
Ethisch-ökologische 
Vermögensberatung

Gewinn mit Sinn – nicht nur so ökologisch wie nötig,  

sondern auch so ökonomisch wie möglich! 

Die Menschen in unserem Land fühlen sich heute weit über das Arbeitsleben hinaus  

agil und aktiv. Von Ruhestand kann für viele eigentlich gar keine Rede mehr sein. Wich- 

tigste Voraussetzung für diesen dritten Lebensabschnitt bleibt aber die finanzielle  

Unabhängigkeit und die Möglichkeit, sich weitere Träume zu erfüllen. Wer früh genug  

mit Vermögensaufbau und Altersvorsorge beginnt, kann dies sehr wirksam mit über- 

schaubarem finanziellen Einsatz erreichen.

Dabei ist es gleich in doppelter Hinsicht sinnvoll, sich mit Vermögensanlagen zu beschäf-

tigen, die soziale, ethische und ökologische Aspekte nicht außer acht lassen.  Zum einen 

erreichen Unternehmen, die ethisch-ökologischen Standards folgen, langfristig sehr gute 

Renditen, die zudem insgesamt geringeren Risiken unterliegen. 
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Zum anderen tragen Sie so ganz persönlich zu einer langfristigen Umkehr einer Prozesskette 

bei, bei der immer noch das meiste Geld in Unternehmen investiert wird, die weder vor der 

Ausbeutung der Ressourcen noch der Menschen noch der Umwelt zurückschrecken. 

Zum langfristigen Vermögensaufbau ist dabei die Form einer fondsgebundenen Rentenver-

sicherung sehr zu empfehlen. Sie ist nicht durch hohe Risikobeiträge belastet und sorgt für 

einen systematischen Vermögensaufbau für den dritten Lebensabschnitt. 

Bestnoten für die VerSilife und den ökoworld ökoViSion ClaSSiC

Ihre VERSILIFE-Beiträge werden zu 100% in den mehrfach ausgezeichneten Investment-

fonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert, der bei ÖKOTEST nicht nur 2011 und 2012 

als bester Fonds abgeschnitten hat, sondern auch sicher garantiert, dass Ihr Investment 

komplett frei von Erdöl, Chlorgas, Atomkraft, ausbeuterischer Kinderarbeit und anderen  

„no-gos“ bleibt.

Auf diese Weise profitieren Sie nicht nur überdurchschnittlich von den überzeugenden  

Renditen ökologisch-ethisch verpflichteter Unternehmen, sondern sorgen für sich selbst  

und Ihre Familie im doppelten Sinne vor: für Ihre eigene wirtschaftlich abgesicherte Zukunft 

und für eine bessere Welt.

Gern informieren wir Sie weitergehend über die einzigartige Transparenz dieser fondsge-

bundenen Rentenversicherung und stellen Ihnen die beeindruckende Entwicklung dieser 

Vorsorgeform für die Versicherten vor.

Starke rendite*

Sie werden staunen, welche kapitalerträge mit einem ökologischen fonds möglich sind. 

Der ökoworld ökoViSion ClaSSiC hat folgende Wertentwicklung erwirtschaftet: 

3 Jahre  +30,05 % | 5 Jahre  +44,55 % | seit Auflage  +244,79 % | seit Jahresbeginn 2019  +12,21 %.

Übrigens: die Verbraucherzentrale Bremen und die Stiftung warentest bewerteten im august 2014  

ethische und ökologische kriterien von 46 investmentfonds. nur ein finanzprodukt meidet um- 

strittene Geschäftsfelder konsequent und erhält 100 Punkte: ökoworld ökoViSion ClaSSiC.

 

Wenn auch Sie noch etwas für Ihre Altersvorsorge –  oder sollen wir sagen Altersvorfreude 

und Altersvergnügen – tun müssen und wollen, erhalten Sie weitere Infos zur fondsge- 

bundenen Rentenversicherung VERSILIFE unter               

             0 21 03-92 92 92 oder               info@oekoworld.com.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Die aktuelle  
Wertentwicklung entnehmen Sie bitte unserer Website www.oekoworld.com oder anderen Fondsplatformen.                        *28. Februar 2019
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