
Kredite begleichen oder Ihre Ge-

sundheitsvorsorge verbessern, 

denn Gesundheit ist im Alter das 

Wichtigste.

Mit der Verrentung lassen sich 

letztlich viele aufgeschobene 

Wünsche und Träume endlich in 

die Tat umsetzen.

Mehr Informationen zu den ein-

zelnen Themen erhalten Sie sehr 

gerne in einem persönlichen Ge-

spräch mit uns.

Mehr Geld im Alter bedeutet eine 

höhere Lebensqualität. Genau dies 

erreichen Sie mit einer Immobilien-

Verrentung auf Basis des deut-

schen Nießbrauchrechts. Dabei 

können Sie das in Ihrer Immobilie 

gebundene Kapital für eine sor-

genfreie Zukunft einsetzen und 

zugleich im eigenen Zuhause woh-

nen bleiben. Die Immobilien-Ver-

rentung ist somit eine ideale Form 

der privaten Altersvorsorge. 

Die Rente aufbessern

Viele gute Gründe dürften Ihnen 

die Entscheidung für eine Immobi-

lien-Verrentung leicht machen. 

Möchten Sie beispielsweise Ihre 

Rente aufbessern, bietet unser 

Konzept die einmalige Gelegen-

heit, Ihr Immobilien-Vermögen zu 

nutzen. So können Sie Ihr Leben in 

vollen Zügen genießen und blei-

ben dennoch lebenslang der wirt-

schaftliche Eigentümer Ihrer Im-

mobilie. 

Kinder und Enkel unterstützen

Ein weiteres Motiv kann die Unter-

stützung Ihrer Kinder oder Enkel 

sein. Neben vielen anderen Vortei-

len, die das Verrentungsmodell 

bietet, haben Sie die Möglichkeit 

mit dem hohen Auszahlungsbe-

trag die Ausbildungs-Kosten der 

Kinder oder Enkelkinder abzufe-

dern oder auch den Erwerb einer 

Immobilie für die Kinder zu för-

dern. Damit sorgen Sie nicht nur 

für Freude in der Familie, sondern 

können auch die fi nanzielle Zu-

kunft Ihrer Lieben sichern.

Das künftige Erbe schon jetzt 

regeln 

Das Erbe gerecht aufzuteilen, ist oft 

nicht leicht. Besonders schwierig 

wird es, sobald Immobilien vererbt 

werden. Mit einer Immobilien-Ver-

rentung auf Nießbrauchbasis kön-

nen Sie das künftige Erbe frühzeitig 

konfl iktfrei regeln. Damit lassen 

sich spätere Streitigkeiten ausschlie-

ßen und Sie können sich schon heu-

te mit Ihren Erben freuen.

Den Ehepartner absichern

Durch eine veränderte Lebens-

situation kann das Entschei-

dungsrecht über eine gemein-

sam erworbene, eigengenutzte 

Immobilie verloren gehen. 

Dann nämlich, wenn ein Ehe-

partner aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr handlungs-

fähig ist, aber beiden Eheleuten 

alles gemeinsam gehört. Wir ra-

ten deshalb rechtzeitig zur Vor-

sorge durch eine notariell ein-

geräumte Vollmacht. Damit ist 

eine erfolgreiche Verrentung 

des gemeinsam erworbenen 

Immobilieneigentums für Ihren 

Partner sichergestellt.  

Schutz vor Pfl ichtteils-

ansprüchen

Ein Erblasser hat verschiedene 

Möglichkeiten, wenn er noch zu 

Lebzeiten einen Pfl ichtteilsan-

spruch abwehren will. Ein Verkauf 

der eigenen Immobilie auf Nieß-

brauchbasis kann bei dieser Ent-

scheidung hilfreich sein. Neben 

einem guten Preis sollte der Im-

mobilieneigentümer höchstmög-

lichen Schutz vor Ansprüchen Drit-

ter erhalten. Dies sichert das 

deutsche Nießbrauchrecht, auf das 

wir in unserem Verrentungsmo-

dell großen Wert legen. Dadurch 

wird der Pfl ichtteilsanspruch von 

Erben erheblich verringert. Das 

Nießbrauchrecht ist vertraglich 

klar geregelt und wird im Grund-

buch erstrangig eingetragen. Also: 

höchstmögliche Sicherheit für Sie. 

Langgehegte Wünsche 

verwirklichen

Mit dem Auszahlungsbetrag kön-

nen Sie eine Reihe Vorhaben in die 

Tat umsetzen. Etwa Ihre Traumrei-

se buchen oder viele andere Wün-

sche realisieren, wie z. B. ein neues 

Auto erwerben oder Ihr geliebtes 

Zuhause verschönern. Natürlich 

können Sie mit dem Erlös auch 
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Viele Gründe sprechen für die 
Immobilien-Verrentung      
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Mit HausplusRente in eine sorgenfreie Zukunft blicken


