
 

 

 
 

NEU: Die Prisma FlexInvest der nächsten Generation 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
"Alles neu macht der Mai." - Diese alte Redewendung gilt in diesem Jahr auch 
bei uns! Denn wir haben die bereits im Markt bestens platzierte Fondsrente 
"Prisma FlexInvest" überarbeitet und neu kalkuliert, so dass sich die 
Ablaufleistungen nochmals weiter erhöhen.  
 
Außerdem haben wir weitere Vorteile ergänzt und bekannte Optionen 
verbessert. Damit bieten wir Ihnen und Ihren Kunden ein modernes und 
flexibles Produkt der 3. Schicht für die perfekte Altersvorsorge.  

 

 

Neben einer noch günstigeren Kalkulation schreiben wir auch weiterhin alle Kickbacks, die wir als PrismaLife von den 
Kapitalanlagegesellschaften erhalten, Ihren Kunden gut. Die Gutschrift erfolgt zu 100 % über den bekannten Treuebonus 
der Kundenverträge. Neu ist eine verkürzte Haltedauer des Treuebonus. Die im Marktvergleich sehr geringe 
Depotverwaltungsgebühr von nur 0,15 % p.a. bleibt dagegen unverändert niedrig. 
 
Für unser klares Bekenntnis zum nachhaltigen Vermögensaufbau haben wir die Fondspalette erneut optimiert und noch 
stärker auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Die breit gefächerte Fondspalette der PrismaLife umfasst Fonds mit und 
ohne Garantien, vermögensverwaltende Fonds und gemanagte Strategien renommierter nationaler und internationaler 
Kapitalanlagegesellschaften. Weit mehr als 150 Fonds stehen zur Auswahl, darunter ETFs, Aktien-, Renten- und 
Geldmarktfonds, Themen- und Regionenfonds sowie vermögensverwaltende Mischfonds.  
 
Immer stärker nehmen wir das Thema "Nachhaltigkeit" in den Fokus. Die Anlagekategorie für explizite Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsfonds wurde wiederholt ausgebaut und noch transparenter gestaltet. Die Auswahl nach den ESG-Kriterien 
(Environment, Social, Governance) steht für Fonds nahezu aller Kategorien übersichtlich zur Verfügung und ergänzt die 
klassischen Kriterien Sicherheit, Rendite und Liquidität. Das breite Angebot mit mehr als 50 nachhaltigen 
Kapitalanlageoptionen hilft Ihnen, noch stärker auf die Anforderungen Ihrer Kunden eingehen zu können. 
 
Natürlich muss sich die Altersvorsorge den Lebensumständen des Kunden anpassen. Ob mit Beitragserhöhungen, -
reduzierungen, Beitragspausen oder Ein- und Auszahlungen. Ihr Kunde hat bei uns alle Möglichkeiten, die Beitragszahlung 
anzupassen. Auch während der Sparphase können das Kapital und die Beiträge einfach umgeschichtet und jeweils neu 
ausgerichtet werden. Ihr Kunde will eine Zuzahlung tätigen und weiß nicht, ob der Zeitpunkt der Richtige ist? - Dafür bieten 
wir mit dem Umschichtungsmanagement die passende Lösung.  
 
Wenn es um das Ende der Sparphase geht, kann Ihr Kunde aus vielen Alternativen wählen. Monatliche Rente, 
Kapitalauszahlung, beitragsfreie oder beitragspflichtige Verlängerung des Vertrages oder Mischvarianten. Ganz neu: der 
flexible Auszahlplan. Von Anfang bis zum Ende, maximale Flexibilität und starker Kapitalaufbau. 
 
Der Standortvorteil mit den klaren Regelungen des Liechtensteiner Sondervermögens runden die Argumente ab. Lassen 
Sie sich inspirieren und nehmen Sie an einem unserer kurzweiligen Online-Seminare teil. Sie sind herzlich eingeladen. Wir 
freuen uns auf Sie! 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kostenlose Online-Seminare der PrismaLife AG  

 

Wir bieten regelmäßig Online-Seminare zu unterschiedlichen Themen an. Besuchen sie doch 
eines unserer kurzweiligen und informativen Webinare.  
 
Hier können Sie sich anmelden. 

 

 

 

 
 
Für die Seminare erhalten Sie auf Wunsch Weiterbildungszeiten bei „gut 
beraten" gutgeschrieben.  

 

 

 

 
Sie haben Fragen oder wünschen einen persönlichen Kontakt? 
  

 

Gerne stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0800-2370500 (kostenfrei) oder per Mail unter partner@prismalife.com 
zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

PrismaLife AG 
Industriering 40 
9491 Ruggell 
Fürstentum Liechtenstein 
 
0800-2370500 
partner@prismalife.com 
 
  

 

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite 

 

Die PrismaLife AG wendet die EU-Datenschutz-Grundverordnung an. Nähere Informationen finden Sie hier. Bitte beachten Sie insbesondere die 
Datenschutzhinweise zum Umgang mit Ihren Daten bei Kontaktaufnahme mit uns. Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Empfänger 
bestimmt und kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der Empfänger dieser E-Mail oder dessen Vertreter sind, dann senden Sie bitte die E-
Mail an den Absender zurück (Antwort-Funktion) und entfernen danach diese Nachricht. Sie dürfen diese E-Mail und eventuell angehängte Dokumente weder 
öffnen, lesen, kopieren, verbreiten noch ihren Inhalt in irgendeiner Weise nutzen.  
 
 
Impressum: 

PrismaLife AG | Industriering 40 | 9491 Ruggell | Fürstentum Liechtenstein  
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Geschäftsleitung: H. Beitz (CEO), V. Schulz (COO) 
Präsident des Verwaltungsrats: Dr. H. Frommelt  
Registernummer FL-0002.027.093-3 des liechtensteinischen Handelsregisters 
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