Basler BestattungsSicherung und Basler BestattungsVorsorge

Genießen Sie das gute Gefühl,
alles geregelt zu haben

Wir machen Sie sicherer!
Erfahrung, die sich auszahlt
Sicherheit, Stärke und Kompetenz – diese drei Eigenschaf
ten zeichnen unser Unternehmen seit 150 Jahren aus. Als
Teil der europaweit agierenden Baloise sind die Basler
Versicherungen ein starker und zuverlässiger Partner, der
Sie in nahezu allen Lebenslagen schützt.
Denn im Mittelpunkt unserer Philosophie und unserer
Aktivitäten steht Ihre Sicherheit. Unser Ziel ist es, Ihre Er
wartungen zu erfüllen und einen erlebbaren Mehrwert zu
schaffen – Tag für Tag.

Basler Sicherheitswelt

Die Basler Sicherheitswelt – schützt,
bevor etwas passiert
Mit der Basler Sicherheitswelt gehen wir einen wichtigen
Schritt weiter. Es ist ein Konzept, das bisher einmalig am
deutschen Versicherungsmarkt ist. Das Besondere: Wir
sind nicht erst für Sie da, wenn etwas passiert. Wir helfen
Ihnen vielmehr, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und zu ver
meiden. Denn Vorbeugung ist der beste Schutz. Mit profes
sioneller Beratung, flexiblen Sicherheitsbausteinen in un
seren Produkten, attraktiven Sicherheitsangeboten und
hochwertigen Schutzmitteln bieten wir Ihnen und Ihrer Fa
milie mehr als nur Versicherung. Bei uns sind Sie doppelt
geschützt – und damit zweifach sicher.

Mit der Basler angemessen vorsorgen
Natürlich gehört dazu auch, dass wir Ihnen für ein echtes
Tabu-Thema eine angemessene Lösung bieten. Denn die
Frage nach der eigenen Bestattung ist nicht nur eine sehr
persönliche Angelegenheit – sie ist auch mit rechtlichen
und finanziellen Risiken behaftet. Deshalb bieten wir Ihnen
die Basler BestattungsSicherung und die Basler Bestat
tungsVorsorge: Damit Sie dieses wichtige Thema rechtzeitig
für sich und Ihre Angehörigen regeln können.

Die Basler Sicherheitswelt: doppelt geschützt, zweifach sicher.
Wir setzen alles daran, dass Schäden erst gar nicht entstehen. Und
sollte doch etwas passieren, genießen Sie unseren umfassenden
Versicherungsschutz.

Es gibt mehr zu klären, als die meisten denken
Von finanziellen Risiken und rechtlichen Fragen
Natürlich beschäftigt sich niemand gerne mit dem ei
genen Tod. Dennoch ist es notwendig, sich dem Thema
irgendwann zu stellen und wichtige Fragen rechtzeitig zu
klären. Schließlich will man seine Angehörigen in einer
schweren Stunde nicht auch noch mit finanziellen Fragen

Finanzielle Unterstützung
gestrichen
Seit Jahren gibt es auch von der gesetzlichen Kranken
kasse kein Geld mehr für die Bestattungskosten. Somit
muss jeder für sich selbst vorsorgen. Da das Thema
gerne verdrängt wird, wissen die wenigsten, welche Be
lastungen auf sie zukommen.

Beispiel für die Kosten einer Bestattung
Grabnutzungsgebühren Erdwahlgrab

2.000 EUR

Bestattung inkl. Sarg, Ausstattung
und Wäsche

3.200 EUR

Beisetzung und Gebühren

1.000 EUR

Grabstein

2.000 EUR

Gesamtkosten

8.200 EUR

Stiftung Warentest Online (Stand 10/2013)

Oftmals ungeklärte rechtliche
Fragestellungen
Doch die Kosten sind nicht das einzige Thema, das es zu
klären gilt. Auch rechtliche Fragen sind heute bedeutender
denn je. Der Grund: Es gibt z. B. immer mehr nicht eingetra
gene Lebenspartnerschaften, bei denen die Hinterbliebenen
im Todesfall kein Mitspracherecht haben. Wichtig für Sie ist
jedoch, dass die Umsetzung in Ihrem Sinne erfolgt. Mit der
BestattungsSicherung und BestattungsVorsorge der Basler
können Sie hier rechtzeitig vorsorgen.

belasten. Dies kann jedoch ganz schnell passieren. Denn
Trauerfeier und Bestattung kosten leicht mehrere
Tausend Euro – und die müssen heute komplett selbst
bezahlt werden.

Warum sich eine Versicherung lohnt
Schneller mehr Schutz genießen
Man kann die finanzielle Absicherung für die Hinterbliebe
nen auf viele verschiedene Weisen regeln. Sieht man sich
die Fakten jedoch einmal genauer an, stellt man fest, dass
eine Sterbegeldversicherung eine gute Empfehlung ist. Drei
Gründe sind dafür ausschlaggebend:

→→ Sie genießen schon nach wenigen Monaten den
vollen Versicherungsschutz! Bei einem Sparplan
steht Ihnen nur die angesparte Summe zur Ver
fügung.
→→ Sie können die Versicherung auch im höheren Alter
ohne Gesundheitsprüfung abschließen. Das ist z. B.
bei einer Lebensversicherung nicht möglich.
→→ Sie haben die Möglichkeit, schon heute Abläufe
nach Ihren Wünschen festzulegen.

