Sie fragen, wir antworten

Wir sind für Sie da.

Wann kann ich eine Sterbegeldversicherung
abschließen?
Grundsätzlich können alle eine Sterbegeldversicherung
abschließen, die zum Versicherungsbeginn mindestens
40 Jahre alt und maximal 80 Jahre alt sind.

Weitere Informationen haben wir auf
www.diebayerische.de für Sie zusammengestellt.

Gibt es Wartezeiten?
Ja, bei der Bayerischen haben Sie eine kurze Wartezeit,
so erfolgt bereits nach nur 6 Monaten Wartezeit im Todesfall eine nach Eintrittsalter gestaffelte Leistung. Die volle
Leistung erhalten Sie bereits nach 12 bis 36 Monaten. In der
6-monatigen Wartezeit leisten wir beim Todesfall die Höhe
der eingezahlten Beiträge zurück. Bei Unfalltod entfällt
Wartezeit und Staffelregelung und es besteht sofortiger
voller Versicherungsschutz.

Oder wenden Sie sich gleich an Ihren Berater:

Wie lange läuft die Sterbegeldversicherung?
Die Sterbegeldversicherung läuft lebenslang. Es wird solange ein Beitrag fällig, bis die versicherte Person 85 Jahre alt
ist. Darüber hinaus besteht der Versicherungsschutz auch
ohne Zahlungen trotzdem weiter.
Gibt es eine doppelte Leistung bei Unfalltod?
Während der Beitragszahlungsdauer bieten wir eine optionale Zusatzversicherung, so dass bei Unfalltod die doppelte
Versicherungssumme ausgezahlt wird.

Sterbegeldversicherung

Wir freuen uns auf Sie!
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Wer erhält die Versicherungssumme?
Haben Sie die Sterbegeldversicherung für sich selbst
abgeschlossen, gilt die folgende Reihenfolge:
1. der Ehegatte oder die Ehegattin, mit dem die versicherte
Person zum Zeitpunkt ihres Todes verheiratet war, bzw.
der eingetragene Lebespartner oder die eingetragene
Lebenspartnerindie Kinder des Versicherten
2. die Kinder der versicherten Person
3. die Eltern der versicherten Person
Falls Sie die Versicherung für eine andere Person abgeschlossen haben, wird bei Tod der versicherten Person
die Leistung an Sie gezahlt. Auch nach Vertragsabschluss
können Sie den Empfänger jederzeit noch ändern, der die
Versicherungssumme erhalten soll. ist.

Selbstbestimmt vorsorgen
für ein sorgenfreies Leben

Gründe für die
Sterbegeldversicherung

Ihre Vorteile
der Sterbegeldversicherung
Die Sterbegeldversicherung ist der beste Schutz, um
sorgenfrei und selbstbestimmt zu leben und dabei
Familie und Freunde im Trauerfall finanziell zu entlasten.
■
■
■
■
■

Lebenslanger Versicherungsschutz
Keine Gesundheitsfragen
Kurze Wartezeit
 eine Wartezeiten bei Tod durch Unfall
K
Optional: Doppelte Leistung bei Tod durch Unfall

Unterstützung im Trauerfall
Für sich selbst vorsorgen
Für jeden ist es ein beruhigendes Gefühl richtig abgesichert
zu sein, auch für die letzten Schritte im Leben. Mit der
Sterbegeldversicherung können Sie selbstbestimmt für
die Bestattung vorsorgen und sich Ihren gewünschten
finanziellen Rahmen für den letzten Abschied sichern.

Mit dem Verlust eines nahestehenden Menschen kommen
neben der emotionalen Belastung auch viele Aufgaben und
Fragen auf Familie und Freunde zu. Diese sind meist nicht
leicht zu beantworten.
Nehmen Sie sich etwas Zeit und halten Sie die Wünsche für
Ihren letzten Abschied fest. Eine Checkliste für den Todesfall
hilft Familie und Freunden in Zeiten der Trauer die wichtigsten Angelegenheiten zu berücksichtigen.

Die Unterstützung im Trauerfall können Sie
ganz einfach hier herunterladen:

Familie und Freunde entlasten
Für Familie und Freunde ist die Zeit der Trauer schwer. Sie
ist nicht nur emotional, sondern auch finanziell belastend.
Mit der Sterbegeldversicherung können Sie Ihre Familie und
Freunde unterstützen und finanziell entlasten.

https://www.diebayerische.de/vorsorge/
sterbegeldversicherung/

Ihre passende Bestattungsvorsorge
Wählen Sie die Vorsorge ganz nach Ihrem
Bedarf. Sie sind sich unsicher wie hoch Ihre
Vorsorge sein sollte? Im Schnitt kostet eine
angemessene Bestattung zwischen 6.000 €
und 8.000 €. Wie hoch die Kosten tatsächlich
sind, hängt auch von Ihren Wünschen und
persönlichen Erwartungen ab.
Dabei spielt zum Beispiel auch eine Rolle,
wie hoch die Friedhofsgebühren sind, ob eine
traditionelle oder moderne Bestattungsart
bevorzugt wird oder ob weitere Kosten für
eine Wohnungsauflösung, Grabpflege oder
den Notar anfallen.

