
Private Vorsorge

Die private Vorsorge zu regeln ist keine Frage des Alters,
sondern die Frage nach der Verantwortung für sich
selbst, die Familie oder Angehörige. Jede geschäfts-
fähi ge Person ab dem 18. Lebensjahr sollte deshalb so
früh wie möglich handeln. Als wertvolle Unterstützung
haben wir für Sie einen Leitfaden als Orientierungshilfe
entwickelt, der es Ihnen leicht macht sofort zu handeln.

Ihre Vorsorgemaßnahmen teilen sich in zwei Bereiche:

Versichern

• Absicherung der Existenz gegen die wirtschaftlichen Folgen im Schadenfall.
> Haftpflichtversicherung

• Absicherung der Arbeitskraft gegen die wirtschaftlichen Folgen bei Unfall.
> Unfallversicherung

• Absicherung der Arbeitskraft gegen die wirtschaftlichen Folgen bei Berufsunfähigkeit.
> Berufsunfähigkeit

Fragen Sie uns – wir haben günstige Verbandstarife!
> info@emu-verband.de

Versorgen

• Willenserklärung zur Regelung einer Betreuung
> Betreuungsverfügung – beschreibbare PDF

•Willenserklärung zur Regelung der alltäglichen Dinge
> Vorsorgevollmacht – beschreibbare PDF

• Willenserklärung zur Regelung bei schweren Erkrankungen 
> Patientenverfügung – Textbausteine als Word-Datei

• Willenserklärung zur Organspende 
> Organspendeausweis – Hinweiskarte 

Die Willenserklärungen mit Bearbeitungshinweisen erhalten sie per E-Mail zeitgleich mit dem Versand.

Exklusiver NOTFALLORDNER 
für Ihre private Vorsorge



Wichtige Dokumente immer griffbereit

Wer länger nachdenken muss, wo er im Notfall (lebens-)wichtige Dokumente aufbewahrt, ist gut beraten,
frühzeitig vorzusorgen. Egal in welcher Situation Sie sich befinden – ob bei Unfall, schwerer Erkrankung oder
im Brandfall – immer sind Ihre Dokumente griffbereit. Unser „NOTFALLORDNER“ schafft Sicherheit für alle
Personen die einen berechtigten Zugang zu den Dokumenten haben. Dieser Weg stellt auch sicher, dass alle
von Ihnen gewünschten Maßnahmen sofort umgesetzt werden können. Von einer digitalen Hinterlegung raten
wir ab, denn oft fehlen hier den berechtigten Personen die Informationen zum Speicherort, Benutzername
oder Passwort, was die sofortige Hilfeleistung nicht nur erschwert sondern sogar unmöglich macht. 

Der von uns konzipierte „NOTFALLORDNER“ ist gut strukturiert und hat sich als große Hilfe in schwierigen
Lebenssituationen bewährt. Auch die im Handel erhältlichen Unterlagen und Formulare für die private Vor-
sorge sind in der Regel nicht gut – aber immer teuer.  

Mit dem Erwerb des NOTFALLORDNERS erhalten Sie nicht nur ein hervorragendes Ordnungssystem, sondern
doku men tieren damit auch Ihre persönliche Verantwortlichkeit zur privaten Vorsorge.

Als Erwerber erhalten Sie zusätzliche aktuelle Hinweise und Informationen zur Anwendung. 
(Beispiel: Wir zeigen Ihnen, wie Sie bestimmte im Ordner hinterlegte Dokumente in Ihrer Versicherungs- bzw.
Gesundheitskarte speichern können – und vieles mehr.)

Ordnerinhalt
für die Privatvorsorge

1 Registerblatt
für Ihre persönlichen Daten

10 Hauptregister
mit wichtigen
Hinweistexten

31 Unterregister
zur Dokumentenablage
und Ihre persönlichen
Willenserklärungen

2 Organspendeausweise
mit Hinweiskarte

Bestellen Sie noch heute Ihren NOTFALLORDNER mit dem folgenden Online-Bestellformular!


