auch heute noch Stornokosten abziehen, wenn sie den
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Vertrag kündigen. Einige Versicherungen tun das sehr gut
versteckt, andere tun es überraschend offen. Verboten ist dieser
Abzug schon seit 2013.
Einer unsere Partner hat nun genug Belege und Beweise gegen
mehrere Versicherungsgesellschaften zusammengetragen, um in
„Sammelklagen“ dagegen vorzugehen.
Im ersten Pilotprojekt betrifft das Verträge der Canada Life
Versicherung, die in den letzten drei Jahren gekündigt und
ausgezahlt wurden.
Wenn Sie davon betroffen sind, tragen Sie sich hier ein und wir
setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

>>> Hier klicken! <<<
oder per Mail an:
info@lebensversicherung-widerrufen24.de
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▶ Was Sie jetzt tun können?
Wir haben einen Vertragscheck entwickelt, der schnell und einfach
den besten Weg für Sie findet, um möglichst viel Geld zusätzlich zu
bekommen. Funktioniert Weg 1 nicht, wird automatisch Weg 2
geprüft. Ist Weg 2 versperrt, wird automatisch Weg 3 geprüft usw…
▶ Der Vertragscheck ist kostenlos und unverbindlich!
▶ Wir finden immer den passenden Weg und Partner für Sie.
▶ Wenn es derzeit keinen Weg für Ihren Vertrag gibt, arbeiten
wir daran einen zu finden.

Hier geht’s zum Vertragscheck:
>>> Hier klicken! <<<
https://lebensversicherung-widerrufen24.de

oder
QR-Code scannen!
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