
Willkommen bei der Bayerischen! 
Die Versicherung mit dem Rein-
heitsgebot.

Die Versicherung mit Reinheitsgebot? Konkret bedeu-
tet es: Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, un-
sere besonderen Stärken, wenn es um Ihre Vorsorge 
und Absicherung geht. Unser Ziel dabei: für Sie noch 
besser zu werden.

Wir sind persönlich. 
Bei uns kennt man sich, wir sind füreinander da. Dieses 
Gefühl wollen wir auch unseren Kunden vermitteln. 

Wir sind verlässlich.
Unsere Kunden vertrauen uns seit 1858. Diese Verant-
wortung nehmen wir jeden Tag aufs Neue an. 

Wir sind vorausschauend. 
Wir denken den entscheidenden Schritt weiter. Egal, ob 
bei Produktinnovationen oder in der Beratung unserer 
Kunden.

Selbstbestimmt vorsorgen für ein
sorgenfreies Leben

Sie fragen, wir antworten

Wann kann ich eine Sterbegeldversicherung 
abschließen?
Grundsätzlich kann jeder eine Sterbegeldversicherung ab-
schließen, der zum Versicherungsbeginn mindestens 40 Jah-
re alt und maximal 80 Jahre alt ist.

Gibt es Wartezeiten?
Die Wartezeit beträgt 15 Monate. Beim Todesfall in den er-
sten 6 Monaten der Versicherungslaufzeit leisten wir die Hö-
he der eingezahlten Beiträge. Im 7. bis 12. Monat beträgt die 
Versicherungsleistung dann 25 %, im 13. bis 15. Monat 50 % 
der Versicherungssumme. Ab dem 16. Monat wird die volle 
vereinbarte Versicherungssumme (100 %) geleistet. Bei Tod 
durch einen Unfall entfällt die Wartezeit.

Wie lange läuft die Sterbegeldversicherung?

Die Sterbegeldversicherung läuft lebenslang. Es wird solan-
ge ein Beitrag fällig, bis die versicherte Person 85 Jahre alt 
ist. Darüber hinaus besteht der Versicherungsschutz auch 
ohne Zahlungen trotzdem weiter.

Wer erhält die Versicherungssumme?
Haben Sie die Sterbegeldversicherung für sich selbst abge-
schlossen, gilt die folgende Reihenfolge: 

1. der Ehegatte, mit dem der Versicherte zum Zeitpunkt 
seines Todes verheiratet war bzw. der eingetragene Le-
benspartner

2. die Kinder des Versicherten
3. die Eltern des Versicherten

Falls Sie die Versicherung für eine andere Person abge-
schlossen haben, wird bei Tod der versicherten Person die 
Leistung an Sie gezahlt.

Auch nach Vertragsabschluss können Sie den Empfänger je-
derzeit noch ändern, der die Versicherungssumme erhalten 
soll.
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Für sich selbst vorsorgen
Für jeden ist es ein beruhigendes Gefühl richtig abge-
sichert zu sein, auch für die letzten Schritte im Leben. 
Mit der Sterbegeldversicherung können Sie selbstbe-
stimmt für die Bestattung vorsorgen und sich Ihren 
gewünschten finanziellen Rahmen für den letzten Ab-
schied sichern.

Ihre Vorteile der Sterbegeld-
versicherung

Die Sterbegeldversicherung ist der beste Schutz, um 
sorgenfrei und selbstbestimmt zu leben und dabei Fa-
milie und Freunde im Trauerfall finanziell zu entlasten.

 ■ Lebenslanger Versicherungsschutz
 ■ Keine Gesundheitsfragen
 ■ Wartezeit 15 Monate
 ■ Keine Wartezeiten bei Tod durch Unfall

Unterstützung im Trauerfall

Mit dem Verlust eines nahestehenden Menschen 
kommen neben der emotionalen Belastung auch viele 
Aufgaben und Fragen auf Familie und Freunde zu. 
Diese sind meist nicht leicht zu beantworten.

Nehmen Sie sich etwas Zeit und halten Sie die Wün-
sche für Ihren letzten Abschied fest. Eine Checkliste für 
den Todesfall hilft Familie und Freunden in Zeiten der 
Trauer die wichtigsten Angelegenheiten zu berück- 
sichtigen.

Ihre passende Bestattungs-
vorsorge

Wählen Sie die Vorsorge ganz nach Ihrem Bedarf. 

Sie sind sich unsicher wie hoch Ihre Vorsorge 
sein sollte? 

Im Schnitt kostet eine angemessene Bestattung zwi-
schen 6.000 € und 8.000 €. Wie hoch die Kosten tat-
sächlich sind, hängt auch von Ihren Wünschen und per-
sönlichen Erwartungen ab. 
Dabei spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wie hoch die 
Friedhofsgebühren sind, ob eine traditionelle oder mo-
derne Bestattungsart bevorzugt wird oder ob weitere 
Kosten für eine Wohnungsauflösung, Grabpflege oder 
den Notar anfallen.

Familie und Freunde entlasten
Für Familie und Freunde ist die Zeit der Trauer schwer. 
Sie ist nicht nur emotional, sondern auch finanziell be-
lastend.
Mit der Sterbegeldversicherung können Sie Ihre Fami-
lie und Freunde unterstützen und finanziell entlasten.

Die Unterstützung im Trauerfall können Sie ganz 
einfach hier herunterladen:

https://www.diebayerische.de/vorsorge/sterbegeldversicherung/

Gründe für die
Sterbegeldversicherung


