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Stiftung Warentest – Finanztest ist sich sicher: Immobilien-Leibrente der 
Deutschen Leibrenten AG ist das führende Leibrenten-Modell Deutschlands
Immer mehr Senioren pla-
nen, mit ihrem Eigenheim 
die Rente aufzustocken und 
darin wohnen zu bleiben. 
Finanztest hat jetzt die 
wichtigsten Modelle dieser 
Art der Altersfinanzierung, 
die Immobilien-Rente, unter 
die Lupe genommen. 
Herausgestellt haben die 
Experten dabei das Produkt 
der Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG, das meh-
rere wichtige Alleinstel-
lungsmerkmale aufweist.  
„Die Immobilien-Rente ist 
auch in Deutschland kein 
Nischenprodukt mehr, son-
dern ein seriöses und breit 
akzeptiertes Modell zur 
Finanzierung des Ruhe-
stands“, sagt Friedrich 
Thiele, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutsche Leibren-
ten AG. Das zeigt auch die 
Veröffentlichung der zur 
Stiftung Warentest gehö-
renden Zeitschrift Finanz-
test. Das Magazin emp-
fiehlt in seiner Ausgabe 
7/2020 die Immobilien-
Rente besonders für 
Senioren, die im Alter 
zusätzlich Geld brauchen 
und die „keine nahestehen-
den Erben haben, ihre 
Immobilie die Erben eher 
belasten würde oder wenn 
sie Streit vermeiden woll-
ten.“  

In einem großen Markt-
überblick kamen die 
unabhängigen Finanz-
markt-Experten zu dem 
Ergebnis, dass die Deut-
sche Leibrenten AG als 
„einziges Leibrenten-
Modell mit lebenslanger 
Zahlung und Instandhal-
tungsübernahme“ Allein-
stellungsmerkmale auf-
weise und damit einen 
besonderen Vorteil böte. 
Denn gerade wer „sicher-
stellen muss, dass bis zum 
Lebensende Geld fließt, 
sollte eine lebenslange 
Leibrente wählen.“  
„Neben der lebenslangen 
Rentenzahlung werden die 
gebotenen Sicherheiten 
aufgrund der Eintragung im 
Grundbuch und die inno- 
vative Kombination aus 
Wohnrecht und Nießbrauch 
positiv erwähnt“, so Vor-
standschef Thiele. Denn bei 
der Deutsche Leibrenten AG 
genießen Senioren bis zum 
Lebensende Sicherheit und 
Flexibilität. Sie können in 
ihrer vertrauten Wohnung 
bleiben oder auf Wunsch 
auch umziehen, beispiels-
weise in ein Seniorenheim. 
Dann beziehen sie zusätz-
lich noch Mieteinnahmen 
aus der Immobilie. Die 
sofortige Befreiung von der 
Last der Instandhaltung 

sichert ein sorgenfreies 
Leben in der vertrauten 
Umgebung ohne Verpflich-
tungen und Haftungsrisi-
ken.  
Bestätigt fühlt sich die Deut-
sche Leibrenten AG zudem 
von den Empfehlungen der 
Tester für das schrittweise 
Vorgehen bis zum Vertrags-
abschluss. „Sie decken sich 
vollständig mit unserem 
Beratungsansatz“, erklärt 
Thiele. „Unser Produkt, die 
I m m o b i l i e n - Le i b r e n t e , 
erfüllt alle Vorgaben an ein 
sicheres, nachhaltiges und 
flexibles Modell.“  
Als einziger Anbieter sol-
cher Verrentungsprodukte 
( Immobil ien-Leibrente) 
erwirbt das Frankfurter 
Unternehmen Immobilien 

in ganz Deutschland und 
wird dabei von seinem 
Mehrheitsaktionär, der Obo-
tritia Capital KGaA mit Sitz in 
Potsdam, unterstützt.  
Aktuell hat die Deutsche 
Leibrenten AG mehr als 500 
Immobilien in ihrem Eigen-
tum. Das macht sie im 
Bereich der Immobilien-Ver-
rentung zum Marktführer in 
Deutschland. Sie ist als ein-
ziges deutsches Unterneh-
men Mitglied in der Euro-
pean Pensions and Property 
Asset Release Group 
(EPPARG).  
Wie das für Sie persönlich 
aussehen kann, erklärt 
Ihnen Jutta Lang von Mein 
München Immobilien als 
offizieller Kooperationspart-
ner der Deutsche Leibren-

