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Um im Geschäft mit Fondspolicen zu punkten, muss man schon  
innovative Ideen an den Markt bringen. Der LV 1871 und der  
ÖKOWORLD scheint das mit der neuen KLIMARENTE gelungen zu sein.  

I
n einer Zeit vermeintlich immer schnel-
ler aufeinander folgender Multikrisen 

und schmerzlich gedrückter Finanzmärkte 
wirkte es fast schon wie eine Art Labsal für 
die geschundenen Seelen der Marktteilneh-
mer, als der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft vor Kurzem die 
Absatz- und Bestandszahlen bei fondsge-
bundenen Renten- und Lebensversicherun-
gen veröffentlicht hat. Mehr als beein -
druckend war vor allem das Neugeschäft. 
Ganze 544.888 neue fondsgebundene 
 Rentenpolicen wurden 2021 vermittelt. 
Das ist ein sattes Plus von 71,7 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen 
63.524 neue fondsbasierte Kapitalversiche-
rungen – 30,9 Prozent mehr als 2020.  
Spätestens angesichts solch beeindrucken-
der Werte steht fest: Das Geschäft mit 
Fondspolicen ist zu einem nicht mehr zu 
unterschätzenden Treiber für beide gewor-
den, sowohl die Versicherungs- als auch die 
Fondsbranche. Auf Seiten der Assekuranz 
ist der Anteil fondsgebundener Verträge 
am gesamten Neugeschäft der Lebensversi-
cherer inzwischen auf über 40 Prozent ge-
stiegen. Und die Fondsbranche freut sich 
nach jüngsten Erhebungen von FONDS 
professionell mittlerweile über einen Ge-
samtbestand von knapp 175 Milliarden 
 Euro, die via Fondspolice in Investmentpro-
dukten angelegt sind, eine Steigerung um 
fast 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr.  

Neue Ideen sind gefragt 

Auf der Kehrseite der Medaille steht aber 
auch: Inzwischen buhlen 68 Versicherer 
um die Gunst der Kundschaft, an die sie 
Stand heute bereits rund 16 Millionen 
Fondspolicenverträge vermittelt haben. 
Auch wenn der Markt damit von einer 
 Sättigung mit Sicherheit noch weit ent-
fernt ist: Als neuer Anbieter muss man sich 
schon etwas einfallen lassen, um im Neu-
geschäft wirklich punkten zu können.  
Dem Duo aus der Hildener ÖKOWORLD 
AG und der Münchner LV 1871 a. G. 
scheint das mit der KLIMARENTE gelun-
gen zu sein. Denn die Kooperationspartner, 
die vor Kurzem gemeinsam ins Fondspoli-
cengeschäft gestartet sind, haben bei ihrer 
neuen KLIMARENTE auf beiden Seiten 
gute Argumente, die das neue Produkt zu 
einem Erfolg werden lassen können. Die 
ÖKOWORLD kann mit Fug und Recht 
von sich behaupten,  einer der entschiedens-
ten und glaubwürdigsten Vertreter eines 
Themas zu sein, das zwar erst vor wenigen 
Jahren so richtig ins Blickfeld der Invest-
mentbranche gerückt ist, inzwischen aber 
so gut wie alles andere dominiert, um 
nicht zu sagen überlagert: das Thema 
Nachhaltigkeit. Und das nicht nur auf-
grund einer Historie, die bis in die siebzi-
ger Jahre zurückreicht, sondern auch auf-
grund einer konsequent hartnäckigen In-
vestmentphilosophie, die ökologische, sozia-

le und ethische Aspekte der Geldanlage an 
die oberste Stelle stellt und damit oben-
drein auch noch auskömmliche Renditen 
erzielt.  
Mit der LV 1871 sind die Hildener eine 
Partnerschaft eingegangen, die nur auf den 
ersten Blick nicht unbedingt selbstverständ-
lich zu sein scheint. Dafür spricht nicht nur 
die Tatsache, dass die Münchner als Versi-
cherungsverein auf Gegenseitigkeit ihre 
Kunden als Mitglieder versteht, sondern 
auch, dass man sich bereits bei der Grün-
dung vor mehr als 150 Jahren gegen eine 
Fremdbestimmung durch die Ansprüche 
von Aktionären entschieden hat. Der finan-
ziellen Gesundheit des Unternehmens tut 
das jedenfalls keinen Abbruch. Mit einer 
Solvenzquote von 410 Prozent gehört die 
LV 1871 zu den finanzstärksten Versiche-
rern in Deutschland. Und mit dem Fonds-
policengeschäft kennen sich die Bayern 
schon seit über 20 Jahren aus. In Kombi -
nation mit dem Investmentansatz von 
ÖKOWORLD eröffnet das beiden die 
Chance, zum neuen „Dream-Team“ der 
fondsgebundenen Altersvorsorge zu wer-
den.  
 
