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Raiffeisen Offener Pensionsfonds: Steuervorteile nutzen!
Das Bausparmodell: Zugang zu
Förderungen der Autonomen Provinz
Alex Unterhauser
Bozen, welche u.a. Wohnbaudarlehen zu
einem vorteilhaften fixen Zinssatz
Kundenberater in der
ermöglichen. Die Voraussetzungen sind
Geschäftsstelle
die Ansässigkeit in der Provinz Bozen
Tramin
sowie die Einschreibung in einen
Tel. 0471 666444
konventionierten Zusatzrentenfonds seit
alex.unterhauser@raiffeisen.it
mindestens acht Jahren.

Aus heutiger Sicht wird das öffentliche

Rentensystem in absehbarer Zukunft nur
mehr das Lebensminimum garantieren.
Um den gewohnten Lebensstandard auch
nach der Erwerbstätigkeit zu gewährleisten, ist es deshalb notwendig sich
frühzeitig um eine private Altersvorsorge zu
kümmern.

Die private Altersvorsorge ermöglicht mit
der Einzahlung in einen Zusatzrentenfonds
nicht nur das Ansparen und Vorsorgen für
das Alter, sondern bietet weitere Vorteile,
die zum Teil bereits heute genossen
werden können.

Sparen Sie jährlich bis
zu € 2.220,77 an Steuern
Sparen Sie Steuern: Jetzt zu Jahresende
können Sie noch den Steuervorteil nutzen!
Einzahlungen in einen privaten
Rentenfonds reduzieren bis zu einem
Maximalbetrag von € 5.164,57 das
besteuerbare Einkommen. Das bedeutet:
Sie können jährlich bis zu € 2.220,77 an
Steuern sparen. Falls Sie durch Ihre
periodischen Einzahlungen den Maximalbetrag bisher noch nicht erreicht haben, so
können Sie durch eine einmalige Zuzahlung vor Jahresende noch den steuerbegünstigen Maximalbetrag voll ausnutzen.

Werbemitteilung betreffend Zusatzrentenformen - vor dem Beitritt lesen Sie bitte die Sektion I des Informationsblattes „Schlüsselinformationen für das Mitglied“.
Weitere Informationen auf www.raiffeisenpensionsfonds.it

Dabei sind nicht nur die Beträge für die
eigene private Altersvorsorge absetzbar,
sondern auch all jene für zu Lasten lebende
Familienmitglieder. Vor allem für die
eigenen Kinder macht es deshalb Sinn,
diese bereits frühzeitig in einen privaten
Rentenfonds einzuschreiben.
Die Berater der Raiffeisenkasse Überetsch
unterstützen Sie gerne dabei, Ihre private
Altersvorsorge zu planen und Ihren
Bedürfnissen entsprechend anzupassen.
Wir helfen Ihnen auch bezüglich der
Berechnung der freien Beträge als
mögliche Zuzahlungen zur Ausnutzung des
Maximalbetrages weiter.
Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem
Berater unter der Nummer 0471/666444.

Nichts liegt näher!

