Wir beraten Sie in rechtlichen

Vorsorgefragen
Unabhängig.

Kompetent.

Unabhängigkeit ist das wichtigste Gut der
Kundenbetreuung. Wir arbeiten mit rund
60 renommierten Anbietern zusammen.

Wir tauschen uns permanent fachlich aus
und bilden uns stetig weiter.

Dadurch wird sichergestellt, dass Sie
jederzeit neutral beraten werden.

Dadurch werden Sie professionell betreut
und bleiben jederzeit auf dem neusten
Wissensstand.

Persönlich.

Umfassend.

Der persönliche Kontakt ist für unsere
Zusammenarbeit entscheidend.

Wir betrachten eine Kundensituation
immer ganzheitlich.

Dadurch verstehen wir unsere Kunden
und können Ihnen genau jene Lösungen
anbieten, welche zu Ihnen passen.

Dadurch werden die relevanten
Massnahmen definiert und können so
effizient umgesetzt werden.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.

Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung
und Anordnung für den Todesfall
Haben Sie sich schon mal überlegt, wie die Situation für Ihre Liebsten wäre, wenn Sie selber nicht mehr entscheiden können? Dies trifft nicht nur ältere Menschen! Es kann auch junge Menschen treffen, zum Beispiel
durch einen Unfall oder eine Krankheit.
Mit der rechtlichen Vorsorge können Sie frühzeitig selbst bestimmen, was beim Verlust der Urteilsfähigkeit
bzw. im Todesfall geschehen soll. Sie können festlegen, wer Sie vertreten soll, und der vertretenden Person
genaue Anweisungen hinterlassen.
Vorsorgeauftrag:
Wenn Sie plötzliche urteilsunfähig werden, erhalten Sie einen Beistand der KESP. Ein Vorsorgeauftrag verhindert dies. Sie können so bestimmen, wer im Alltag für Sie sorgt, ihre Finanzen regelt und Sie in rechtlichen
Angelegenheiten vertritt. Sie haben somit weiterhin einen selbstbestimmten Alltag, denn Ihre Vertrauenspersonen werden involviert. Dadurch werden Ihren Liebsten schwere Entscheidungen abgenommen.
Patientenverfügung:
Darin halten Sie fest, wie Sie medizinisch behandelt und gepflegt werden möchten, wenn Sie Ihren Willen
nicht mehr äussern können.
Anordnung für den Todesfall:
Darin halten Sie wichtige Informationen zu Lebzeiten fest, was die Hinterbliebenen nach dem Tod unternehmen sollen.
All das sollte man nicht seinen nächsten Angehörigen überlassen! Setzen Sie sich mit Ihrer Situation rechtzeitig auseinander. Dadurch können Sie Fragen selbst beantworten und ein selbstbestimmtes Leben führen.
Ergänzend dazu begleiten wir Sie auch im Bereich der Erbschaftsberatung (Testament, Ehe-/Erbvertrag,
Nachlassplanung etc.)

Preisliste
Vorsorgeauftrag erstellen

CHF 150 pro Stunde

Patientenverfügung erstellen

CHF 150 pro Stunde

Anordnung für den Todesfall erstellen

CHF 150 pro Stunde

Erbschaftsberatung

CHF 180 pro Stunde

Ausarbeitung Nachlassregelung

CHF 180 pro Stunde

Die Preise verstehen sich inklusive einer notariellen Beurkundung.

Unabhängig.

Kompetent.

Persönlich.

Umfassend.

Rundum gut beraten, alles aus einer Hand.
Wir arbeiten umfassend und konzeptionell.
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Weitere Dienstleistungen im Bereich: Versicherung, Vorsorge und Vermögen
Fähndrich Finanz GmbH
D4 Business Village Luzern, Platz 10
6039 Root D4
+41 79 604 25 80
info@faehndrich-finanz.ch
www.faehndrich-finanz.ch

Unabhängig.

Kompetent.

Persönlich.

Umfassend.

