
©
Fo

to
Id

ee
 / 

A
d

ob
eS

to
ck

.c
om

STERBE
GELDPluS

www.oesa.de LP
 3

7 
(0

3/
20

22
)

unser land.
unsere Versicherung.

SCHÖn Zu wiSSen: 
AlleS iSt in 
MeineM
Sinne geregelt.



ÖSA SterbegeldPluS und wAS Sie dArüber wiSSen Sollten!

Wichtiges auf 
einen Blick:

b	garantierte Sterbegeldvorsorge
b	keine Gesundheitsfragen
b	für alle 40- bis 67-Jährigen
b	bei Einmalbeitrag bis zum 
 80. Lebensjahr
b	lebenslanger Todesfallschutz
b	flexible Versicherungssummen 
 zwischen 2.700 und 15.000 EUR
b	kurze Beitragszahlungsdauer von 
 nur 10 Jahren
b	3-jährige Wartezeit nach Abschluss 
 des Vertrages
b	voller Versicherungsschutz bei Unfall-
 tod (auch innerhalb der ersten drei 
 Versicherungsjahre)
b	Mit der ÖSA SterbegeldPlus sichern
 Sie Ihren Hinterbliebenen eine garan-
 tierte Todesfallsumme. Außerdem 
 beteiligen Sie sich direkt an der be-
 währten, auf geringe Wertschwan-
 kungen ausgerichteten strategischen 
 Kapitalanlage Ihres öffentlichen 
 Versicherers in Sachsen-Anhalt.

ÖSA SterbegeldPlus
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WiR BeRaten sie geRn unD fReuen uns auf
ein PeRsÖnliches gesPRÄch Mit ihnen

Der Gedanke an den eigenen Tod ist ein 
sehr sensibles Thema, das jeden Menschen 
in besonderer Weise berührt. Über das 
Sterben und die Bestattung spricht man 
nicht gern – oder aber erst, wenn es sich 
nicht mehr vermeiden lässt. 

Erst dann wird bemerkt, welche Kosten 
bei so einem traurigen Anlass auf die 
Hinterbliebenen zukommen.

Das Sterbegeld ist bereits seit einigen 
Jahren zur Privatsache geworden.
Gesetzliche Leistungen gibt es nicht mehr.

BesseR fRüheR an 
sPÄteR Denken.

Den Schmerz der Hinterbliebenen kann 
im Todesfall niemand lindern. Die finan-
zielle Mehrbelastung der Familienkasse 
aber ist abwendbar. Einfach und kosten-
günstig.

Mit WelcheR leistung 
kÖnnen sie Rechnen?

Garantierte Versicherungsleistung ver-
bunden mit hohen Ertragschancen!

Verstirbt die versicherte Person inner-
halb der ersten drei Versicherungsjahre, 
werden die eingezahlten Beiträge zu-
rückgezahlt.

Bei Unfalltod innerhalb der ersten drei
Versicherungsjahre zahlen wir die volle
Versicherungssumme.

Bei Tod der versicherten Person nach drei
Jahren wird mindestens die vereinbarte,
garantierte Versicherungssumme aus-
gezahlt.

Darüber hinaus bietet die Anlage Ihrer 
Beiträge in der strategischen Kapitalan-
lage der ÖSA die Möglichkeit, die garan-
tierte Versicherungssumme deutlich zu 
erhöhen.


