
Damit Sie beruhigt 
sein können, an alles 
gedacht zu haben. 

Die SterbegeldPolice der SV 

sparkassenversicherung.de

Sparkassen-Finanzgruppe 
Sparkasse 
Landesbank/BW-Bank 
LBS 
SV SparkassenVersicherung 
DekaBank 
Deutsche Leasing

Allgemeine Informationen, Angebots
anfragen, Schadensmeldungen,  
Nachfragen, Wünsche, drängende Fragen 
… dafür sind wir da – und da sind wir:

 	 SV Berater in Ihrer Nähe 
 	Kundenberater in Ihrer Sparkasse
 	  Telefonischer Kundenservice: 
Stuttgart   0711 898-100 
Mannheim   0621 454-100 
Karlsruhe   0721 154-100 
Wiesbaden  0611 178-100 
Kassel   0561 7889-100 
Erfurt   0361 2241-100
 	 service@sparkassenversicherung.de
 	 sparkassenversicherung.de
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Es gibt Themen, die früher oder später jeden von uns betreffen. Und die wir trotzdem vor uns 
herschieben. Zu diesen sensiblen Themen zählt ohne Zweifel die eigene Nachlassplanung, 
z. B. rechtzeitig Vorsorge für die Bestattung zu treffen – ein Wunsch, den mittlerweile immer 
mehr Menschen verspüren. Wenn erst einmal das Wesentliche geregelt  ist, fühlt man sich 
gleich wohler.  

Zwei  wichtige Punkte sprechen ganz klar für eine zeitige Vorsorge: Sie selbst bestimmen in 
allen Einzelheiten den Ablauf Ihrer Bestattung und – noch wichtiger – Ihre Angehörigen wer-
den zumindest finanziell nicht belastet. Dazu muss man wissen: Selbst eine einfache Bestat-
tung kostet heute zwischen 6.000 und 12.000 Euro. Hinzu kommen noch weitere laufende 
Kosten, wie z. B. die Grabpflege. Angehörige sind mit dieser finanziellen Belastung oft über-
fordert. Und das gesetzliche Sterbegeld wurde bereits vor Jahren abgeschafft.

Abhilfe schafft die  SterbegeldPolice. Mit ihr können Sie Ihre Absicherung ganz flexibel an  
Ihren tatsächlichen Bedarf anpassen. So haben Sie genau den Schutz, den Sie brauchen.   
Und das kostet weniger, als Sie wahrscheinlich denken.

Für alle, die sich rechtzeitig um ihre 
Angelegenheiten kümmern möchten. 

Dinge geregelt, 
Kopf wieder frei. 

Individuelle Bestattung 
Sie stellen finanziell sicher, dass Ihre Bestat-
tung ganz nach Ihren Wünschen erfolgt.

Flexible Absicherung 
Ihre Absicherung gestalten Sie so, dass die 
Kosten für die Bestattung abgedeckt sind. 
Sie können dabei wählen, ob Sie den Beitrag 
zur  Versicherung als Einmalzahlung leisten 
oder mit laufenden Beträgen. 

Leistung 
Innerhalb der ersten drei Versicherungsjah-
re erhalten Ihre Angehörigen im Todesfall 
die eingezahlten Beiträge zurück; danach 
bekommen sie die vereinbarte Versiche-
rungssumme. Bei einem Unfalltod zahlen wir 
sofort die gesamte Summe.  

Hinterbliebenenvorsorge 
Ihre Angehörigen werden finanziell nicht 
belastet. An wen Sie die Versicherungsleis-
tung für Ihre Bestattung auszahlen lassen, 
entscheiden Sie.

Überschussbeteiligung 
Die vereinbarte Summe erhöht sich noch 
jährlich durch die Überschüsse.

Steuervorteile 
Die Leistung aus der SterbegeldPolice ist für 
Ihre Hinterbliebenen einkommensteuerfrei. 
Es erfolgt keine Anrechnung auf die gesetzli-
che Witwen- oder Waisenrente. 
 
Keine Gesundheitsprüfung 
Bei der SterbegeldPolice müssen Sie keine 
Gesundheitsfragen beantworten. 
 
Laufzeit 
Für die Laufzeit der Versicherung gibt es 
keine zeitliche Begrenzung. Und abschließen 
können Sie sie bis zum Alter von 85 Jahren.

Eine SterbegeldPolice bietet eine Menge Vorteile: 

Ab sofort eine große Sorge weniger  
mit der SterbegeldPolice.

Wir beraten Sie gerne, damit Sie sich 
entspannt zurücklehnen können.

Die SterbegeldPolice der SV Die SterbegeldPolice der SV