ten AG und Sven Wiltsch 
von der Deutschen Leib-
renten AG. 
Informieren Sie sich unver-
bindlich und kostenlos in 
der Informationsveran-
staltung am 8. Oktober 
2020 um 15 Uhr im Star 
Inn Hotel München Nord – 
Am Rathausplatz 8 in 
Unterschleißheim.  
Zudem steht Ihnen Frau 
Lang auch gerne für Einzel-
termine oder Telefonter-
mine zur Verfügung. 
Bitte melden Sie sich spätes-
tens bis zum 7. Oktober 
2020 für die Veranstaltung 
unter folgender Telefon-
nummer: 089 1222 7996 
oder per E-Mail an Jutta 
Lang@meinmuenchen.im 
mobilien an. jl

Star Inn Hotel München Nord, Rathausplatz 8, 85716 Unterschleißheim  
Bitte melden Sie sich bis zum 7. Oktober an: Tel. 089/1222 7996  

oder per E-Mail an juttalang@meinmuenchenimmobilien.de

„Leibrente“ – kostenlose Infoveranstaltung 
am Donnerstag, den 8. Oktober 2020 um 15:00 Uhr:
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Willibald Farbenhandel GmbH – 
der Lieferant für Handwerk, Industrie und Hobbymaler 

Farben Willibald mit erweiterter Bodenabteilung

Dachau – Welchen Bodenbe-
lagswunsch haben Sie?  Egal, 
Sie erhalten alles, was Sie sich 
nur vorstellen können, bei 
 Farbenhandel Willibald in 
Dachau-Ost. 
Im April 2019 wurde die 
bereits über 600 qm große 
Farbenabteilung nochmals 
mit einer 420 qm großen 
Bodenabteilung im Anbau 
erweitert. Dadurch besteht 
die Möglichkeit, unseren Kun-
den jetzt die Laminat- und 
Design-Vinylbeläge sowie 
Kork- und Parkettböden 
direkt vor Ort zu attraktiven 
Preisen zu präsentieren. Zu 
den Herstellern, die bei Far-
ben Willibald zu finden sind, 
zählen u. a. die Marktführer 
Wineo, Gerflor und Oneflor. 
Aber es gibt nicht nur Hartbe-
läge bei der Firma Willibald. 
Das Portfolio ist groß. Teppi-

che u. a. der Firmen Vorwerk 
und Trettfort sind hier erhält-
lich. Letztere bietet beispiels-
weise einen Belag aus Kasch-
mir-Ziegenhaar – ein zeitloser 
Boden für Menschen, die 
nachwachsende Materialien, 
schöne Farben, Komfort und 
Qualität schätzen. Ebenfalls 
erhalten Sie Teppiche der 
Firma Lano. Diese werden aus 
nachhaltigen pflanzlichen Ma -
terialien hergestellt. Außer-
dem ist zusätzlich zu dem gro-
ßen Lagersortiment an Ta - 
 peten der deutschen Herstel-
ler Marburg und A.S. eine Viel-
falt von Kollektionen der 
Designer Versace, Colani, Ulf 
Moritz oder auch Glööckler 
bei Farben Willibald erhältlich. 
Haben wir Sie neugierig 
gemacht und haben Sie 
Interesse an einer ausführli-
chen Beratung? 

Sie finden die Farbenhandel 
Willibald GmbH, Koperni -
kus str. 15, 85221 Dachau-Ost 
(Ge werbegebiet). Tel. 08131/ 
90744-0. Mehr Informationen 
finden Sie unter www.willi 
bald-farben.de. 
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 
7.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Sa.: 
8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 

Beachten Sie unsere  
aktuellen AKTIONEN: 

(vom 26.9. bis einschließlich 
10.10.2020 gültig) 

