
Damit Angehörige 
in Ruhe trauern 
können

Kosten, die durch einen 
Todesfall entstehen 
können, werden leider oft 
unterschätzt. Auch wenn 
man Angehörigen ihren 
Schmerz nicht nehmen kann, 
die finanziellen Aufwände 
kann man ihnen ersparen.

Begräbnisvorsorge

 bis ins hohe Alter  
abschließbar



Zusatzversicherungen

Erweitern Sie Ihre Begräbnisvorsorge um folgende 
Lösungen bzw. für die folgenden Eventualitäten:

 Grabpflegeversicherung 
Diese Zusatzversicherung sorgt für 
eine regelmäßige Betreuung der 
Grabstelle, entsprechend der gewählten 
Versicherungssumme.

 Überführungskosten-Zusatzversicherung 
Gedeckt wird die Durchführung einer 
notwendigen Überführung an den ständigen 
Wohnort innerhalb Österreichs und aus allen 
Ländern der Welt bis zur Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme.

 Unfalltod-Zusatzversicherung 
Sollte die versicherte Person durch einen 
Unfall sterben, so zahlt die DONAU die 
Unfalltod-Versicherungssumme zusätzlich 
zur Versicherungssumme aus der 
Bestattungskostenversicherung.

Entlasten Sie Ihre Angehörigen

Ihre Familie soll sich so von Ihnen verabschieden wie 
Sie es sich wünschen. Bestattungen, vor allem jene 
nach persönlichen Vorstellungen, sind oft mit hohen 
Kosten verbunden. 

Neben Bestattungskosten fallen natürlich auch 
Notariatskosten, Friedhofsgebühren und Grabstätten-
instandhaltung an. Ihre Angehörigen tragen diese 
Kosten jedenfalls, wenn das Nachlassvermögen nicht 
ausreichen sollte.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung 
bei zusammengesetzten Wörtern und Produktnamen verzichtet. Entsprechende Begriffe 
gelten im Sinne der Gleichstellung selbstverständlich für alle Geschlechter. 

Hinweis: Zweck dieses Folders ist eine kurze und geraffte Information über unser  
Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, 
doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Ein-
drücken führen. Für verbindliche und vollständige Informationen verweisen wir auf die 
Antragsunterlagen und die Versicherungsbedingungen.

Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group 
Verlags- und Herstellungsort: Wien

Sprechen wir persönlich
Eine Versicherung soll optimalen Schutz bieten und im Fall 
der Fälle verlässlich da sein. Damit es keine Überraschungen 
gibt, empfehlen wir ein klärendes Gespräch mit unseren 
Beraterinnen und Beratern, bei dem persönliche Anliegen  
und Bedürfnisse ausführlich besprochen werden können. 

Kontaktieren Sie uns, wir sind gerne für Sie da.

Serviceline 050 330 330 
donau@donauversicherung.at 
www.donauversicherung.at
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