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VERSICHERUNGSMAKLER/ 
FÜR DIE HEIMISCHE INDUSTRIE 

Verfügungen & Vollmachten kompetent erklärt 
 
 
Termine:  
 
09.05.2019, 18:30 Uhr - ca. 20:00 Uhr 
19.06.2019, 18:30 Uhr - ca. 20:00 Uhr  
 
 
 
In den meisten Fällen gibt es Stress, wenn es ums liebe Geld geht. 
 
Ums Geld geht es zum Beispiel, wenn die Eltern zum Pflegefall werden und niemand weiß, wie die mtl. 
2.500 Euro Eigenanteil bezahlt werden können. 
 

Oder wenn der Firmeninhaber wegen eines Hirnschlags geschäftsunfähig wird, nichts geregelt hat und 
das Unternehmen deshalb in Schieflage geraten könnte. 
 
Es gibt also vor allem dann Stress, wenn notwendige Vorkehrungen nicht getroffen worden sind. 
 
Das gilt beispielsweise auch dann, wenn es keine Patientenverfügung gibt und dadurch die Familie in 
Streit gerät, weil die Vorstellungen der einzelnen Familienmitglieder zu Leben und Tod weit auseinander 
driften, oder wenn für eine Erbschaft Steuern bezahlt werden müssen, die man hätte vermeiden oder 
durch bestimmte Vorkehrungen finanzieren können. 
 
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass viele von unseren Kunden sich sehr oft schon über solche und 
ähnliche Notfälle Gedanken gemacht haben.  
Geregelt wurde dann aber nichts.  
 
Verständlich, denn erstens passiert das ja immer nur den anderen und zweitens wohin könnten Sie 
sich wenden?  
Wer nimmt Sie bei diesen komplexen Themen an die Hand und begleitet Sie persönlich und 
kompetent? 
 
Nicht rechtzeitig Entscheidungen und Vorkehrungen getroffen zu haben ist Ihrer Familie und Ihren 
Mitarbeitern gegenüber unverantwortlich und sollte daher keine Option sein.  
Gönnen Sie sich das Gefühl, Ihre Familie und oder Firma rechtzeitig auf Extremsituationen vorbereitet zu 
haben.  
 
Wenn Sie dieses Gefühl kennen lernen möchten, sollten Sie sich jetzt gleich zu unsrer 
Kundenveranstaltung anmelden.  
 
Hier zeigen wir Ihnen, wie einfach und effektiv Sie diese Herausforderungen meistern können. 
 
 
Die Veranstaltung findet wo statt? 
 
In unserem Büro, Thomas-Mann-Weg 2/1, 78549 Spaichingen 
 
Bitte füllen Sie bei Interesse das Anmeldeformular auf der Website mit Angabe Ihres Wunschtermins aus. 
Die Teilnehmeranzahl ist je Termin auf 10 Personen begrenzt. Sie erhalten nach erfolgter Anmeldung 
eine schriftliche Bestätigung von MARTENS & PRAHL Spaichingen.  
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