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Sofortauszahlung bei 
Widerspruch garantiert
STAR FUND offeriert über den Widerspruch von Renten- und Lebensversicherungen, 

verloren geglaubte Erträge zurückzufordern. Das Unternehmen kauft Rückabwick-

lungsansprüche gegen Sofortauszahlung, um diese rechtlich durchzusetzen.

Krisensicheres Produkt garantiert Liquidität

Niedrige Zinsen und sinkende Überschussbeteiligungen 
machen die einst als Vorsorgeprodukt beliebte Lebensver-
sicherung (LV) heute unattraktiv. Eine Vertragskündigung ist 
mit Verlusten behaftet, da oft mehr eingezahlt wurde, als aus-
gezahlt wird. Gewinnbringender ist hier die Rückabwicklung. 
Wir offerieren die außerordentlich attraktive Möglichkeit, mit 
Sofortzahlung für den Verbraucher doch noch profitabel aus 
einem LV-Vertrag auszusteigen. Ziel ist es, sämtliche For-
derungen gegen Versicherer durchzusetzen, und das ohne 

Vorliegen einer Rechtsschutzversicherung. Wir kaufen den 
Rückabwicklungsanspruch von geeigneten Verträgen gegen 
eine beträchtliche Summe vom Versicherungsnehmer (VN) 
ab. Epochal dabei ist, dass der bei Vertragskündigung aus-
gezahlte Rückkaufswert dem VN in voller Höhe zusteht. Die 
darüber hinaus gezahlte Sofortzahlung an den VN und die 
Provision an den Vertriebspartner sind dabei unabhängig 
vom Ausgang des Verfahrens, das wir im eigenen Namen 
führen. Mehrwert: Es gibt keine Stornohaftung für Vertriebs-
partner. Über den vollen Rückkaufswert und die erwähnte 
Sofortzahlung kann der VN von mittlerweile interessanteren 
Geldanlagemöglichkeiten an den Kapitalmärkten profitieren.

 
60 Prozent der am Markt teilhabenden Versi-
cherungsgesellschaften potenziell geeignet 

Das entspricht mehr als 60 Millionen möglicher Verträge in 
Deutschland. Das Marktpotenzial ist also riesig. Für unser 
Modell STAR eignen sich laufende, bereits gekündigte und 
ausgelaufene LV-Verträge. Wichtig zu wissen: Unser Produkt 
wird ausschließlich B2B vertrieben. Wir arbeiten mit einem 
stetig wachsenden Vertriebspartner-Netzwerk zusammen, 
bestehend aus Versicherungsmaklern, Finanzberatern und 
Vermögensverwaltern. Unsere Vertriebspartner schätzen 
besonders, dass sie ein profitables Instrument in der Hand 
haben, den eigenen Kundenstamm nochmals zu mobilisieren, 
und punkten mit einer Idee, die verloren geglaubtes Invest-
ment schnell und unkompliziert zurückführen kann. 
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»Gerade im Rahmen einer umfassenden 
Kundenberatung sowie bei der Neu- und 
Bestandskundenansprache gewinnt unser 
Modell STAR immer mehr an Bedeutung.«

Peter Paschke
Sales Director
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