Regina und Uwe Merres reisen
gern, aber sie freuen sich auch
immer wieder auf die Rückkehr
nach Hause.

Im Alter nicht auf jeden Cent achten müssen
und das Leben genießen
Ein Besuch im Norden, bei Regina und Uwe Merres. Die Hamburger haben ihr
Haus Anfang 2017 an die Deutsche Leibrenten AG verkauft. Weil sie das Leben
genießen wollen: in ihrem Zuhause und auf Reisen.

Das Ehepaar hat gründlich

Regina und Uwe Merres haben jahrzehntelang gearbeitet, dennoch ist das
Geld mit dem Renteneintritt spürbar
knapper geworden. „Wir möchten unser
Leben so weiterführen wie bisher und
dafür brauchen wir Geld“, erklärt Uwe
Merres. Als Ingenieur ist er ein Zahlenmensch und hat gründlich gerechnet,
wie sie ihre Einnahmen erhöhen können.
Denn beide wollen noch möglichst viel
reisen, um die Welt zu erkunden.

gerechnet: Ein Verkauf hätte
sich nicht gelohnt.

Ein Auszug aus dem Haus kommt für
das Ehepaar nicht in Frage. „Reisen
macht Spaß, aber man will auch immer
wieder hierher zurückkommen“, sagt
Regina Merres.
Ein klassischer Verkauf würde sich ohnehin nicht rechnen. Denn nach etwa zwölf
Jahren wäre das Geld aus der Veräußerung aufgebraucht, da die Mietkosten
für eine neue Bleibe einen Großteil der
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Einnahmen aufzehren würden. Uwe
Merres: „Dann hätten wir nichts mehr.
Kein Haus, kein Geld. Beim Immobilienverkauf auf Rentenbasis ist das anders.
Man erhält das lebenslange Wohnrecht
und bekommt die Leibrente lebenslang.“
„Am Anfang habe ich gedacht, es wird
ein merkwürdiges Gefühl sein, dass das
Haus nicht mehr unser Eigentum ist. Dies
ist aber nicht der Fall. Wir wohnen nach
wie vor hier. Nur eben, dass wir unsere
Rente aufgebessert haben und zwar
ganz erheblich“, erzählt Regina Merres.
Besonders wichtig war für Uwe Merres
auch die Verankerung von Rentenzahlungen und Wohnrecht an erster Stelle
im Grundbuch: „Das gibt uns ein gutes
Gefühl. Wir wollten kein Risiko eingehen
und uns so gut wie möglich absichern.
Deshalb haben wir uns für die Leibrente
entschieden.“