– 10 % Rabatt auf alle 
Bodenbeläge* 

– 10% Rabatt auf  
professionelle Licht-

schachtabdeckungen 
*ausgenommen bereits 

reduzierte Ware 
Bitte bringen Sie unten-

stehenden Gutschein  
mit, vielen Dank!    ww

Herbstaktion 
Lichtschachtabdeckungen 

10% Rabatt 
gültig von 26.9. – 10.10.2020

Adam Strobl 
Raumausstattung 
Inh. Adolf Strobl
Heimgartenstraße 46 
85716 Unterschleißheim 
Tel. und Fax 0 89/3 10 52 12 
www.Adam-Strobl-Raumausstattung.de

� Wandbespannungen 
� Sonnenschutz 
� Markisen 
� Möbel- und Deko-Stoffe

� Polsterei 
� Bodenbeläge 
� Gardinen 
� Tapezieren 

 

Fachbetrieb der 
Raumausstatter- 

und Sattler-Innung

Meisterbetrieb für

Feuertage bei Meteg am 2.10. 
und 4.10. in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen – Feuertage 
das ist das Thema der dies-
jährigen Hausmesse der 
Meteg GmbH in Pfaffenho-
fen. Zugegeben, wegen 
Corona leider nicht im 
gewohnten bunten Rah-
men. Dabei gibt es  viel 
Neues zu erfahren zum 
Thema umweltfreundliches  
Heizen und behagliche 
Wärme. Am  2. und 4. Okto-
ber 2020 von 10.00-17.00 
Uhr laden wir Sie herzlich ein 
zu unseren Feuertagen mit 
spannenden Vorträgen.  
Bei dieser Gelegenheit gibt 
es auch viele Ausstellungs-
öfen zu attraktiven Sonder-
preisen. Einfach vorbeikom-
men, den Ofen auswählen, 
den Montagetermin verein-
baren und sich auf den Ofen 

freuen. Seit mehr als 35 Jah-
ren begeistert uns das Holz-
feuer. Seither dreht sich bei 
uns alles um Öfen, Kamine 
und behagliche  Wärme. Fla-
ckerndes Feuer und Strah-
lungswärme, das ist ein ech-
tes Stück Lebensqualität. 
Deshalb setzen wir alles 
daran, Ihnen diesen Traum 
zu erfüllen. Bitte beachten 
Sie, schon in der Planungs-
phase geht es um die opti-
male Position, damit all Ihre 
Wünsche erfüllt werden kön-
nen. Je früher Sie sich mit 
Ihrem Traumofen beschäfti-
gen, umso besser.  
Ob rund oder eckig, ob mit 
Kacheln, mit Naturstein  oder 
ganz schlicht – für alle, die 
sich einen individuellen 
Ofen wünschen stehen wir 
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als Ihr Ofenbauer zur Verfü-
gung. Wir arbeiten mit den 
führenden Herstellern der 
Branche, zu Ihrer und unse-
rer Sicherheit. Dies gilt auch 
für unsere Kaminöfen (auch 
Schwedenöfen genannt). 
Nicht umsonst arbeiten wir 
seit über 35 Jahren mit  
den gleichen, renommierten 
Herstellern. Hase und Attika 
sind nicht nur große Namen, 

sie stehen für Qualität, tolles 
Design und beste Brenn-
technik. 
Als Familienbetrieb, mittler-
weile in der 2. Generation ist 
es uns ein Anliegen, Sie so 
optimal und so persönlich 
wie möglich zu umsorgen. 
Unsere fast 40-jährige Erfah-
rung erleichtert es uns, auch 
in Bestandsgebäuden den 
richtigen Platz für Ihren 

Traum von angenehmer 
Wärme und Feuer zu finden. 
Beispiele dazu finden Sie 
auch in unserem Showroom 

in Pfaffenhofen.   
Sie haben keinen Platz für 
Holz oder Sie möchten auf 
Knopfdruck heizen und 
regeln –  wie wäre es mit dem 
Brennstoff Gas? Mit unseren 
Gaskaminen heizen Sie auf 
Knopfdruck und können den-
noch ein wunderbares Flam-
menspiel genießen. Überzeu-
gen Sie sich doch in unserer 
Ausstellung davon. 
Im Rahmen unserer Feuer-
tage informieren wir Sie in 
kurzen Vorträgen zu diesen 
brennenden Themen.  
10.00 Uhr Einsatztausch, was 
sagt die Bundesemissions-
verordnung  
13.00 Ofeneinbau im 
Bestandsgebäude  
16.00 Wie heize ich richtig 
Näheres dazu unter 

