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Rürup-Test 2017: Finanztip empfiehlt den fairrürup mit ETFs
Berlin, 16.10.2017 – In einer aktuellen Analyse des gemeinnützigen Verbraucher-Ratgebers Finanztip
setzt sich der Rürup-Tarif des Berliner FinTechs fairr.de durch. Die Auswahlkriterien für den Test haben
nur 11 von 277 Rürup-Tarifen von 40 verschiedenen Anbietern erfüllt. Der fairrürup überzeugt die Tester
unter den insgesamt vier empfohlenen Verträgen als das günstigste und flexibelste Produkt.
Im Fokus der Untersuchung stehen Rentenkonditionen, Effektivkosten, Wechselmöglichkeiten sowie
die Flexibilität bei Beitragszahlungen. Mit einem Rentenfaktor von 28,55 liefert der fairrürup unter allen
empfohlenen fondsgestützten Verträgen den Spitzenwert. In diesem Faktor ist bereits eine
Rentengarantiezeit von 10 Jahren enthalten. Darüber hinaus ist der fairrürup der einzige RürupFondssparplan am Markt mit garantierten Rentenkonditionen. Auch bei den Effektivkosten liegt der
fairrürup unter den empfohlenen Tarifen mit 0,79% p. a. an erster Stelle.
Der Vertragswechsel zu einem anderen Anbieter ist kostenlos möglich. Die Sparrate ändern fairrürupKunden einfach online. Auch ein Aussetzen der Sparraten ist gebührenfrei möglich. Damit setzt sich der
fairrürup deutlich von herkömmlichen Verträgen ab und erhält für das Kriterium Flexibilität als einziger
Tarif unter allen empfohlenen Verträgen die Bewertung „sehr hoch“.
Zum Finanztip-Vergleich: http://www.finanztip.de/ruerup-rente-basisrente/test-rueruprentenversicherung/

Über fairr.de und den fairrürup
fairr.de ist das führende Start-up im Bereich Altersvorsorge. Kunden optimieren ihre Rente volldigital
im fairr.de-Cockpit über alle Säulen hinweg. Dazu werden Ansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher
sowie privater Altersvorsorge in Echtzeit mit dem persönlichen Rentenziel abgeglichen. Um ihre
Rentenziele zu erreichen, können Kunden in eigens entwickelte Anlageprodukte investieren, die leicht
verständlich sind und darüber hinaus Steuervorteile und eine wissenschaftliche Geldanlage
kombinieren.
Den fairrürup bietet fairr.de seit Ende 2015 an. Kunden wählen aus über 50 ETFs, Dimensional-Fonds
und dem ARERO Weltfonds. Die Sparraten werden vollständig in das Portfolio investiert. In der
Ansparphase belaufen sich die jährlichen Vertriebs- und Verwaltungskosten auf höchstens 27€ zzgl.
0,47% des Depotvolumens. Der prozentuale Anteil sinkt mit steigendem Depotwert auf 0,37%.
Mehr Details zum fairrürup:
https://www.fairr.de/produkte/fairruerup/
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