Herzlichst, Ihr 

FP

Hans Heuser  
Herausgeber  

FONDS professionell

Gute Argumente  
auf beiden Seiten
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KLIMARENTE Mehr Bewusstsein für die Zukunft



Ob wir bewusster konsumieren oder den eigenen ökologischen  
Fußabdruck kritischer im Blick haben – wir Menschen werden uns unserer  
Verantwortung für die Welt und das Klima immer bewusster.  

E
s passt in unsere Zeit, dass sich ökolo-
gisches, soziales und ethisches Han-

deln auch im Bereich Finanzen, Altersvor-
sorge und Vermögensaufbau verwirklichen 
lässt. Besonders gut geht das mit der 
KLIMARENTE – einer ethischen, öko-
logischen und sozialen Altersvorsorge 
innerhalb der fondsgebundenen Ren-
tenversicherung. Ob als Private Rente 
oder im Rahmen der Betrieblichen 
 Altersversorgung.  

Konsequent zukunftsfähig 

Die KLIMARENTE bietet privaten An-
legerinnen und Anlegern eine konse-
quent nachhaltige Anlagestrategie als 
grüne Fondsrente. Investiert wird z. B. 
in Zukunftsthemen wie Wasserversor-
gung, Gesundheit, Ernährung, Bildung 
oder Energieeffizienz. So können 
durch die gezahlten Versicherungsbei-
träge neben Altersvorsorge und Vermö-
gensaufbau auch positive Entwicklun-
gen für das Menschsein mitgestaltet 
werden. Zu 100 Prozent ausgeschlossen 
sind dabei Unternehmen, die in folgen-
den Themenfeldern tätig sind: Atom-
kraft, Kohle, Erdöl, Chlorchemie, offene 
Gentechnik und Militär. Ausschlusskri-
terien sind außerdem Diskriminierung, 
ausbeuterische Kinder- und Zwangsar-
beit, Raubbau an natürlichen Ressour-
cen sowie vermeidbare Tierversuche. 

Ethisch, ökologisch, sozial 

ÖKOWORLD-Fonds investieren aus-
schließlich in konsequent nachhaltige 
 Unternehmen. Rendite wird also nicht im 

Sinne von „Gewinnmaximierung um je-
den Preis“ über alles gestellt. Die konse-
quente Auswahl geeigneter Unternehmen 
vermeidet Risiken.

Nicht nur grün,  
sondern dunkelgrün

Die Versicherungsbeiträge werden investiert in

Konditionen: echter ethisch, ökologisch, sozial nachhaltiger Fondskorb ausschließlich mit ÖKOWORLD-Fonds 
Managementempfehlung durch ÖKOWORLD LUX S.A. erfolgt 2-mal jährlich: zum 30. März und zum 30. September 
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Für die neue KLIMARENTE sind die ÖKOWORLD AG und die  
LV 1871 a. G. eine strategische Partnerschaft eingegangen. Ein  
Gespräch über die Entstehungsgeschichte und die Hintergründe.  

A
m 26. April 2022 fiel der Startschuss 
für die KLIMARENTE. Mit  Alfred 

 Platow, CEO der ÖKOWORLD AG, und 
Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 
1871 a. G., haben wir über das Konzept 
hinter der neuen Fondspolice gesprochen.  

Wie ist die Idee zu einem Produkt wie der 

KLIMARENTE eigentlich entstanden, und 

wie kam es zur Kooperation von ÖKO-

WORLD und LV 1871? 

