
Angehörige entlasten und vorsorgen mit der 

Monuta Trauerfall-Vorsorge

Leben mit Weitsicht.

Warum vorsorgen?

So einfach  
ist alles geregelt!

www.monuta.de



Zu Lebzeiten über den Tod nachdenken?
Die eigene Endlichkeit beschäftigt uns alle irgendwann. Ein Thema das wir gern 
verdrängen. Dabei hat jeder eine gewisse Verantwortung gegenüber Familie 
und Angehörigen, die er einmal zurücklässt. Sorgen wir nicht rechtzeitig für 
unsere eigene Bestattung vor, werden unsere Hinterbliebenen in der Trauerzeit 
zusätzlich mit den Kosten und der Organisation belastet.

Mit einer Monuta Trauerfall-Vorsorge sichern Sie sich einen würdevollen Ab-
schied ganz nach Ihren Wünschen und entlasten Ihre Angehörigen finanziell 
oder auf Wunsch organisatorisch – mit der Trauerfall Organisation. Haben Sie 
einmal das Abschiednehmen geregelt,  können Sie befreit das Leben genießen.

Mit Weitsicht alles gut regeln
Monuta macht es Ihnen leicht, über die letzte Ruhe zu entscheiden. Denn Sie haben die beste Möglichkeit 
Ihren Abschied ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Handeln Sie mit Weitsicht und sichern Sie sich den 
wichtigen Vorsorge-Schutz der
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eInFAche  BESTAT Tung AuFWendIge  BESTAT Tung

grabstein 600 € 3.000 €

Sarg 300 € 3.000 €

Kränze/Blumen 150 € 800 €

Trauerredner 300 € 300 €

Trauerfeier -- 500 €

Karten 100 € 300 €

grabpflege 110 € 260 €

SuMMe 1.560 € 8.160 €

grabbenutzungs- und  
Bestattungsgebühren

500 € bis 3.500 €1 

Kostenbeispiel für ein Erdreihengrab

geSAMTSuMMe 2.060 € bis 5.060 € 8.660 € bis 11.660 €

1) Diese gebühren werden gemeindeabhängig erhoben und unterscheiden sich je nach Region und gemeinde erheblich voneinander.

www.monuta.de

Mit Monuta  
treffen Sie eine gute   
Entscheidung  
für ein Leben mit  
Weitsicht. Monuta Trauerfall-Vorsorge

Damit Ihre Bestattungskosten abgesichert sind und Ihre Angehörigen über die notwendigen 
Mittel verfügen, um einen Abschied in Ihrem Sinne zu gestalten.

Auf Wunsch mit optionaler

Trauerfall- und Bestattungs-Organisation
Sorgen Sie dafür, dass die Organisation Ihrer Bestattung frühzeitig geregelt ist. entlas-
ten Sie Ihre Angehörigen dadurch komplett. Der Vorsorgeschutz wird dann in Form ei-
nes Bestattungspaketes zur Verfügung gestellt. Die Organisation wird von einem quali-
tätsgeprüften Bestattungsinstitut übernommen, in Zusammenarbeit mit der Deutschen  
Bestattungsfürsorge (DBF).

Warum eine Trauerfall-Vorsorge so wichtig ist
Eine Bestattung kostet durchschnittlich 5.000 € – eine Summe, die nicht jeder frei zur Verfügung hat. Hinzu 
kommt: Seit 2004 leisten Krankenkassen kein Sterbegeld mehr. Das bedeutet, dass jeder selbst vorsorgen 
muss, damit nicht die Kinder oder Angehörige für die Kosten aufkommen müssen. Deshalb ist es wichtig, 
rechtzeitig vorzusorgen. und einmal getan – müssen Sie sich um nichts mehr kümmern.

3



„Ich habe es für meinen Sohn getan. 
Jetzt muss er sich später um nichts 
kümmern.“

„Ich will nicht für den Tod  
sparen müssen. Jetzt zahlt Monuta  
meine Beerdigung.“

Monuta Vorteile auf einen Blick 
Über 1 Million Kunden in Europa vertrauen der Monuta.

garantierte Leistungen
• Lebenslanger Versicherungsschutz sofort  
 beginnend bei unfalltod (auch innerhalb der  
 Wartezeit, die ansonsten 24 Monate beträgt)

