Notfall Vorsorge

Produktbeschreibung:
Zum Menschsein gehört, dass wir auch ernstlich erkranken oder unerwartet versterben können.
Ob in Würde, mit Respekt und größtmöglicher Fürsorge unter Berücksichtigung unserer
Wünsche - das hängt auch davon ab, ob und wie wir uns selbst mit dem möglichen Ereignis
und seinen Folgen beschäftigen.

Unser "amtliches" Leben beginnt mit einer Geburtsurkunde.

Bescheide, Konten und Formulare begleiten uns ein Leben lang. Wir sichern uns und unsere
Lieben mit Versicherungspolicen, Verträgen und Verfügungen ab. Solange wir gesund und im
Besitz all unserer Kräfte sind, kümmern wir uns meist selbst um alle Angelegenheiten und
wissen ganz genau, wo welche Papiere zu finden sind.

Aber was passiert, wenn wir selbst dazu nicht mehr in der Lage sind? Unsere Familie, Partner
oder Hinterbliebene werden im Ernstfall mit einer Vielzahl von Fragen und Formalitäten
konfrontiert, auf die sie die Antwort nicht kennen oder erst nach langem verzweifeltem Suchen
finden, oft sind wichtige Fristen dann schon verstrichen.

Wichtige Unterlagen und Informationen für den Ernstfall finden, so behalten Sie den Überblick.
Hier haben Sie die Möglichkeit alle wichtigen Daten Ihre Papiere betreffend sortiert aufzulisten.
Sie erhalten Raum für wichtige Informationen für den Notfall u.a.:
-

Persönliche Angaben und Familie
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-

Unterlagen für den Todesfall
Aufbewahrungsorte
Versicherungen
Vollmachten
u.v.a.m.

Zu Ihrer Unterstützung

Unser handlicher Ratgeber Notfall-Vorsorge gibt Ihnen Gelegenheit alle wichtigen Informationen
zentral zu sammeln und zu notieren. Er wird helfen wichtige Unterlagen im Notfall schnell und
möglichst komplett auffinden zu können. Übersichtlich strukturiert und umfänglich detailliert gibt
Ihnen der Ratgeber Notfall-Vorsorge die Möglichkeit Ihre Angelegenheiten zu ordnen, bevor es
zu spät ist.

Handeln Sie vorausschauend, in Ihrem eigenen, aber auch im Interesse Ihrer Lieben, denn wir
alle können schon morgen von einem Notfall betroffen sein.

Laden Sie unseren Info-Flyer herunter

Produktinformation:
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Wir bieten Ihnen drei Varianten zur Realisierung Ihres Projekts an.

- Zunächst haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit unsere Ratgeber ganz normal
käuflich zu erwerben, die Preise richten sich nach den georderten Stückzahlen.
- Gegen einen geringen Aufpreis gestalten wir Ihnen unsere Ratgeber gern auch individuell
nach Ihren Corporate Design Vorgaben, damit Sie diese im Rahmen Ihrer PR-Aktivitäten oder
bei Messen bzw. als Zugabe verwenden können.
- Bei Möglichkeit und in Absprache mit Ihnen können wir auch eine Teilfinanzierung mit
Aufstockung durch regionale Werbeträger prüfen und gegebenenfalls anbieten.
Unser besonderer Service für unsere Kunden besteht unter anderem darin, dass sie in jeder
Phase der Erarbeitung der Informationsschrift Einfluss nehmen können. Falls Sie es wünschen,
erhalten Sie von unseren geschulten Mitarbeitern Hilfe und Unterstützung.
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