Ein Testament verfassen
So wie Sie Dinge in ihrem Leben regeln, möchten Sie auch Ihre persönlichen
Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. In jedem Fall ist es sinnvoll,
ein Testament oder eine andere Verfügung von Todes wegen zu verfassen.
Darin ist es Ihnen möglich, genau festzulegen, welchen Personen oder auch
Institutionen (z.B. wohltätige Organisationen) Ihr Vermögen oder ein Teil
Ihres Vermögens nach Ihrem Tod zukommen soll.
Sie können dieses entweder eigenhändig handschriftlich und eigenhändig
unterschrieben verfassen oder sich zur Unterstützung an einen Notar
wenden. Damit Ihr Testament in Ihrem Sinne eingesetzt wird, soll es
idealerweise beim Notar und/oder Nachlassgericht hinterlegt werden.

Patientenverfügung
Viele Menschen wünschen sich, dass im Falle einer Krankheit, eines Unfalls
oder im Alter nicht über Ihren Kopf hinweg gehandelt wird. Sie wünschen
sich jetzt die Autonomie zu entscheiden, was mit ihnen passiert, wenn die
eigene Entscheidungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist.
Aus diesen Gründen kann bereits im Vorfeld eine Patientenverfügung
abgeschlossen werden. Sprechen Sie dazu unbedingt mit einem Arzt, dem
Sie vertrauen und lassen Sie sich beraten.

Finanzierung
Zur Finanzierung der Bestattungsvorsorge stehen Ihnen, je nach den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen verschiedene Optionen zur Verfügung.
Rufen Sie uns gerne jederzeit an und vereinbaren einen Termin.
Wir beraten Sie und kümmern uns um alle nötigen Formalitäten.
Wir sind Mitglied im Bundesverband Deutscher Bestatter e.V. und Partner
der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG, über die wir die Anlage
eines Treuhandkontos anbieten. Auf das Treuhandkonto zahlen Sie eine
einmalige Summe ein. Dieser Betrag ist vor dem Zugriff Dritter geschützt,
kann also nicht z. B. vom Sozialamt eingezogen werden.
Außerdem entstehen keinerlei laufenden Belastungen. Ihre Treuhandeinlage
wird zusätzlich durch die Ausfallbürgschaft einer namhaften deutschen Bank
oder Sparkasse abgesichert und außerdem verzinst.
Darüber hinaus ist unser Unternehmen auch Mitglied im Kuratorium
Deutsche Bestattungskultur e. V.. Das eröffnet Ihnen die Möglichkeit, eine
Sterbegeldversicherung bei der Nürnberger Versicherung abzuschließen.

