
„Mit der Leibrente ist alles für die Zukunft geregelt.
Ich kann mich auf ein entspanntes Leben freuen.“

Mit dem lebenslangen Wohnrecht fiel es der Witwe Renate 
Lechner leicht, ihr Haus an die Deutsche Leibrenten AG zu 
verkaufen. Mit der Einmalzahlung möchte sie ihren Sohn, der 
sich selbständig macht, unterstützen. Durch die monatliche 
Leibrente ist sie finanziell abgesichert und entspannt.

Ich kann meinen Sohn finanziell unterstützen
Ich habe Wohnrecht oder kann vermieten
Ich bin flexibel für den Umzug ins Altersheim
Ich kann das Altersheim finanzieren

Ruhestand absichern? Ich berate Sie gern.
Mein Name ist Markus Walter, Immobilienmakler mit Herz und Verstand aus Lüneburg.
Ich bin ich froh, dass ich dank des äußerst flexiblen Angebotes meines Kooperations-

partners „Deutsche Leibrenten AG“ eine Lösung anbieten kann, bei der Sie in Ihrem Haus 
wohnen bleiben können und sich Ihre Finanzen trotzdem merklich verbessern. 

Gerne erstelle ich Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Wünschen Sie einen Rückruf?

Markus Walter
Immobilienmakler und Kooperationspartner

der Deutsche Leibrenten AG

Immobilienberater:  Markus Walter  | Tel: +49(0)4131-603843  |  E-Mail: walter@leibrente-lueneburg.de

„Ich kann meine Restschulden abbauen und in meinem 
geliebten Haus wohnen bleiben.“

Elisabeth Siepmann lebt sein 52 Jahren in ihrem Haus. Es lastet 
noch ein Kredit auf der Immobilie. Seit ihr Mann verstorben ist, 
muss sie es allein von ihrer kleinen Rente finanzieren. Durch die 
Einmalzahlung kann sie ihre Schulden bezahlen und im Haus woh-
nen bleiben. Mit der Leibrente ist sie abgesichert und glücklich.

Ich bin erstmals schuldenfrei
Ich brauche nicht umziehen
Ich bin abgesichert und kann mit der monatlichen 
Leibrente meine Rente aufstocken

„Mir ist wichtig, dass meine Frau im Todesfall 
abgesichert ist und im Haus wohnen bleiben kann.“

Weil Gustav Schween einige Jahre älter ist, als seine Frau 
Elfriede, wünscht er sich, dass sie nach seinem Ableben  fi-
nanziell abgesichert ist und im Haus wohnen bleiben kann.  
Durch den Verkauf ihres Hauses an die Deutsche Leibrenten 
AG, kann das Paar durch die zusätzliche monatliche Leibren-
te noch eine Pflegekraft mit im Haus wohnen lassen.

Absicherung des Partners im Todesfall
Leibrente für häusliche Pflege nutzen

Sie wünschen sich einen finanziell sorglosen Ruhestand? 
Erfahren Sie mehr über die Gründe unserer Kunden.

Mit Klick auf dem Button, werden Sie weiter geleitet zum Kalender

https://calendly.com/meine-leibrente