www.meteg.de, gerne kön-
nen Sie sich dort auch zu 
unserer Veranstaltung anmel-
den. Die Veranstaltung fin-
det wegen der aktuellen 
Corona Einschränkungen  
unter erschwerten Bedin-
gungen statt. Ihre Gesund-
heit  ist uns sehr wichtig. 
Bitte beachten Sie, dass sich 
in unseren Räumen nicht 
mehr als 8 Personen gleich-
zeitig aufhalten dürfen. 
Gerne reservieren wir Ihnen 
einen Termin, damit Sie sich 
auch dieses Jahr umfassend 
über das Holz- bzw. Gasfeuer 
informieren können.  
Möchten Sie einen ganz  
privaten Beratungstermin, 
außerhalb unserer Geschäfts- 
zeiten? Rufen Sie uns an, 
gemeinsam finden wir den 
passenden Termin. 
Wir freuen uns über jeden 
Gast, der an diesen Tagen 
den Weg in unser Ofenstudio 
in Pfaffenhofen  findet! Bis 
dahin, Ihr Meteg Team!

Aktuelle Themen, Tipps und Trends: Für Haus und Garten, Profis und Heimwerker, Architektur, Baufinanzierung, Einrichtung und Energie.

Termine jetzt auch online vereinbaren! 

www.tierarzt-unterschleissheim.deDie Ernährung von Hund und Katze
Das Futter für die geliebten 
Vierbeiner nimmt einen 
hohen Stellenwert ein und 
das nicht nur bei Futtermittel-
unverträglichkeiten, sondern 
auch bei dem Wunsch nach 
einer gesunden Ernährung. 
Die Nahrung soll hochwertig, 
bedarfsdeckend und ideal 
angepasst sein an die Vorlie-
ben der tierischen Familien-
mitglieder. Ganze Ideologien 
entstehen bei der Frage nach 
dem richtigen Futter. So gibt 
es die Möglichkeit, sein Tier 
mit einem kommerziellen Fut-
ter zu füttern, eine BARF 
Fütterung (Biologisch artge-
rechte Rohfütterung) durch-
zuführen oder Mahlzeiten 
selbst zu kochen. 
Hunde und Katzen gehören 
beide zu den Fleischfressern, 
wobei der Hund mehr eine 
Position eines Allesfressers 
einnimmt und die Katze als 

ausschließlicher Fleischfres-
ser anzusehen ist. 
Hunde haben im Laufe ihrer 
Entwicklung Fähigkeiten ent-
wickelt, die ihnen die Verwer-
tung und Verdauung einer 
vielfältigen Nahrung erlau-
ben. Außerdem beeinflussen 
einige Faktoren, wie die Akti-
vität des Hundes oder der 
Geschlechtszustand (kas-
triert oder nicht), den Ener-
giebedarf. 
Daher sollte eine Bestim-
mung der Futtermenge 
gemäß der Berechnung des 
Energiebedarfs erfolgen. 
Weitere Schlüsselfaktoren 
der Hundeernährung sind 
neben der Energie ein richti-
ges Kalzium/Phosphor-Ver-
hältnis sowie der Protein- 
und Fettgehalt. 
Die Ernährung der Katze 
weist einige Besonderheiten 
auf. So kann sie zum Beispiel 

einfache Kohlenhydrate nur 
eingeschränkt verstoffwech-
seln und hat im Vergleich zum 
Hund einen deutlich höheren 
Proteinbedarf.  
Außerdem ist eine Aminosäu-
ren-Zufuhr (z.B. Taurin) mit 
dem Futter dringend notwen-
dig, da sonst eine klinische 
Erkrankung droht. Die Bewe-
gungsaktivität ist auch bei 
der Katze ein wichtiger Fak-
tor für die Ernährung. 
Bei der Wahl des richtigen 
Futters ist demzufolge eini-
ges zu beachten und nach 
intensiver Fortbildung kann 
unsere Frau Dr. Hanna-Luise 
Amendt nun eine tierärztliche 
Ernährungsberatung inklu-
sive Rationsberechnung und 
-überprüfung anbieten. Spre-
chen Sie uns bei Bedarf gern 
an.  

Dr. Hanna-Luise Amendt 
Tierarztpraxis Unterschleißheim 

Haustiere
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