Für Menschen,
die mitten
im Leben
stehen...
Vorsorge-Dokumente:
Vordrucke
Musterseiten
Anleitung
Formulierungen

Musterrechtlich geschützt

Notfall- und Nachlaß-Mappe
Das lange gesuchte Ordnungs-System – ein wertvoller Ratgeber

Problem

Ordnung

Es bleibt nicht aus, dass sich im Laufe der
Zeit eine ganze Reihe von Papieren und
Dokumenten in unseren vier Wänden
ansammelt. Zweifelsfrei wichtige Unterlagen, aber auch viel Unwichtiges bleibt
uns erhalten. Was passiert, wenn ein ganz
spezieller Vorgang schnell benötigt wird?
Und der kann sich an verschiedenen
Stellen befinden?

Dieses System stellt eine Checklist dar, an
der man seine Unterlagen lückenlos abarbeiten kann. Nichts kann vergessen werden – das ist Sinn und Zweck! Bei
Versicherungen, Finanzen, Immobilien
und Altersversorgung ist meist durch
einen beherzten zeitlichen Einsatz eine
befriedigende Lösung zu schaffen.

Lösung
Spätestens dann reift der Entschluss, alles
so zu ordnen, dass man das Gesuchte mit
einem Griff in Händen hält! Deswegen
sollte man einen zentralen Punkt schaffen,
an dem die Quellen und Orte festgehalten
sind. Das ist die Funktion der Notfall- und
Nachlaß-Mappe mit dem ausführlichen
Innenteil und dem 12-teiligen Register.
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis zeigt
alle Möglichkeiten auf, die für die angestrebte Ordnung mit dieser Notfall-Mappe
berücksichtigt werden können.

Vorsorge
Ein gewisser Aufwand und auch viel
Sorgfalt sind vonnöten, um seine Vorsorge
in Gesundheitsfragen wohl überlegt vorzubereiten und darzulegen.
Die Betreuungsverfügung ist die einfachste Form und benennt eine Person des
Vertrauens, die Entscheidungen treffen
soll, wenn man das wegen Krankheit oder
Behinderung nicht mehr für sich selbst
leisten kann.
Auch für diese Situation wird mit einer
Vorsorgevollmacht eine vertraute Person
bevollmächtigt, Entscheidungen für alle

Innenteil mit über 80 meist zweifarbigen
Zwischenblättern und
12-teiligem Register

Hinweiskarte
für die Brieftasche (verkleinert)

Lebensbereiche – oder nur einzelne vordefinierte – zu treffen.
Oder die ganz persönlich zu gestaltende
Patientenverfügung, die mit besonderer
Aufmerksamkeit aufgesetzt werden muss.
Seit 2009 im Gesetz geregelt stellt die
Patientenverfügung eine ‘Behandlungsanweisung an Ärzteschaft und Pflegepersonal’dar. Das Bundesministerium der
Justiz hat Textbausteine erarbeitet, die es
erleichtern, eine Verfügung abzufassen.

Sicherheit
Die Notfall- und Nachlaß-Mappe bietet
auch hierzu die benötigte Unterstützung
in Form von Vordrucken und Anleitungen.
Der Hinweis auf die Verfügung mit persönlicher Hinweiskarte für die Brieftasche
rundet dieses Angebot ab.
Sie werden erleichtert feststellen, dass
Sie zusammen mit dem System der
Notfall- und Nachlaß-Mappe eine oft
schon vertagte Pflicht nun doch zur
Zufriedenheit erledigen können.
Beschreibung:
Original Notfall- und Nachlaß-Mappe
verschließbar aus schwarze Luxyl-Folie
mit Goldprägung.
Format (geschlossen.): 34 cm hoch,
27,5 cm breit und 7 cm stark.
2-Ring-Mechanik mit 40mm Ablagehöhe.
Innenteil mit über 80 Zwischenblättern
A4 und 12-teiligem Register.
Vordruck Betreuungsverfügung und
Vorsorge-Vollmacht sowie Anleitung für
Patientenverfügung.
Testaments-Beispiele.
Übersichten Kapitalanlagen. Mit
Besonderheiten für Selbstständige,
Freiberufler und Hauseigentümer.
Preis: 56,– EUR
zzgl. Versandkostenanteil
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