• Beitragsgarantie über die gesamte 
 Beitragszahlungsdauer

• Abschluss ab Eintrittsalter 18 Jahre

• Mit und ohne Wartezeit

•	 Versicherungsschutz	gilt	im	Ausland	inklusive 
 Überführungsservice nach Deutschland

•	 Kostenlose	Kindermitversicherung	ab der 
 24. Schwangerschaftswoche bis zum 18. Lebensjahr 
 mit 2.500 EuR

•	 Schnelle	Auszahlung	der Versicherungssumme im 
 Versicherungsfall – an einen Angehörigen oder die 
 im Vertrag bestimmte Person

•	 Steuerfreie	Auszahlung der Versicherungssumme, 
 wenn sie für die Bestattung genutzt wird

•	 Auszahlung der doppelten Versicherungssumme  
 bei unfalltod

Kostenfreie Services zu Lebzeiten
uns ist es wichtig unseren Kunden bereits zu Lebzeiten 
Mehrwerte zu bieten:

• Telefonische Rechtsberatung (Erstberatung) zu allen 
 wichtigen Themen rund um Ihre Vorsorge 
 (z.B. Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfahren, 
 Patientenverfügung, Familien- und Erbrecht) – mit der 
 Monuta Jurline

• Das Monuta Scenarium – kostenloser Leitfaden zur 
 Festlegung der Bestattungswünsche

• Juristisch geprüfte Formulare für Patientenverfügung 
 und Vorsorgevollmacht

Konditionen ganz nach Ihren Wünschen
•	 Frei	wählbare	Versicherungssumme  
 (ab 1.500 Euro bis 15.000 Euro)

•	 Frei	wählbare	Dauer	der	Beitragszahlung,  
 z.B. bis zum 65. oder 85. Lebensjahr

• Statt regelmäßigem Monatsbeitrag auch  
 Einmalzahlung möglich

• Jederzeitige Anpassung des Vertrags an die 
 aktuelle Lebenssituation,  zum Beispiel frei  
 verfügbare Vorsorge durch Trauerfall-Organisation  
 austauschen und umgekehrt.

So einfach
alles gut regeln

➊
Wählen Sie die Höhe Ihres Vorsorgeschutzes

➋
Sprechen Sie mit Ihrem Berater, um einfach 

und unkompliziert Ihre Vorsorgelücke zu 
schließen

➌
Lassen Sie sich von Ihrem Berater gratis  
Vorlagen zur Patientenverfügung und  

Vorsorgevollmacht geben, damit Sie nicht  
nur für den Trauerfall vorgesorgt haben,  

sondern zusätzlich sicherstellen, dass  
Vertraute in Ihrem Sinne Entscheidungen  
fällen können, wenn Sie es einmal nicht  

mehr können.

Frei verfügbarer Vorsorgesch utz garantiert durch Monuta:
Das sind die Vorteile für ein Leben mit Weitsicht

Mit Monuta 
haben Sie die Wahl
Entscheiden Sie sich für eine finanzielle Vorsorge oder 
optional für eine komplette Organisation der 
Trauerfeier. Wir erfüllen Ihre Wünsche bis in Detail.
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MOnATSBeITrAg

Versicherungssumme Laufzeit in Jahren mit gesundheits-
prüfung

ohne gesundheits- 
prüfung

Single,  
25 Jahre

7.500 € 60 9,36 € 10,24 €

Verheiratet,  
40 Jahre

5.000 € 45 9,89 € 10,82 €

Verheiratet, 
50 Jahre

3.000 € 35 8,83 € 9,66 €

Alter 3.000 € 5.000 €  7.500 € 10.000 € 15.000 €

20 1.055,48 € 1.702,47 € 2.511,20 € 3.319,94 € 4.937,41 €

30 1.243,47 € 2.015,78 € 2.981,18 € 3.946,57 € 5.877,35 €

40 1.495,50 € 2.435,83 € 3.611,24 € 4.786,66 € 7.137,48 €

50 1.811,58 € 2.962,63 € 4.401,45 € 5.840,27 € 8.717,90 €

60 2.189,63 € 3.592,71 € 5.346,57 € 7.100,43 € 10.608,14 €

70 2.607,20 € 4.288,66 € 6.390,49 € 8.492,32 € 12.695,98 €

„unsere Kinder sollen später nicht  
mit den Kosten unserer Beerdigung 
belastet werden.“

„Mit Monuta muss ich meine Ersparnisse 
nicht einteilen und kann mein geld für 
Reisen und meine Enkel ausgeben.“

Frei verfügbarer Vorsorgeschutz

entlasten Sie Ihre Angehörigen mit einem  
frei verfügbaren Vorsorgeschutz

Mit der Monuta Trauerfall-Vorsorge übernehmen Sie Verantwortung und schützen Familie und 
Angehörige in schwerer Zeit vor zusätzlicher finanzieller Belastung. Die zuvor festgelegte Versicherungssum-
me steht Angehörigen oder von Ihnen bestimmten Personen sofort in vollem umfang frei zur Verfügung.

