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fairriester silver – Die Riester-Rentenversicherung von fairr.de
Kosten: 0,38% p. a. auf das Vertragsguthaben – mehr nicht. Durch den Garantiezins von
1,25% ist der fairriester silver ab dem ersten Beitrag im Plus. Die Übertragung von
Wechselguthaben ist gebührenfrei.
Berlin, 17.03.2016 – In Kooperation mit der myLife Lebensversicherung AG bieten die
Gründer von fairr.de nun auch eine Lösung für die Generation 55+, die den fairriesterFondssparplan auf Grund der zwölfjährigen Mindestvertragslaufzeit nicht nutzen kann. Mit
dem fairriester silver richtet sich fairr.de insbesondere an Sparer, die aus teuren Verträgen
wechseln möchten oder sich für riester-geförderte Banksparpläne entschieden haben,
denen oftmals eine leistungsschwache Rentenphase bevorsteht. Der Abschluss des
fairriester silver erfolgt ausschließlich online über fairr.de und ist bis ein Jahr vor
Renteneintritt möglich.
Anschläge mit Leerzeichen: 893
Details zum fairriester silver: https://www.fairr.de/produkte/fairriester-silver/

Über die Fairr.de GmbH
Das Berliner Start-up fairr.de hat sich auf staatlich geförderte Altersvorsorge spezialisiert.
Ziel der Gründer sind leistungsstarke Lösungen mit schlanken Kostenstrukturen. Hierzu
gehört der Verzicht auf teure Mittelsmänner und Abschlussprovisionen. Stattdessen setzt
die Fairr.de GmbH auf den Direktvertrieb über das Internet sowie die Kooperation mit
unabhängigen Honorarberatern. In Zusammenarbeit mit der Max Heinr. Sutor oHG und
der myLife Lebensversicherung AG bietet fairr.de bereits einen Riester- und RürupFondssparplan mit ETFs und garantierten Rentenkonditionen.
Pressekontakt: Alexander Hinz | 030 94413188 | presse@fairr.de | www.fairr.de/presse
	
  
	
  
Über die myLife Lebensversicherung AG
Die myLife Lebensversicherung AG hat sich als einziger Lebensversicherer in Deutschland
auf echte Netto-Tarife spezialisiert, d. h. Tarife ohne Abschluss- und laufende Provisionen.
Die gesetzlichen Anforderungen der Solvabilität übertrifft myLife mit 259 Prozent deutlich
(Stand: 31.12.2014). Ihren Kunden bietet myLife in 2016 mit 3,5 Prozent eine der höchsten
Gesamtverzinsungen aller deutschen Lebensversicherer.
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