PRIVATE VORSORGE

DAMIT SIE NICHT
STECKEN BLEIBEN

INDIVIDUELL BESTIMMBARE
VORSORGE

GENUG TREIBSTOFF
FÜR GROSSE ZIELE
Pax tut alles dafür, die beste Vorsorgeversicherung
der Schweiz zu sein. Das ist die Vision, die uns
leitet. Als Schweizer Traditionsunternehmen engagieren wir uns für die finanzielle Sicherheit unserer
Kunden. Mit unserer klaren, verantwortungsvollen

und nachhaltigen Geschäftstätigkeit erwirtschaften
wir ein gesundes Wachstum und können Ihnen
deshalb massgeschneiderte Vorsorgelösungen zu
fairen Preisen bieten.

Glaubwürdig, vorausschauend, direkt

Vertrieb durch unabhängige Partner

Dafür stehen wir, und dafür stehen wir ein. Was wir für Sie tun, tun

Pax hat sich dafür entschieden, den Vertrieb der Pax Produkte und

wir kompetent, wertschätzend und verantwortungsvoll. Als Vorsor-

Lösungen auf unabhängige Partner zu fokussieren. Die Partner wer-

geversicherung mit Weitblick betrachten wir Ihre Bedürfnisse aus

den von uns umfassend betreut, kennen unsere Vorsorgelösungen

der Perspektive der Zukunft und bieten Ihnen Vorsorgelösungen an,

wie niemand sonst und engagieren sich persönlich, um gemeinsam

die Sie rundum überzeugen. Dabei sind wir unkompliziert, innovativ

mit Ihnen die für Sie ideale Vorsorgelösung zu entwickeln.

und beweglich. Mit uns können Sie auf Augenhöhe reden. Wir sind
offen. Kleingedrucktes kennen wir nicht. Denn wir sind der Meinung,
dass eine gute Vorsorgelösung nur dann überzeugt, wenn sie auch

DIE FAKTEN

verständlich ist.

• Schweizer Versicherungsunternehmen mit Sitz in Basel
• Genossenschaftlich organisiert

Vorsorge auf den Punkt gebracht

• Spezialisiert auf Private und Berufliche Vorsorge

Bei uns erhalten Sie nicht einfach Versicherungsprodukte, sondern

• Sammelstiftung für Berufliche Vorsorge seit 1957

Vorsorgelösungen, die punktgenau auf Sie zugeschnitten sind. Das

• 700 unabhängige Vertriebspartner

gilt bei der Beruflichen genauso wie bei der Privaten Vorsorge,

• Über 150’000 Privat- und Firmenkunden

für Ihr Unternehmen wie auch für Sie persönlich. Für die Private

• Rund 280 Mitarbeitende

Vorsorge halten wir ein Portfolio bereit, mit dem Sie Ihre Zukunft
exakt nach Ihren Bedürfnissen absichern können. Dabei machen wir
es Ihnen einfach. Sie sagen, was Sie wünschen, und wir finden die
Lösung, mit der Sie mit Sicherheit glücklich werden.

130 Jahre Genossenschaft
Wir sind genossenschaftlich organisiert und bauen seit über 130
Jahren auf das Prinzip der Solidarität. Wer bei uns versichert ist, ist
immer auch Genossenschaftsmitglied. Pax gehört ihren Mitgliedern
und kann weder gekauft noch verkauft werden. Das macht uns
wirtschaftlich unabhängig und gibt uns die Freiheit, langfristig zu
planen und zu handeln.
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VIER WEGE ZUR
UNABHÄNGIGKEIT
Unser Angebot
Ganz gleich, ob es Ihnen um die Absicherung des gewohnten

Vorsorgeprodukten im Rahmen der Gebundenen oder Freien

Lebensstandards durch Kapitalbildung oder Rente geht oder ob

Vorsorge können Sie exakt die Lösung wählen, die für Sie am

Sie sich selbst oder andere schützen wollen: Mit unseren vier

attraktivsten ist.

Pax Spar-Lebensversicherung

Pax Rentenversicherung

Pax Risikoversicherung

Pax Kinderversicherung

Geld und Sicherheit. Das ist, was

Da weiss man, was man hat.

Eine faire Sache. Damit schüt-

Mit wenig Aufwand viel bewir-

Sie in Zukunft sicher brauchen

Das Geld kommt regelmässig.

zen Sie Ihre Familie, Ihren Part-

ken. Ihre Kinder, Enkel- oder

können. Und genau dafür ist die

Monatlich, viertel-, halbjährlich

ner, aber auch sich selbst und

Patenkinder werden Ihnen im-

Pax Spar-Lebensversicherung da.

oder jährlich. Ein Leben lang.

Ihr Lebenswerk. Die Pax Risiko-

mer dankbar sein. Denn mit

Sie bestimmen, wie viel Kapital

Die Pax Rentenversicherung ist

versicherung ist für alles da,

der Pax Kinderversicherung

Sie am Ende haben wollen. Wir

die Rundum-sorglos-Lösung für

was man lieber nicht erfahren

bieten Sie ihnen Schutz von der

sorgen dafür, dass Sie auf mög-

alle, die lieber leben als rechnen

möchte und dennoch absichern

Geburt bis zum Auszug von

lichst komfortable Weise das Ziel

wollen. Dabei gilt auch hier: Je

muss: Tod, Invalidität, Unfall

zu Hause und gleichzeitig das

erreichen. Zusätzlich bieten wir

früher oder je mehr Sie ein-

oder Krankheit. Was immer Sie

Startkapital für das Erwachse-

optimalen Risikoschutz.

zahlen, desto bequemer oder

versichern wollen, wir haben die

nenleben, für Freizeit, Reisen,

schneller kommen Sie ans Ziel.

Lösung für Sie, und Sie haben

Bildung und Beruf.

Und je älter Sie werden, desto

eine grosse Sorge weniger.

grösser ist Ihr Profit.

Pax macht Menschen unabhängig
Wir sind überzeugt: Wer das Leben erfüllend gestalten will, muss
möglichst frei und unabhängig sein. Unabhängigkeit braucht aber
finanzielle Sicherheit. Genau für diese Sicherheit sind wir da. Mit
tragfähigen, verständlichen Vorsorgeprodukten, die auf Sie persönlich zugeschnitten werden. Damit schaffen wir das Fundament für
eine sorgenfreie Zukunft.

Pax und private Vorsorge
Möchten Sie mehr erfahren?
Informationen zu unseren Produkten und Lösungen finden Sie
unter: www.pax.ch/private-vorsorge
Informatives und Persönliches zum Unternehmen Pax finden Sie
unter: www.pax.ch/ueber-uns
Für Ihre Fragen oder Anregungen stehen wir auch persönlich zur
Verfügung. Rufen Sie uns an.
Kundenservice von Pax +41 61 277 66 70
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+41 61 277 66 66
Tel.
Fax
+41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch

Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration.
Rechte und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den
gesetzlichen Bestimmungen, der Versicherungspolice und
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).
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