Alfred Platow: Geboren ist das Konzept aus 
der bekannten Erkenntnis, dass die gesetz-
liche Rente nicht mehr ausreichen wird, 
um eine auskömmliche Versorgung der 
Menschen in ihrer Rentenphase sicherzu-
stellen, und der Tatsache, dass eine zeitge-
mäße Rentenversicherung bei ihren Inves-
titionen auch den akuten Klimawandel 
und weitere ökologische, aber auch ethi-
sche und soziale Aspekte berücksichtigen 
muss, wenn sie zukunftsfähig sein will.  
Mit dem Thema Investment unter Berück-
sichtigung von ökologischen, ethischen 
und sozialen Aspekten kennen wir uns seit 
Jahrzehnten aus und haben immer wieder 
unter Beweis gestellt, dass man dabei kei-
neswegs auf eine auskömmliche Rendite 
verzichten muss. In der LV 1871 haben wir 
den richtigen Partner gefunden, um diese 
Expertise exklusiv in Form einer Fonds -
police auch für einen langfristigen Spar -
vorgang wie die Altersvorsorge zugänglich 
zu machen. Mit der KLIMARENTE ist aus 

meiner Sicht etwas Einzigartiges in Form 
einer dunkelgrünen fondsgebundenen 
Rentenversicherung entstanden.  
Hermann Schrögenauer: Dafür sind zwei 
mittelständische Unternehmen zu einer 
Kooperation für eine Altersvorsorgelösung 
zusammengekommen, die in dieser Form 
so schnell sicher nicht zu kopieren sein 
wird. Die ÖKOWORLD kann von sich 
 behaupten, ein wahrer Pionier in den 
 Bereichen Ökologie, Ethik und Moral zu 
sein. Wir als LV 1871 haben über mehr als 
150 Jahre unter Beweis gestellt, dass wir das 
Thema Absicherung von Langlebigkeit 
wirklich beherrschen – auch in schwieri-
gen Marktphasen – und zudem über eine 
gesunde und hohe Solvenzquote verfügen. 
Darüber hinaus hat die LV 1871 mit ihrer 
Rechtsform als Versicherungsverein auf 
 Gegenseitigkeit auch die Besonderheit, dass 
Kunden zugleich Mitglieder des Versiche-
rungsvereins sind. Unser Handeln ist auf 
langfristige Erfolge und eine sichere 
 Zukunft ausgerichtet.  

Wie definieren Sie „dunkelgrün“,  

Herr Platow? 

A. P.: Der Oberbegriff Klima steht nicht nur 
für Ökologie, sondern auch für Ethik und 
soziale Aspekte. Nehmen wir nur die  
Klimaflüchtlinge, die ihr Zuhause aufgrund 
von Naturkatastrophen verlassen müssen, 
was ethisch nicht akzeptabel ist und ihnen 
auch das soziale Umfeld entreißt. 

Sie können erkennen, dass man über den 
Marketingbegriff „Nachhaltigkeit“ zu  
wenig in die Tiefe gelangt. Bei ÖKO-
WORLD schließen wir Waffen seit jeher 
zu 100 Prozent aus. Auch Mindestumsätze 
sind nicht erlaubt. Das bedeutet im über-
tragenen Sinn auch „dunkelgrün“. Unsere 
Anlegerinnen und Anleger wollen keine 
blutige Rendite. Und das gilt nicht nur bei 
Mutterunternehmen, sondern bezieht auch 
deren gegebenenfalls böse Töchter ein. Gä-
be es  einen Glashersteller, der die Gläser für 
feinste ökologische Bio-Babynahrung her-
stellt, die aus unserer Sicht beste Qualität 
liefert, könnte dies für uns interessant sein. 
Wir würden das Unternehmen dann unter 
ethischen, ökologischen und sozialen 
 Gesichtspunkten genau unter die Lupe 
nehmen. Hat dieser Babygläschenhersteller 
aber noch eine Sparte, die gläserne Piloten-
kanzeln für Kampfjets herstellt, würden wir 
die Babysparte gar nicht mehr untersu-
chen. Denn dann ist der ganze Laden aus-
geschlossen. So definieren wir Konsequenz. 
Das ist aus unserer Sicht „dunkelgrün“. Es 
ist ethisch und sozial nicht zu verantwor-
ten, am Kapitalmarkt eine blutige Rendite 
mit Waffen zu erwirtschaften. Auch dann 
nicht, wenn ökologisch betrachtet Rhein-
metall die nächste Generation von Panzern 
mit umweltfreundlichen Antrieben aus -
statten wird. Auch ein E-Panzer bleibt ein 
Kriegsgerät. Selbst „Ökopanzer“ haben in 
Ökofonds, die für das E in ESG stehen, 
nichts zu suchen. 

Aber die LV 1871 hat doch eigentlich 

schon länger eine eigene Nachhaltigkeits-

strategie im Köcher, oder? 