Wie hoch muss eine gute Vorsorge sein?
Diese Ausgaben müssen für die grund-Vorsorge berücksichtigt werden: Überführung, Bestattung, Fried-
hofsgebühren. Weitere Ausgaben entstehen für Traueranzeigen, Trauerfeier, Behördengänge, Abmeldungen, 
Auflösungen und für die spätere grabpflege und Erhaltung. 

die durchschnittlichen Beerdigungskosten betragen 5.000 euro

5.000 € sind eine Empfehlung für eine ausreichende Vorsorge. Für gehobene Ansprüche empfehlen wir 
eine höhere Absicherung, den Ansprüchen entsprechend bis maximal 15.000 euro. In jedem Fall sollte eine 
Vorsorge so bemessen sein, dass keine weiteren finanziellen Mittel benötigt werden um den Abschied und 
die eigene letzte Ruhe zu gestalten.

Je früher eine Monuta Trauerfall-Vorsorge abgeschlossen wird desto geringer der Beitrag. 

Ein hoher Anteil unserer Kunden entscheidet sich bereits in jungen Jahren für Monuta. einmal getan ist al-
les erledigt für ein gutes gefühl zu Lebzeiten. Ältere Menschen nutzen die Monuta Trauerfall-Vorsorge um 
Kinder und Angehörige zu entlasten und um eine sichere Rücklage zu schaffen, die als Versicherungsleistung 
in voller Höhe verfügbar ist. In jedem Fall profitieren Sie mit Monuta von besonders	günstigen	Prämien, die 
wir Ihnen als Europas Spezialist für die Trauerfall-Vorsorge bieten können.

Beispiele für eine optimale Vorsorge:

Die Beispiele wurden mit einer Beitragszahlungsdauer bis zum 85. Lebensjahr berechnet. 

Beispiele für Höhe der Einmalzahlung nach garantierter Auszahlungssumme und Alter mit gesundheitsprüfung. 
Der Beitrag kann geringfügig von den oben dargestellten Werten abweichen.

TIPP: 
Für Kunden, die über Ver-
mögen verfügen oder die 
bereits geld für ihre Bestat-
tung zur Seite gelegt haben, 
ist eine Einmalzahlung 
empfehlenswert. Dadurch 
wird zwar eine höhere Sum-
me sofort fällig, jedoch nur 
einmalig ohne Folgekosten. 

zu flexiblen Konditionen.

Besonders bequem:   
Mit einer einmaligen Zahlung alles regeln. 
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•   Telefonischer Bereitschaftsdienst rund um die uhr

•   Bestattung an jedem Ort Deutschlands

•   Sämtliche	Bestattungsdienstleistungen wie Abholung, Versorgung,  
 Bekleidung und Einbettung des Verstorbenen sowie Organisation aller  
 notwendigen Formalitäten und Behördengänge

•  Individuelle, persönliche Trauerbegleitung der Angehörigen sowie  
 Organisation der Beisetzung und – falls gewünscht – der anschließenden  
 Feierlichkeiten

•  20 Jahre Preisgarantie auf Bestattereigenleistungen

„Mit meinen Verwandten möchte ich nicht über meine 
Beerdigung sprechen. Mit Monuta habe ich alles geregelt 
und mache mir keine gedanken mehr darüber.“

„Ich wünsche mir eine letzte große Feier 
an die sich alle erinnern. “

Wir kümmern uns um alles

Alles komplett geregelt mit der 
Monuta Trauerfall-Organisation PAKeT 

Vorsorgesumme €
BASIS 

€ 4.750 €
KOMFOrT 

€ 7.000 €

PreMIuM 

€ 10.000 €

Trauerfeier

Abschiednahme in klei-
nem Kreis mit wenigen 
Teilnehmern

Organisation einer Trau-
erfeier im Familien- und 
Freundeskreis, inklusive 
Redner, musikalischer 
umrahmung und aufwen-
diger Blumendekoration

