Sterbegeldversicherung

TrauerfallVORSORGE
für eine sorgenfreie Zukunft

Sterbegeldversicherung

Haben Sie darüber nachgedacht?
In unserer Gesellschaft gibt es Themen, über die nicht gern gesprochen wird. Das ist auch wahrscheinlich
der Grund dafür, dass sich die wenigsten Menschen mit dem Ableben und den damit verbundenen finanziellen Belastungen auseinandersetzen. Und dabei ist es gerade jetzt besonders wichtig, sich mit diesem
Thema zu beschäftigen.

Wussten Sie, dass
| eine traditionelle Bestattung heute schon schnell über 5.000
Euro kosten kann?

Wer seine Angehörigen in moralischer und finanzieller Hinsicht
ausreichend abgesichert wissen will, sollte bereits zu Lebzeiten
dafür sorgen, dass die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden
sind.

| zusätzliche Aufwendungen für Grabstein, Grabgestaltung oder
Grabpflege hierbei noch nicht berücksichtigt sind?

Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, heute schon finanziell
vorzusorgen.

| die ohnehin geringen Zuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen für Bestattungskosten ersatzlos gestrichen wurden?

Die uniVersa bietet Ihnen dabei mit der TrauerfallVORSORGE
die entsprechende Versicherungslösung an.

An die Zukunft denken, bevor sie da ist!

Sterbegeldversicherung

Haben Sie die Kosten im Blick?

Der finanzielle Rahmen einer Bestattung lässt sich oft im Voraus schlecht einschätzen. Deshalb haben
wir Ihnen nachstehend einige Beispiele aufgeführt, welche sich mit der jeweiligen Versicherungssumme
(je nach Umfang der Bestattung) verwirklichen lassen.

„BASIS - Vorsorge“

„PREMIUM - Vorsorge“

ca. 5.000 - 8.000 EUR

ca. 13.000 - 15.000 EUR

Sie wünschen sich:

Sie wünschen sich:

| Eine Abschiedsnahme im kleinen Angehörigenkreis

| Organisation einer festlichen Trauerfeier im großen Rahmen,
Redner, musikalische Umrahmung, hochwertige Blumendekoration und Kerzen

| Eine Erd- oder Feuerbestattung inklusive einem schlichten Sarg
mit entsprechender Innenausstattung und/oder Urne in einfacher Ausführung

| Trauerkarten und/oder Danksagungen (ca. 200 Stück)

| Notwendige Überführungen im Stadtgebiet

| Traueranzeigen

| Grabstein, Grabpflege

| Eine Erd- oder Feuerbestattung inklusive einem hochwertigen
Sarg mit entsprechender Innenausstattung und/oder Urne in
hochwertiger Ausführung

„KOMFORT - Vorsorge“
ca. 10.000 - 12.000 EUR

| Alternative Bestattungsformen (z.B. Seebestattung, Baumbestattung) sind möglich

Sie wünschen sich:

| Betreuung der Trauergäste auf dem Friedhof

| Organisation einer traditionellen, christlichen oder weltlichen
Trauerfeier im Familien- und Freundeskreis, Redner, musikalische Umrahmung und ansprechender Blumendekoration

| Großer, hochwertiger Blumenschmuck, inklusive Trauerkranz

| Trauerkarten und/oder Danksagungen (ca. 100 Stück)

| Grabstein, Grabpflege

| Notwendige Überführungen auch im Bundesgebiet

| Eine Erd- oder Feuerbestattung inklusive einem massiven Sarg
mit entsprechender Innenausstattung und/oder Urne in massiver Ausführung
| Hochwertiger Blumenschmuck
| Notwendige Überführungen auch im regionalen Raum
| Grabstein, Grabpflege
Bestattungskosten je nach Kommune/Gemeinde abweichend
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Ihre Vorteile auf einen Blick
Darauf können Sie vertrauen
Mit der TrauerfallVORSORGE der uniVersa treffen Sie immer die richtige Entscheidung, für sich selbst und Ihre Angehörigen.

 versichert Ihr Leben –

ohne Beantwortung von Gesundheitsfragen

Im Todesfall nach der Aufbauzeit zahlen wir die vorher
vereinbarte Versicherungssumme direkt an die jeweilige bezugsberechtigte Person.
	Sie können eine Versicherungssumme zwischen 2.500 Euro
bis maximal 15.000 Euro wählen.
	Bei Tod innerhalb der Aufbauzeit zahlen wir die eingezahlten
Beiträge – bei Unfalltod besteht auch innerhalb der Aufbauzeit voller Versicherungsschutz.
	Durch die Aufbauzeit ist es möglich, auf die Beantwortung
von Gesundheitsfragen zu verzichten. Unter der Aufbauzeit
versteht man die ersten drei Versicherungsjahre.

 lohnender Zusatzertrag

	
Wir beteiligen Sie Jahr für Jahr an den von uns erwirtschaf-

teten Überschüssen. Damit erhalten Sie zur garantierten
Versicherungssumme einen lohnenden Zusatzertrag.

 flexible Beitragszahlung

	
Sie können bestimmen, ob Sie Ihren Beitrag monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich bezahlen wollen.

 Vermögenssicherung

	
Sie schützen Ihr Vermögen – durch die Einräumung eines
unwiderruflichen Bezugsrechts können Sie sicherstellen,
dass das angesammelte Kapital für den von Ihnen bestimmten Zweck verwendet wird.

 Steuervorteil

Todesfallleistungen sind grundsätzlich einkommensteuerfrei.

Die uniVersa bietet Ihnen für so gut wie alle Lebenslagen
und Vorsorgeprobleme die passende Lösung, modern,
kompetent, kundenorientiert und zuverlässig, mit
Ansprechpartnern überall in Deutschland.

 a bgekürzte Beitragszahlungsdauer

	
Sie genießen lebenslangen Versicherungsschutz. Die Beitragszahlungsdauer hingegen kann für einen kürzeren Zeitraum gewählt werden (bis maximal zum 85. Lebensjahr).

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

074-051 01.2022

i

Mehr Informationen zur uniVersa
und unseren Tarifen erhalten Sie
unter: www.universa.de

Sulzbacher Straße 1-7
90489 Nürnberg
Telefon: +49 911 5307-0
Telefax: +49 911 5307-1676
E-mail: info@uniVersa.de
Internet: www.uniVersa.de

