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unsere Leistungen
im überblick
1

Sichtung und Abholung der benötigten			
Vertragsunterlagen auf Wunsch bei Ihnen zu Hause

2

Weitergabe der Vertragsunterlagen zur Prüfung an
spezialisierte Rechtsanwälte

3

Von dort: kostenfreie Auskunft über Abwicklungs
möglichkeiten (Widerspruch, Kündigung) binnen weniger
Tage

4

Kostenfreie Mitteilung einer überschlägigen 		
Berechnung des bei Widerspruch zu erzielenden 		
Mehrwertes

5

Einlegung des Widerspruchs bei der 			
Versicherungsgesellschaft inklusive Geltendmachung
der berechneten Rückabwicklungssumme

WIR HOLEN MEHR
FÜR SIE RAUS !

IHR ANSPRECHPARTNER

Lebensversicherungen
in der Krise !

Falls erforderlich

6

Beauftragung eines gerichtsverwertbaren Gutachtens zum
Rückabwicklungswert nach Abstimmung mit Ihnen

7

Koordination mit spezialisierten Rechtsanwälten zur
gerichtlichen Durchsetzung Ihrer Ansprüche

Steigen sie aus, bevor
es zu spät ist !

haben sie handlungsbedarf ?

unser expertennetzwerk unterstützt sie gerne bei der
sicherung ihrer vermögenswerte
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IHRE KAPITALLEBENSVERSICHERUNG
– EINE TICKENDE ZEITBOMBE?
Lebensversicherungen in der Krise
Deutschlands Lebensversicherer leiden seit
Jahren unter den niedrigen Zinsen. Bei vielen
Unternehmen gehen die Probleme bereits so
weit, dass die Finanzaufsichtsbehörde BaFin sie
unter die sogenannte „intensivierte Aufsicht“
gestellt hat.
So berichtet DER SPIEGEL in seiner Online-Ausgabe am 27.06.2018 und 6.07.2018, dass
derzeit 34 der insgesamt 87 Lebensversicherer
in Deutschland dieser intensivierten Aufsicht
unterliegen. Die Maßnahme wird dann ergriffen,
wenn sich aus der jährlichen Prognoserechnung
ergibt, dass ein Unternehmen mittel- bis langfristig in finanzielle Schwierigkeiten geraten
könnte.

Enteignung droht!
Doch was passiert, wenn der Fall eintritt und ein
Lebensversicherer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann?
Eine bislang wenig beachtete Norm im Versicherungsaufsichtsgesetz (§ 314 VAG) gibt der
Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, im Krisenfall
Auszahlungen von Lebensversicherungen ganz
oder teilweise zu unterbinden und unter Umständen, wenn dies zur Rettung des Unternehmens erforderlich ist, zu entscheiden, dass Ihre
Ansprüche aus der Lebensversicherung herabgesetzt werden, während Sie weiter verpflichtet
bleiben, Ihre vollen Beiträge zu leisten.

um bessere ergebnisse zu erzielen müssen sie jetzt handel

Werte sichern

tatsachen
in zahlen

Dieses Szenario, könnte nach Meinung von
Experten bereits im Jahr 2019 eintreten, mit der
Folge, dass Sie als Kunde, der seine Altersversorgung (teilweise) auf seine Lebensversicherung aufgebaut hat, enteignet werden.

Kapitalverlust durch BREXIT?
Als sei dies noch nicht genug, drohen weitere
Unsicherheiten durch den zum 29.März 2019
beschlossenen BREXIT.
Viele tausend deutsche Kunden sind im Besitz
von Versicherungspolicen britischer Lebensversicherer, wie etwa Clercal Medical. Welche Auswirkungen der BREXIT für diese Verträge über
den März 2019 hinaus hat, ist indes bis heute
völlig ungeklärt. So berichtet etwa die WELT in
einem Online-Artikel vom 21.06.2018, dass die
Policen ungültig werden oder nicht mehr bedient
werden könnten und die Zeit, diese noch rechtzeitig umzuschreiben, längst abgelaufen sei.
Hintergrund ist der, dass Finanzdienstleister
aus Großbritannien mit dem Ausstieg aus dem
Binnenmarkt ihre Zulassung in der Europäischen
Union verlieren, was zur Folge haben könnte,
dass die laufenden Verträge nichtig werden.
Deren Schicksal ist völlig offen, ein kompletter
Kapitalverlust für den Kunden nicht ausgeschlossen.
Es gilt daher:

Lebensversicherungen sind keine
sichere und schon gar keine lukrative
Anlageform (mehr).
Steigen Sie aus, solange dies noch
ohne größere Verluste möglich ist!

Auszahlung maximieren!
Für zwischen 1994 und 2007 abgeschlossene
Lebensversicherungen eröffnet der sogenannte
„Widerrufsjoker“ in vielen Fällen die Möglichkeit,
sich auch noch viele Jahre nach Vertragsschluss
von dem Vertrag zu lösen und anstelle einer wirtschaftlich nachteiligen Kündigung dem
Vertrag zu widersprechen und diesen rückabzuwickeln.
Da im Rahmen der Rückabwicklung neben
den eingezahlten Beiträgen auch die von der
Versicherungsgesellschaft mit den Beiträgen
erwirtschafteten Gewinne Berücksichtigung
finden, kann auf diese Weise in der Regel ein
erheblicher Mehrerlös im Vergleich zum letzten
mitgeteilten Rückkaufswert erzielt werden.

WAS KANN VALORO FÜR SIE TUN?
Wenn auch Sie aus Ihrer Lebensversicherung
aussteigen wollen, hilft VALORO Ihnen dabei, für
Sie die größtmögliche Auszahlung zu erzielen.
Gemeinsam mit spezialisierten Rechtsanwälten
und Versicherungsmathematikern koordiniert
VALORO die Rückabwicklung Ihres Lebensversicherungsvertrages und die gegebenenfalls
erforderliche gerichtliche Durchsetzung Ihrer
Ansprüche.
Dabei ist der VALORO-Service für Sie zunächst
kostenfrei. Eine Vergütung erhält VALORO
nur im Erfolgsfall in Form einer prozentualen
Beteiligung aus dem gegenüber dem letzten
mitgeteilten Rückkaufswert erzielten 		
Mehrwert.
Die schludrigkeit der versicherer
ermöglicht milliardenrückforderungen für kunden

Bund der Versicherten 17.08.2015