Eine Lösung, die so schnell 
nicht zu kopieren sein wird
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H. S.: Das ist richtig, wir haben bereits ein 
erfolgreiches Portfolio „Strategie Nachhaltig-
keit“, das durch das FNG-Siegel von unab-
hängiger Seite entsprechend zertifiziert ist. 
Uns ist es wichtig, dass wir unseren Kun-
den auch beim Thema Nachhaltigkeit 
Wahlmöglichkeiten anbieten. Und gerade 
unser fondsgebundenes Rentenversiche-
rungsprodukt MeinPlan bringt hierfür alle 
Voraussetzungen mit. Wir sind äußerst 
 flexibel in der Produktgestaltung, was sich 
nicht nur bei der Portfoliozusammenstel-
lung zeigt, sondern zum Beispiel auch bei 
flexiblen Aus- und Einzahlungsmöglich -
keiten für den Kunden und sechs unter-
schiedlichen Vergütungssystemen, aus de-
nen der Vermittler mit seinen Kunden 
wählen kann. Durch die Kooperation mit 
ÖKOWORLD bei der KLIMARENTE 
können wir das immer wichtiger werden-
de Thema Nachhaltigkeit in der Geldanla-
ge weiter und stärker in den Fokus rücken. 

Andererseits ginge vorsorgen fürs Alter 

doch auch ohne Versicherer, mit einem 

Fonds-Sparplan sogar kostengünstiger. 

A. P.: Vordergründig betrachtet mag das 
stimmen, die Praxis zeigt aber, dass beim 
Sparplan Psyche und Emotion vielen Anle-
gern einen Strich durch ihre ursprünglich 
gut gemeinte Rechnung machen. Ich ver-
gleiche den Fonds-Sparplan gern mit einem 

Sparbuch. Denn nicht zuletzt wegen der ho-
hen Flexibilität und der leichten Liquidier-
barkeit gerät bei vielen Kunden dabei oft 
das ursprüngliche Sparziel aus den Augen, 
weil das angesparte Geld zwischendurch 
ganz oder teilweise für einen ganz anderen 
als den ursprünglichen Vorsorgezweck aus-
gegeben wird, etwa den Kauf einer Wasch-
maschine oder eines neuen Autos.  
H. S.: Man sollte zudem nicht vergessen, 
dass es beim Thema Altersvorsorge nicht 
zuletzt um eines geht: eine lebenslange Ver-
rentung mit besonderer Flexibilität. Die 
kann nur ein Versicherer bieten. Mit sei-
nem Asset Manager kann der Kunde zwar 
einen Auszahlplan vereinbaren, der dann 
eventuell aus seinem im Sparplan ange-
sammelten Vermögen gespeist wird. Es 
kann aber passieren, dass am Ende zwar 
kein Geld mehr da ist, der Kunde aber 
noch sehr viel Lebenszeit vor sich hat. Zu-
dem bietet nur die Einbindung in eine 
Fondspolice eine Reihe von Steuervortei-
len, die der Fonds-Sparplan gar nicht hat. 
Und das bezieht sich nicht nur auf die 
 Betriebliche Altersversorgung, die, wie jeder 
weiß, eine hervorragende Sache ist, mit 
Steuervorteilen eine Rente aufzubauen. 

Wie ist denn die bisherige Resonanz auf 

das neue Produkt? 

H. S.: Wir stoßen damit sowohl bei den 

unabhängigen Vermittlern als auch bei 
Sparkassen und Volksbanken auf durchaus 
hohes Interesse, weil sich das Produkt in 
der Beratung gut argumentieren lässt. Das 
dürfte nicht zuletzt damit zusammenhän-
gen, dass wir die KLIMARENTE nicht nur 
in der privaten Altersvorsorge anbieten, 
sondern auch als betriebliche Vorsorge, die 
ab Anfang kommenden Jahres von allen 
Unternehmen verpflichtend angeboten 
werden muss. Die Fonds der ÖKO-
WORLD sind darüber hinaus in vielen 
Sparkassen und Volksbanken bereits erfolg-
reich in den Produktkörben. 
A. P.: Darüber hinaus kann das Produkt als 
spezielle Kindervorsorge abgeschlossen wer-
den. Unter dem Aspekt „Schenken und ver-
erben“ sprechen wir damit bewusst die Ziel-
gruppe der 50- bis 70-Jährigen an. Diese  
Generation, die selbst häufig noch über ei-
ne halbwegs gesicherte finanzielle Basis für 
die eigene Rente verfügt, versteht nur allzu 
gut, dass sie etwas für die Altersabsicherung 
der eigenen Kinder oder Enkelkinder  
unternehmen sollte, und fühlt sich oft emo-
tional zum Handeln verpflichtet. Mit der  
KLIMARENTE kann sie das jetzt auch  
unter bewusster Einbeziehung eines lang-
fristig ausgerichteten Nachhaltigkeitsgedan-
kens tun. 
 
