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Bestattungsvorsorge
Sich mit dem eigenen Ableben in Zeiten der Gesundheit und des Wohlbefindens auseinander zu setzen ist für uns nicht selbstverständlich. Besonders bei
alleinstehenden Menschen können Befürchtungen entstehen, dass Wünsche,
die man für die eigene Beerdigung hat, nicht umgesetzt werden.

Die Bestattungsvorsorge ermöglicht uns schon im Vorfeld die Verantwortung, für
unsere eigenen, ganz persönlichen Angelegenheiten zu übernehmen. Außerdem
können dadurch Missverständnisse vorgebeugt und
die Angehörigen entlastet
werden.

etc.festgelegt werden.

Die Bestattungsvorsorge
beinhaltet einen Vertrag mit
dem Bestatter, der für beide
Partner rechtsverbindlich ist.
Dieser ‘Bestattungsvorsorgevertrag’ ist der Rahmen für die
Durch-führung der Bestattung
nach Ihren Wünschen. Es sollten
dazu auch die Detailfragen
nach Bestattungsart, Grabstelle,
Ablauf der Beisetzung

Auch bewährte Regelungen für die finanzielle Absicherung der Bestattungskosten werden darin geklärt. Für die finanzielle Vorsorge arbeiten wir mit
verschiedenen Partnern zusammen. In einem Gespräch können wir die für Sie
beste Lösung herausfinden.
Die Bestattungsvorsorge lässt sich in drei Bereiche aufteilen:
1. Individuelle Wünsche - Wie soll meine Bestattung durchgeführt werden?
2. Die Finanzierung - Wie wird die Bestattung bezahlt?
3. Der Bestattungsvorsorgevertrag
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1. Individuelle Wünsche
Im Vordergrund steht zunächst die Bestattungsart. Hierbei sollte geklärt werden,
ob Sie eine Erd- oder eine Feuerbestattung wünschen und wo diese durchgeführt
werden soll. Danach können unsere Waren und Dienstleistungen besproche
werden.
Auch die Art und Form der Trauerfeier können Sie schon festlegen.
Wenn Sie besondere Wünsche haben, wie zum Beispiel ein Lied, dass zur
Trauerfeier gespielt werden soll oder Sie sich bereits für einen Blumenschmuck
entschieden haben oder Sie anstatt von Blumen lieber eine Spende an einen
gemeinnützigen Verein möchten, können wir dies in einem Protokoll
festhalten.

2 – die Finanzierung
Für die Finanzierung der Beerdigung gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Zunächst können Sie die Bestattung bereits komplett bei Vertragabschluss bezahlen.
Dieses Geld wird von uns angelegt und nur im Sterbefall verwendet.
Sie können auch mit verschiedenen Partnern eine Versicherung abschließen, deren
Ziel es ist, die Bestattungskosten abzudecken. Es kann sich dabei um monatliche
Zahlungen oder eine Einmalzahlung in die Versicherung handeln.
Eine weitere Möglichkeit ist es, eine bereits bestehende Versicherung auf uns zu
übertragen, d. h. dass das Bestattungsunternehmen als Bezugsberechtigter in der
Versicherungspolice eingetragen wird.
Welche dieser Möglichkeiten für Sie in Frage kommt, können wir gerne mit
Ihnen in einem persönlichen Gespräch klären und Sie umfassend beraten.

3 – Der Vorsorgevertrag
Der letzte Bereich ist der Vertragsabschluß. Hierbei werden alle Wünsche, sowie die
Finanzierung vereinbart und schriftlich festgehalten. Der Vertrag wird von beiden
Vertragspartein unterschrieben. Dadurch verpflichten wir uns, Ihre Bestattung nach
Ihren Wünschen durchzuführen.
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