COMPTE D’ÉPARGNE
bloqué jusqu’à l’âge de 18 ans
Bis zum 18. Lebensjahr gesperrtes
SPARKONTO
A SAVINGS ACCOUNT
blocked until the age of 18

Deutsche Fassung

Wenn wir an die Zukunft unserer Kinder, Enkel-, Paten- und
anderer Kinder, die uns nahestehen, denken, stellen sich uns
zahlreiche Fragen.

?

Wie bereitet man sie am besten
auf ihr Erwachsenenleben vor?
Wie kann man zu einem guten
Start ins Leben beitragen?

FIT4FUTURE
Mit dem Fit4Future-Sparkonto haben Sie die Möglichkeit,
ganz bequem ein Startkapital für einen Minderjährigen
aufzubauen. Das Kind ist der Inhaber des Kontos, das Sie
eröffnen. Doch erst bei Volljährigkeit kann es über das
Sparguthaben verfügen.
Rendite und Flexibilität
Um Sie bei Ihren Bemühungen zu unterstützen, wird das
Fit4Future-Sparkonto mit einem höheren Satz verzinst als
herkömmliche Jugendsparkonten.
Sie können ganz nach Belieben wählen, ob Sie regelmäßig
über einen Dauerauftrag oder punktuell auf das Fit4FutureSparkonto einzahlen wollen.
Außerdem entscheiden Sie, ob Sie als Einleger alleine
Kontoauszüge bekommen oder ob auch das betreffende
Kind Kontoauszüge erhalten soll. Wenn Sie ein Konto für ein
fremdes Kind eröffnen wollen, können Sie den Kontoauszug
auch an dessen Eltern schicken lassen.

SPAREN UND VORSORGEN
Weil es nie zu früh ist, an die Zukunft Ihrer Kinder zu denken,
bietet Ihnen die BCEE außerdem Folgendes an:
lalux-Safe Cover*
Mit dieser gemischten Lebensversicherung können Sie
ein Sparkapital mit einem garantierten Zinssatz und einer
Gewinnbeteiligung aufbauen und gleichzeitig dafür sorgen,
dass Ihre Angehörigen eine finanzielle Unterstützung
erhalten, falls Sie als Versicherter vor Ablauf des Vertrages
sterben sollten.
lalux-Study Cover*
Diese Studienlebensversicherung garantiert Ihren Kindern
nach einer Laufzeit von nur zehn Jahren, frühestens aber
ab dem Alter von 18 Jahren ein festes Einkommen in Form
einer vierteljährlichen Rente, die fünf Jahre lang gezahlt
wird. Falls Sie als Versicherter sterben sollten, sorgt laluxStudy Cover dafür, dass Ihre Kinder finanziell abgesichert
sind. Nach einer Laufzeit von nur fünf Jahren werden
die Versicherungsprämien übernommen und sind die
vorgesehenen Renten garantiert.
Die Prämien für lalux-Safe Cover und lalux-Study Cover
sind steuerlich abzugsfähig**. Beide Lebensversicherungen
können ohne medizinische Formalitäten in einer BCEEZweigstelle abgeschlossen werden
* Bedingungen und Modalitäten in der BCEE-Zweigstelle.
** Im Sinne von Artikel 111 des luxemburgischen
Einkommensteuergesetzes LIR.

ÉPARGNER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Pour que les bonnes habitudes s’acquièrent vite, pensez
également au compte d’épargne TWEENZ. Ce compte d’épargne
permet aux jeunes jusqu’à l’âge de 12 ans d’épargner à leur
guise à des conditions rémunératrices intéressantes.
Plus d’informations sur www.bcee.lu ou en agence BCEE.

SPAREN AB DEM KINDESALTER
Um Kindern die Möglichkeit zu bieten, gute Gewohnheiten
früh zu erlernen, sollten Sie sich ebenfalls nach dem TWEENZSparkonto erkundigen! Mit diesem Sparkonto können Kinder
bis zum Alter von 12 Jahren nach Belieben zu interessanten
Konditionen sparen.
Weitere Informationen unter www.bcee.lu oder in allen
BCEE-Zweigstellen.

SAVINGS AND FORESIGHT
In order to help your children to form good habits from
their youngest years on, you may also want to consider the
TWEENZ savings account. This savings account enables
children under the age of 12 to save at their rhythm and at
an interesting rate.
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More information at www.bcee.lu or at your BCEE branch.
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