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LALUX-VIE ist eine Marke der LA LUXEMBOURGEOISE Gruppe.
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Das Leben genießen, bedeutet wohl aktiv sein. Es bedeutet 
aber ebenfalls für alle Lebenslagen vorzusorgen. Räumen 
Sie bereits heute die Unwägbarkeiten des Lebens aus 
und entscheiden Sie sich für lalux-Security !

lalux-Security 
Geben Sie dem Schicksal

keine Chance !

lalux-Security

Weitere Vorteile
✓  Sie genießen optimalen Schutz dank des Könnens 

und der Erfahrung eines Versicherers, der das ganze 
Spektrum des Versicherungsgeschäftes beherrscht,

✓   Ihre Sicherheitsbedürfnisse vertrauen Sie einem seriösen 
Partner an. LA LUXEMBOURGEOISE-VIE unterliegt der 
Kontrolle der luxemburgischen Versicherungsaufsichts-
behörde „Commissariat aux Assurances”,

✓  Sie vertrauen einem zuverlässigen Versicherer, dessen 
überschaubare Größe das notwendige Feingefühl für 
maßgeschneiderte Sicherheit gewährleistet,

✓ zwei fi nanzkräftige Gesellschaften, die COMPAGNIE 
FINANCIÈRE LA   LUXEMBOURGEOISE und die Banque et 
Caisse d’Épargne de l’État (BCEE), sind als Teilhaber 
der luxemburgischen Versicherungsgruppe Ihr Garant 
für optimale Sicherheit,

✓  Sie können auf Kundennähe und fachmännische Beratung 
durch Ihren Versicherungsagenten zählen. Er unterliegt 
dem Berufsgeheimnis, kommt zu Ihnen nach Hause 
und pfl egt ein auf Vertrauen und Verschwiegenheit 
basierendes Verhältnis.



lalux-Security
 Geben Sie dem Schicksal keine Chance !
 Sie haben den Kopf voller Ideen und brennen darauf, diese 
so schnell wie möglich zu verwirklichen. Sie engagieren sich 
fi nanziell und starten voller Optimismus ins Leben.

 Allzu oft macht das Schicksal die schönsten Träume zunichte … 
und Ihre Angehörigen und Partner müssen das fortführen, 
was Sie voller Tatendrang begonnen haben.
Ihre Pläne jedoch ohne Sie ganz alleine zu Ende zu führen, 
ist nicht einfach : fi nanzielle Transaktionen, geschäftliche 
Verpfl ichtungen, Belastungen für den alleinerziehenden 
Elternteil … alles kommt auf einmal zusammen und nichts ist 
vorgesehen, um diese fi nanzielle Zwangslage zu meistern …

…  es sei denn, Sie haben sich frühzeitig für lalux-Security 
entschieden. Diese Versicherungsformel deckt den Todesfall 
und bietet optimale Sicherheit für eine moderat ausgelegte 
Prämie.

lalux-Security lässt dem Versicherten zudem die Wahl, 
sich bei Tod durch UNFALL oder VERKEHRSUNFALL für 
Zusatzgarantien zu entscheiden.  

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, das  Risiko 
einer vollständigen Invalidität zusätzlich zu versichern.

 Die Pluspunkte von lalux-Security
✓  Mit einer mäßigen Prämie können Sie ein bedeutendes 

Todeskapital absichern.
✓  Sie können die Versicherungssummen gemäß Ihren 

Vorstellungen während der gesamten Vertragsdauer 
abändern.

✓ Zusatzgarantien können mitversichert werden.
✓ Während der Vertragsdauer können Sie den Bezugsberech-

tigten nach Wunsch, ohne weitere Kosten, neu bestimmen.
✓ Sie genießen steuerliche Absetzbarkeit der 

Prämien im Rahmen von Artikel 111 des Luxemburger 
Einkommensteuergesetzes LIR. Dies ermöglicht Ihnen 
eine beträchtliche Steuerersparnis.

✓ Sie können auf eine fl exible Zahlungsweise zurückgreifen.
✓ Steuerfreie Leistungen im Todesfall bei Erbfolge in 

direkter Linie sind garantiert.
✓ Die sofortige Bereitstellung der Mittel ist ein 

unverkennbarer Vorteil. Diese sind nämlich nicht wie 
Bankguthaben gesperrt.

Begebenheiten wie das tagtägliche Leben sie schreibt …
 Ein junges Paar hat gerade große Anschaffungen gemacht, 
um sich häuslich niederzulassen. Als verantwortungsvolle 
Menschen haben beide Partner eine lalux-Security abge-
schlossen, die im Todesfall einer der beiden Versicherten 
150  000 €  vorsieht. Unglücklicherweise stirbt der Ehemann 
nach einem schweren Verkehrsunfall und die junge Frau bleibt 
hochverschuldet allein zurück. lalux-Security ermöglicht ihr, 
einen Ausweg aus dieser Notlage zu fi nden : durch die Option 
„Unfall“ erhält sie das dreifache Basiskapital, also 450  000 €. 

 Der Eintritt ins Berufsleben ist kein Spiel ! Ein junger Anwalt 
lässt sich mit einem Kollegen selbständig nieder. Seine 
Redegewandtheit und sein Scharfsinn lassen den jungen Mann 
schnell erste Erfolge kosten. Er macht sich einen Namen, 
doch das Schicksal meint es anders … Beim morgendlichen 
Joggen erliegt der Anwalt einem Herzanfall.

Dank lalux-Security ist der Partner in der Lage, alle Anteile seines 
Kanzleikollegen zu übernehmen, und der Betrieb geht weiter.

lalux-Security  bietet Schutz in allen Lebenslagen !