Es gibt viele weitere Gründe, die für eine Versicherung
sprechen. Doch erst die Kombination aus diesen drei
Aspekten macht sie wirklich wertvoll. Denn so haben Sie
die Möglichkeit, alle wichtigen Fragen auf einmal zu regeln
– ganz nach Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen. Damit
haben Sie das gute Gefühl, für ein unangenehmes Thema
rechtzeitig vorgesorgt zu haben.

Die BestattungsSicherung
Ganz nach Ihren Wünschen
Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung davon, wie
seine Bestattung gestaltet werden soll. Je nach Konfes
sion, je nach persönlicher Einstellung gibt es bekanntlich
viele Möglichkeiten, Abschied zu nehmen. Deshalb bietet
die Basler Ihnen auch zwei Vorsorgevarianten. Eine davon
ist die BestattungsSicherung.
Das Besondere: Mit der Basler BestattungsSicherung
können Sie alle Details ganz individuell festlegen. Ob

Trauerrede, Musik oder Bestattungsinstitut – Sie sind frei
in Ihrer persönlichen Entscheidung. Dabei erhalten Sie
natürlich auch gleich einen Eindruck vom finanziellen

Aufwand und können ihn entsprechend absichern.

So stellen Sie einerseits sicher, dass Ihre Angehörigen
sich in einem schwierigen Moment nicht um organisatori
sche Fragen kümmern müssen. Vor allem aber bewahren
Sie sie vor finanziellen Überraschungen, die im Moment
des Abschiedes eine unnötige Belastung darstellen.

Die Basler BestattungsVorsorge
Aus einer Hand und dennoch individuell
Wenn Sie sich für die Basler BestattungsVorsorge ent
scheiden, übergeben Sie die komplette Durchführung in
die Hände eines kompetenten Partners – haben aber trotz
dem bei allen Leistungen die Wahl zwischen verschiede
nen Varianten. Für die Ausführung bürgt mit der AHORN AG
eines der führenden deutschen Bestattungsunternehmen,
sodass alles garantiert nach Ihren Wünschen geschieht.
Sie bietet Ihnen vier verschiedene Bestattungsmodelle,
die von einer schlichten Beisetzung bis zum Abschied im
aufwendigen Rahmen reichen. Natürlich können zusätzliche
Leistungen jeweils hinzugewählt werden.

Was noch wichtig ist: Sie können für die Abwicklung eine
Vertrauensperson frei bestimmen. Diese Person muss nicht
mit Ihnen verwandt sein. Dies ist insbesondere dann ein
großer Vorteil, wenn Sie z. B. in einer Partnerschaft leben,
aber nicht verheiratet sind. Diese Vertrauensperson sollte
über die Benennung informiert sein und wissen, wo Sie
die Unterlagen zu Ihrer BestattungsVorsorge aufbe
wahren. So kann eine schnelle Umsetzung Ihrer Wün
sche realisiert werden.

Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Modellen,
die Sie alle individuell ergänzen können
Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Persönliche Beratung und Betreuung, Organisation, Behördengänge

ü

ü

ü

ü

Überführung und Einbettung

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü

Leistungen

Sarg oder Urne – mit Blumenschmuck
Wahlweise Erd- oder Feuerbestattung
 ersönliche Abschiednahme im engsten Familienkreis,
P
Blumendekoration, Trauerkarten
Einfaches Reihengrab (Lage wird vorgegeben) oder
anonyme Grabstätte
Wie „Modell 1“, alternativ Seebestattung in Nord-/Ostsee ohne
Begleitung von Angehörigen

ü

Wie „Modell 2“, aber mit freier Wahl der Grabstelle und bei
Seebestattung mit Begleitung von max. 10 Angehörigen
Maximale Gebührenübernahme für Grabstelle, Kremierung,
Urkunden etc.

bis zu
500 EUR

bis zu
1.000 EUR

bis zu
1.500 EUR

bis zu
2.000 EUR

Trauerfeier mit Blumendekoration, Organist, geistlichem
oder weltlichem Redner

ü

Klein

Traditionell

Groß

Musiker

ü

6.000 EUR

7.500 EUR

Danksagung, Musiker
Grabstein bis max. 750 EUR

ü

Entspricht einer Versicherungssumme von

3.000 EUR

4.500 EUR

Zusätzlich weitere Leistungen nach Wahl (z. B. Grabpflege etc.) ohne Gesundheitsfragen möglich.
Modell 1 = Basis

Modell 2 = Standard

Modell 3 = Tradition

Modell 4 = Prestige

Ihr kompetenter Ansprechpartner

BAL 1247 01.14

Risikoträger:
IDEAL Lebensversicherung a.G.
Ein Unternehmen der IDEAL Gruppe
Kochstr. 26, 10969 Berlin

Wir machen Sie sicherer.
www.basler.de

Vermittelt durch:
Basler Lebensversicherungs-AG
LudwigErhardStr. 22, 20459 Hamburg

