
EXTRAstrateGO®news
„Noch dieses Jahr kräftig Steuern sparen“ Jetzt 

informieren!

Bis zum 31.12.2007

Steuern sparen!

Riester-Rente – Zulagen sichern und Steuern sparen!

Rürup-Rente – Steuern sparen!

bAV – Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sparen!

Ganz legal noch steuerfreie Kursgewinne sichern!

Abgeltungssteuer reduzieren oder ganz vermeiden!

Ich bitte um ein persönliches Beratungsgespräch. Bitte rufen Sie mich an.

Sie erreichen mich am besten von bis Uhr. 

Sonstiges 

Die strateGO®news – EXTRA November 2007 haben mich neugierig gemacht, ich möchte mich informie-
ren und handeln um mir Zulagen und Steuervorteile zu sichern:

Seeliger & Co. GmbH, Hauptstraße 42, 82223 Eichenau, Telefon 0 8141-37 87 0, Telefax 0 8141-37 87 19
eMail: info@seeliger.eu, Internet: www.seeliger.eu

Jetzt informieren! Telefon: 0 81 41 - 37 87 0             Fax: 0 81 41- 37 87 19

Name

Straße

PLZ / Wohnort

Telefon

eMail

1. Riester-Rente

Die Riester-Rente wird durch Zulagen und

zusätzliche Steuerfreibeträge umfangreich

staatlich gefördert. Damit reduziert sich der

eigene Sparaufwand ganz erheblich, oft um

50 % und deutlich mehr. 

3. Betriebliche
Altersversorgung (bAV)
Mit einer Direktversicherung per Entgeltum-

wandlung wird steuer- und sozialabgabenfrei

(unbefristet verlängert) für die Zukunft

investiert. Auch Ihre Vermögenswirksamen

Leistungen (VL) bringen viele Vorteile in der

betrieblichen Altersversorgung. Aus einem

Brutto-Arbeitgeberzuschuss wird ein Netto-

Zuschuss. Somit fallen auf diesen Betrag keine

Steuern und Sozialabgaben mehr an und

zugleich verringert sich Ihr zu versteuerndes

Einkommen. Ohne Mehraufwand lässt sich

hier ganz leicht der Sparbetrag verdoppeln! 

Liebe Kunden und Freunde 

unseres Hauses,

in knapp 2 Monaten ist Sylvester. Wie wir alle

wissen vergehen die letzten Wochen im Jahr

immer noch schneller und bis wir uns verse-

hen, war Weihnachten und der Jahreswech-

sel. Uns liegt es sehr am Herzen, jetzt noch

rechtzeitig mit Ihnen gemeinsam zu prüfen,

ob Sie alle der vielfältigen Förderungen zum

weiteren Ausbau Ihrer persönlichen Versor-

gung nutzen.   

Dass unsere Renten mit jeder Rentenreform

weiter sinken, wissen wir nur zu gut, Franz

Müntefering bringt es auf den Punkt: 

„Von der gesetzlichen Rente alleine kann der

Lebensstandard im Alter künftig nicht gehal-

ten werden.“

(Franz Müntefering, Bundesminister für Arbeit

und Soziales)

Gegen die garantierten Einschränkungen im

Alter müssen wir also wohl oder übel selbst

etwas tun. Der Staat hat dies erkannt und

schenkt uns deshalb dafür Geld! Nur abholen

müssen wir es selbst – auch für 2007 noch!

„Wer die Pflicht hat Steuern zu zahlen, hat auch das Recht Steuern zu sparen“
(Helmut Schmidt, Altbundeskanzler)

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, gerne sind wir für Sie da.

2. Rürup(Basis)-Rente 

Die Basis-Rente schafft durch hohe Steuerfrei-

beträge (Ledige bis 20.000 d und Verheiratete

bis 40.000 d) viel Spielraum, für Angestellte,

Selbstständige und Freiberufler. Durch flexi-

ble Einzahlungsmöglichkeiten kann jedes Jahr

aufs Neue entschieden werden, wie viel inve-

stiert werden soll und wie viel Förderung

damit genutzt wird.

www.seeliger.eu November 2007

“Was passt am besten 
für mich?”

Nehmen Sie sich das Geld, die

Zulage, die Steuererstattung,

es gehört Ihnen! 

Wer jetzt handelt sichert sich

noch die Zulagen und Steuer-

vorteile für 2007!