Vielen Dank für das Gespräch.

Hermann Schrögenauer &  

Alfred Platow 
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Klimawandel und Krieg zeigen: Ethische, ökologische und soziale 
Aspekte sind auch bei der Geldanlage wichtig.  

G
emeinsam mit der ÖKOWORLD AG 
hat die Lebensversicherung von 1871 

a. G. München (LV 1871) die Anlagestrate-
gie KLIMARENTE entwickelt. So lassen 
sich Nachhaltigkeit, Investment und Versi-
cherung bei der Altersvorsorge verknüpfen. 
Ökologisches Verhalten ist längst kein Ni-
schenthema mehr. Wir werden uns unserer 
Verantwortung für Umwelt und Klima-
schutz immer bewusster und passen unser 
Konsumverhalten entsprechend an. Viele 
Menschen achten beim Einkauf inzwi-
schen auf regionale oder Bioprodukte und 
versuchen, teilweise sogar plastikfrei einzu-
kaufen. Der Weg zur Arbeit wird, wenn 
möglich, mit Fahrrad oder Bahn absolviert, 
nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern 
weil es gesünder ist und Spritkosten spart. 
Es gibt viele Dinge, die wir heute bereits 
tun können, um unsere Umwelt zu schüt-

zen. Doch einer der wichtigsten Aspekte 
und eine der größten Möglichkeiten, zu-
kunftsfähig zu handeln, wird dabei häufig 
noch vergessen: unsere Altersvorsorge.  
Dabei kann man mit der passenden 
 Anlagestrategie auch hier sicherstellen, dass 
 Vermögensaufbau, Geldanlage und Alters-
vorsorge klimafreundlicher und zukunfts-
orientiert aufgestellt ist.  

Dreifache Rendite  
Mit der KLIMARENTE tragen Kundinnen 
und Kunden durch ein verantwortungsvol-
les Investment dazu bei, dass die Zukunft 
für alle Menschen lebenswert bleibt. So 
 ergibt sich eine dreifache Rendite – emo-
tional, finanziell und praktisch.  
Erstens werden die Versicherungsbeiträge 
in Aktien von Unternehmen investiert, die 
ethisch, ökologisch und sozial werteorien-

tiert aufgestellt sind, um heute und auch in 
Zukunft mit einem reinen Gewissen und 
einem guten Gefühl in  einer lebenswerten 
Umwelt zu leben.  
Zweitens sorgen sie mit der KLIMARENTE 
bewusst dafür, dass sie ein längeres  Leben 
mit Genuss vor sich haben. Und zu guter 
Letzt werden die Versicherungsbeiträge in 
zukunftsfähige Unternehmen investiert, die 
sich in den nächsten Jahrzehnten erfolg-
reich entwickeln und deren Produkte un-
ser Leben langfristig erleichtern werden. 
Anders als bei vielen anderen Anlagestra -
tegien sind in der KLIMARENTE bei-
spielsweise Waffen, Atomkraft, Chlorche-
mie, Öl, offene Gentechnik, ausbeuterische 
Kinderarbeit und Diskriminierung ausge-
schlossen. Stattdessen unterstützen die 
 Investitionen der KLIMARENTE unter 
 anderem Unternehmen, die nachhaltige 
Mobilität und Transport, aber auch er -
neuerbare Energien und Wasserversorgung 
fördern. Für Gewinn mit Sinn. 

Versicherung und Investment 

Die KLIMARENTE richtet sich an 
Menschen, die ihre persönliche und die 
Zukunft der nachfolgenden Generationen 
sichern möchten. Die Leistungen der  
KLIMARENTE lassen sich natürlich mit 
Zu- und Auszahlungen an unterschied -
liche Lebenssituationen anpassen und 
 bleiben gleichzeitig wachstumsorientiert. 
Kundinnen und Kunden können so in 
Zeiten von Negativzins und einer rasant 
steigenden Inflation ihr Einkommen im 
Alter sichern und gleichzeitig in eine nach-
haltige Zukunft investieren. 

Zwischen Klimawandel 
und Krieg 

In welchen Bereichen legen Menschen  
besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit?