Organisation einer festli-
chen Trauerfeier im großen 
Rahmen, inkl. Redner, mu-
sikalischer umrahmung, 
hochwertiger Blumende-
koration und Kerzen

Bestattung

wahlweise Erd- oder Feu-
erbestattung 
 
 
 
 
schlichter Sarg bzw. 
schlichte urne sowie  
Blumenschmuck

wahlweise Erd-, Feuer-, 
oder Seebestattung 
 
 
 
 
höherwertiger Sarg bzw. 
höherwertige urne sowie 
Blumenschmuck

wahlweise Erd-, Feuer- 
oder Seebestattung oder 
alternative Bestattungsfor-
men möglich

hochwertiger Sarg bzw. 
hochwertige urne sowie 
aufwendiger, hochwerti-
ger Blumenschmuck und 
Trauerkranz

Überführungen
innerhalb des Stadt- 
gebietes

innerhalb der Region innerhalb des Bundes-
gebietes

Rückholung aus 
dem Ausland

im Versicherungsschutz 
enthalten

im Versicherungsschutz 
enthalten

im Versicherungsschutz 
enthalten

Zuschuss zu 
den öffentlichen 
gebühren

bis zu 1.000 Euro

z.B. für Kremierung, 
einfaches Reihengrab 
oder anonyme grabstätte 
und zur grabgestaltung 
(Erstbepflanzung oder 
grabplatte für urnengrab)

bis zu 1.500 Euro

z.B. für Kremierung, Wahl-
grab oder Seebestattung 
und zur grabgestaltung 
(Erstbepflanzung oder 
grabsteinkissen mit 
gravur)

bis zu 2.000€

z.B. für Kremierung, Wahl-
grab oder Seebestattung 
und zur grabgestaltung 
(Erstbepflanzung, grab-
stein mit gravur oder 
Dauergrabpflege)

Trauerkarten/ 
Danksagungen

-- bis zu 100 bis zu 200

Traueranzeigen -- -- in regionaler Tageszeitung

Legen Sie Ihre Bestattung so fest, wie Sie es sich wünschen. Zusammen mit der Deutschen Bestattungsfür-
sorge (DBF) erfüllen wir Ihre Wünsche bis ins detail. Mit einer Trauerfeier im kleinen oder großen Kreis, 
aufwendig oder in aller Stille. Monuta und unser qualitätsgeprüfter Partner garantieren einen Abschied in 
Würde und eine bleibende erinnerung für Angehörige und die Trauergemeinde. Wählen Sie aus drei Bestat-
tungspaketen aus und legen Sie Ihre Wünsche fest.

Wichtig: Allein Sie entscheiden! Wenn Sie sich heute für eines der Bestattungspakete entscheiden, haben 
Sie während der Vertragslaufzeit die Möglichkeit, dieses wieder in einen rein finanziellen Vorsorgeschutz um-
zuwandeln. Selbstverständlich ohne	zusätzliche	Kosten.  Eine einfache Mitteilung an die Monuta genügt.

die grundleistungen für jedes Paket

entscheiden Sie sich für eines der drei Bestattungs-Organisations-Pakete 
und ermöglichen Sie Ihren hinterbliebenen eine komplette entlastung.

Für Ihre persönlichen Wünsche stellt Ihnen Monuta einen Leitfaden zur Ver-
fügung und unsere Berater stehen Ihnen jederzeit gern telefonisch zur Seite.

Sie möchten Ihre Angehörigen vollständig entlasten 
– finanziell und organisatorisch? 

exakt nach Ihren Wünschen.
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Ohne die frühzeitige Erstellung von Vorsorgeverfügungen, besteht die gefahr, dass im notfall fremde
Menschen über Ihre medizinische Versorgung und Ihre finanziellen Angelegenheiten entscheiden.
nur mit einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht gewährleisten Sie, dass Ihre Vertrauten
in Ihrem Sinne entscheiden, wenn Sie es einmal nicht mehr können.

