
M
 
 
A

F

A

N

A

G

A

D
g
e
P
 
Ic

O

O

A

O
 

O
 

O
 

Ü

N

K

B

E
v
 
B

 

 
 
 
O
 

 

Meldung P

Arbeitgeber

Firmenname

Angaben zu

Name 

Adresse 

Geburtsdatu

Angaben zu

Die Altersleis
ganzen ode
ende Formu
Pensionierun

ch wünsche

O  monatlich

O  Mix 

Angaben zu

O Ich hab
(Bitte Kop

O Ich hab
(Bitte Kop

O Ich hab
(Bitte Kop

Überweisung

Name / Adre

Kontonumm

Bank 

Eine Informa
vor dem Pen

Bemerkung 

Ort, Datum 

Ava

Pensionier

rdaten 

e 

ur versichert

um 

um Bezug de

stung kann 
er teilweisen

lar „Antrag
ng bei uns e

e die Auszah

he Rente  

Kapital 

u rentenbere

be Kinder, di
pie des Familien

be Kinder, di
pie des Familien

be Kinder, di
pie des Familien

gsangaben

esse des Be

mer / IBAN 

ation über d
nsionierungs

nea Pensions

rung 

ten Person 

er Altersleist

ganz oder t
 Bezug in Ka
 zur Auszah

ein. 

hlung meine

echtigten Ki

ie das 18. A
nbüchleins be

ie das 25. A
nbüchleins und

ie das 25. A
nbüchleins und

 

egünstigten 

die effektive
sdatum zuk

skasse ¦ Mer

tung 

teilweise in K
apitalform e
lung der Alt

er Altersleist

O  e

 Ren

indern 

Altersjahr noc
ilegen) 

Altersjahr noc
d des Ausbildu

Altersjahr noc
d der IV-Verfüg

 

 Höhe der f
ommen lass

rkurstrasse 3 ¦

 

 Vornam

  

 SV-Nr.  

Kapitalform
entscheiden
tersleistung 

tung als 

inmalige Ka

nte 

ch nicht vo

ch nicht vo
ungsnachweise

ch nicht vo
gung beilegen

  

 

 

fälligen Leist
sen. 

  
Untersch

¦ 8820 Wäde

Vertrag N

me 

  756. 

m bezogen w
n, reichen S
 in Kapitalfo

apitalauszah

llendet hab

llendet hab
es beilegen) 

llendet hab
n) 

BC / BIC 

tungen wer

hrift der vers

enswil ¦ Tel. 0

Nr. 

werden. Soll
ie bitte zusä

orm“ mindes

hlung  

 (Bitte jewe

ben. 

ben und noc

ben und min

rden wir Ihne

sicherten Pe

44 680 24 24 

lten Sie sich
ätzlich das e
stens 3 Mon

eiligen Anteil a

ch in Ausbild

nd. zu 70% in

en späteste

 
erson 

 ¦ www.avan

 

 

 

 

h für einen 
entsprech-
nate vor der

ngeben) 

dung sind. 

nvalid sind. 

 

 

 

ens 1 Monat

 

 

 

nea.ch 

�

r 

 

t 


	e: 
	Nr: 
	Name: 
	me: 
	Adresse: 
	um: 
	l: 
	nte: 
	gten: 
	mer  IBAN: 
	ank: 
	BC  BIC: 
	emerkung: 
	B: 
	Ort Datum: 
	erson: 
	Text8: 
	Radio Button9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off