Weiß nicht/Lege keinen Wert darauf
In einem anderen Bereich

Alltag (z.B. Müllentsorgung, Wasserverbrauch)
Geldanlage

Mobilität
Energieverbrauch im Haushalt

Bekleidung
Ernährung 38,1%

16,3%
44,8%

19,9%
5,5%

54,7%
5,5%

18,6%

Mehrfachantwort möglich | Stat. Fehler Gesamtergebnis: 3,5 % | Stichprobengröße: 2.503 
Befragungszeitraum: 25.07.22 – 26.07.2022 | Mittelwerte Quartale Quelle: LV 1871 in Zusammenarbeit mit Civey
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Nachhaltiges Leben und Wirtschaften gehören zu den Kernthemen 
unserer Zeit. Vor allem im Alltag, beim Energieverbrauch und bei 
der Ernährung legen die Menschen Wert auf Nachhaltigkeit.  

N
achhaltige Geldanlage haben bisher 
jedoch nur die wenigsten im Blick. 

Das geht aus einer repräsentativen Umfrage 
von Civey hervor. 
74 Prozent der Bundesbürger machen sich 
Sorgen um die Umweltverschmutzung, 
und 69 Prozent fürchten sich vor dem 
 Klimawandel*. Dabei sind 51 Prozent bzw. 
jeder Zweite der Meinung, dass das eigene 
Verhalten zur Lösung von Umweltpro -
blemen beitragen kann**. Doch: Bei den 
 Finanzen spielen nachhaltige Aspekte bis-
her nur eine untergeordnete Rolle. Nur 5,5 
Prozent der Menschen in Deutschland 
 legen bei der Geldanlage Wert auf Nach-
haltigkeit. Als wichtigste Bereiche werden 
hingegen der Alltag (55 Prozent), Energie-
verbrauch im Haushalt (45 Prozent) und 
Ernährung (38 Prozent) genannt.  

Ein neues Bewusstsein für  

nachhaltiges Investment 

 „Klimawandel und Krieg zeigen, wie 
wichtig ethische, ökologische und soziale 
Aspekte auch bei der Geldanlage sind. 
 Umso bedauerlicher ist es, dass die meisten 
Menschen in Deutschland das Thema 
noch nicht im Blick zu haben scheinen – 
obwohl ihnen nachhaltiges Handeln an 
sich sehr wichtig ist“, sagt Hermann Schrö-

genauer, Vorstand der LV 1871. Der Zeit-
punkt, sich mit der KLIMARENTE aus -
einanderzusetzen, ist günstig: Mit der 
 Änderung der MiFID-II-Richtlinie zum 
2. August 2022 hat die nachhaltige Geld-
anlage noch einmal zusätzlich an Bedeu-

tung gewonnen. Dann müssen Maklerin-
nen und Makler die Nachhaltigkeitspräfe-
renzen ihrer Kundinnen und Kunden im 
Rahmen des Eignungsprozesses abfragen 
und Nachhaltigkeitsrisiken bei Entschei-
dungsprozessen berücksichtigen. Wer ethi-
sche, ökologische und soziale Aspekte bei 
der Geldanlage berücksichtigen möchte, 
kann mit der Anlagestrategie KLIMA-
RENTE von LV 1871 und ÖKOWORLD 
bewusst in Zukunftsthemen und die 
Ökologisierung der Wirtschaft investieren.

Zwischen Megatrend und 
Schattendasein

* GfK 2021 | ** Statista 2021
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NUTZEN SIE DEN QR CODE UND 
SCHAUEN SIE REIN!

Erleben Sie  
die KLIMARENTE  
im Erklärvideo!

POWERED BY 
ÖKOWORLD!

FÜR VERTRIEBSANFRAGEN UND SONSTIGE RÜCKFRAGEN ZUM  
PRODUKT LV 1871 KLIMARENTE WENDEN SIE SICH BITTE DIREKT AN:  
 
LEBENSVERSICHERUNG VON 1871 A. G. MÜNCHEN (LV 1871) 
Maximiliansplatz 5 
80333 München 
 
E-Mail: zentralvertrieb@lv1871.de 
Telefon: 089/551 67-1144 
 
lv1871.de 

 
HERAUSGEBER & IMPRESSUM:  

 
ÖKOWORLD AG 

Itterpark 1 
40724 Hilden 

 
Telefon: 02103/28 41-0 

E-Mail: info@oekoworld.com  
 

oekoworld.com 