Monuta bietet Ihnen kostenlos juristisch geprüfte Vorlagen zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht: 

Meine persönlichen Daten

Name, Vorname 

  
Geburtsname 

Geburtsdatum, -ort 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Wohnort 

Telefon (mobil) 

VorsorgeVollMacht

Meine persönlichen Daten

Name, Vorname 

  

Geburtsname 

Geburtsdatum, -ort 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Wohnort 

Telefon (mobil) 

Im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten und mit dem Wissen über die sich möglicherweise daraus ergebenden 

Folgen gebe ich folgende Willenserklärung ab, die solange Gültigkeit behalten soll, bis ich sie geändert oder widerru-

fen habe. Ich verpflichte meine mich behandelnden Ärzte sowie die als Bevollmächtigte oder Betreuer eingesetzten 

Vertreter zu Entscheidungen im Rahmen dieser Erklärung, solange nicht konkrete oder hinreichend deutliche Hin-

weise vorliegen, dass ich meinen Willen zwischenzeitlich geändert habe.

Patientenverfügung

Damit Ärzte  

Ihre Wünsche  

erfüllen

Damit Familie 

oder Freunde für Sie 

entscheiden können

Sollten Sie selbst nicht in der Lage sein, Ihren Willen 
frei zu äußern, sorgen Sie mit der Patientenverfü-
gung dafür, dass Sie medizinisch behandelt werden, 
wie Sie es sich wünschen. Die Patientenverfügung 
regelt zum Beispiel:

• Was Ärzte und Pflegepersonal tun dürfen und 
was nicht

• Welche lebensverlängernden Maßnahmen im 
Ernstfall getroffen werden dürfen

• Wer Ihnen im notfall Beistand leisten soll

Mit einer Vorsorgevollmacht stellen Sie sicher, dass Ihre 
Vertrauensperson im Fall der Fälle alle Entscheidungen 
für Sie in Ihrem Sinne trifft. Die Vorsorgevollmacht regelt 
zum Beispiel:

• Wie Ihre finanziellen Angelegenheiten geregelt 
werden sollen

• Wie Ihre vertraglichen Angelegenheiten geregelt 
werden sollen

• Wer Sie bei Behörden und vor gericht vertreten darf
www.monuta.de

„Wenn ich im Koma liege ohne Aussicht auf Wiedererlangung 
des Bewusstseins, möchte ich auf keinen Fall, dass lebensver-
längernde Maßnahmen ergriffen werden.“

„Mit den drei Vorsorge-Dokumenten der Monuta haben wir 
alles so festgelegt, wie wir es uns vorstellen. unsere Kinder 
sind froh, dass wir mit Ihnen darüber gesprochen haben.“

einen Schritt voraus: Vollmachten erteilen

Wer kümmert sich um uns, wenn wir es  
einmal nicht mehr können?
nach einem unfall, bei Krankheit oder Pflegebedarf?

exklusiv bei Monuta:
Das Scenarium für Ihre letzten Wünsche
Mit diesem Leitfaden legen Sie frühzeitig Ihre individuellen Wünsche für den letzten Tag fest und erleichtern 
Angehörigen damit den Abschied. notieren Sie im Scenarium, wie Sie sich Ihren Abschied vorstellen. 
Ein Anruf unter 0211-522 95 35-51 genügt und wir senden Ihnen ein Exemplar zu. Oder laden Sie sich das  
Scenarium direkt auf unserer Homepage herunter unter www.monuta.de.

Alle Informationen und Infos für Menschen mit Weitsicht finden Sie auf unserer Internetseite

damit nicht Fremde über Sie entscheiden.

10 11



Wer rechtzeitig eine gute Entscheidung trifft 

kann beruhigt in die Zukunft blicken. 

und eine bleibende Erinnerung schaffen.

www.monuta.de

Der Abschied ist ein wichtiger Moment im Leben 
der Menschen. Denn wir wünschen uns alle, in guter 
Erinnerung zu bleiben. Monuta hilft, dass dieser 
Wunsch in Erfüllung geht. Für ein gutes gefühl zu 
Lebzeiten.

Über eine Million Menschen in Europa haben 
Monuta Ihren letzten Wunsch anvertraut und Ihrer 
Familie und den Angehörigen eine große Last ge-
nommen. Schützen auch Sie Ihre Familie, damit Sie 
bereits zu Lebzeiten alles gut geregelt haben. 

Monuta Verzekeringen n.V.

Schumanpark 11
7336 AM Apeldoorn (niederlande) 
 
Monuta Versicherungen 
 
niederlassung Deutschland 
niederkasseler Lohweg 191 
40547 Düsseldorf

Tel.: 0211-522 95 35-51 
Fax: 0211-522 95 35-50 
 
Hauptbevollmächtigte: 
Walter Capellmann,
René Collé

Handelsregister:
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 55980
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