Informationen zum Thema
Bestattungsvorsorge
Jeder Tierbesitzer kann zur Lebzeiten des Tieres bei mir eine Bestattungsvorsorge für sein Haustier
abschließen.

Die Abwicklung
Sollten Sie sich entscheiden eine Bestattungsvorsorge für Ihren Liebling bei mir abzuschließen,
dann bedeutet dieser Vertrag für Sie folgendes:
Nach einen Kostenlosen und ausführlichen Beratungsgespräch finden wir gemeinsam heraus was
Sie sich persönlich für Ihren Liebling wünschen und natürlich was Sie haben möchten.
Danach erstelle ich Ihnen auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein Angebot, wenn Sie sich für dieses
Angebot entschieden haben, erhalten Sie einen Offiziellen, unverbindlichen und jeder Zeit
Kündbaren Bestattungsvorsorge Vertrag.
Dieser Vertrag ist nichts anderes als ein erteilter Vorauftrag, wo alle besprochen Details nochmals
festgehalten worden sind.
Die Gesamte Vorsorgesumme können Sie nach Ihrer Finanziellen Lager monatlich oder auf einmal
auf ein Angegebenes Konto einbezahlen.
Sobald Sie Ihre Gesamt Vorsorgesumme erreicht haben, werden Sie von mir Benachrichtigt und Sie
müssen sich dann keine Sorgen mehr um Ihren Liebling machen, denn Ihr Haustier ist für die
Zukunft versorgt.
Natürlich müssen Sie keine weitere Zahlung dann mehr tätigen.
Sie erhalten einmal im Jahr eine Benachrichtigung von mir wieviel Sie bereits eingezahlt haben. Bis
zum Ableben Ihres Haustieres ist Empfehlenswert die Gesamte Vorsorgesumme bereits ausbezahlt
zu haben, damit Sie sich am Tag des Ablebens zu 100% auf Ihre Trauerbewältigung konzentrieren
können und sich nicht erst dann um die Bestattung sowie um das Finanzielle kümmern zu müssen.
An diesen unschönen Tag, genügt nur ein Anruf an mich.
Sobald Sie mich über das Ableben Ihres Haustieres benachrichtigt haben, tritt der Vertrag erst
zustande und ich führe Ihre Vereinbarten Wüsche durch.

Informationen zum Vertrag
Diese Bestattungsvorsorge ist Zinsenfrei, unverbindlich und zur jeder Zeit ohne Begründung
kündbar.
Sollten Sie sich entscheiden vom Vertrag zurück zu treten, dann erhalten Sie binnen 14 Werktagen
Ihre einbezahlte Summe auf das von Ihnen angegeben Konto wieder zurück.
Bitte beachten Sie dabei meine AGB´s. ( Punkt 8 )

Die zum Zeitpunkt vereinbarten Preise des Vertrages sind vorbehalten, sollten sich die Preise
ändern, dann werden Sie umgehend von mir darüber informiert.

Die Vorteile
-

Sie können sich an diesen unschönen Tag voll und ganz auf Ihre Trauer konzentrieren und
müssen sich um nichts mehr kümmern.

-

Die gesamte Bestattung und die Dienstleistung sind bereits bezahlt.

-

Sollte Sie vorzeitig Ableben, bleibt der Auftrag für Ihr Haustier trotzdem aufrecht.
Im Vertrag wird im Fall eines Falles eine dritte Begünstigte Person eingetragen, die sich
verpflichtet Ihre Wünsche zu den Gunsten des Tieres durchzuführen.

-

Diese Person kann jedoch diesen Vertrag nicht auflösen um die
Bestattungsvorsorgesumme zu erhalten. Ihr Haustier bleibt bis zum Ableben in meinen
Unternehmen Versichert.

Vereinbaren Sie heute noch ein Kostenloses Beratungsgespräch mit mir und ich Berate Sie
persönlich zum Thema Tierbestattungsvorsorge.

Mit freundlichen Grüßen
Mobile Tierbestattung Kukla e.U
Natalia Kukla

