
      Behalten Sie auch im Alter  
alle Fäden in der Hand!

BEHALTEN SIE AUCH IM ALTER 
ALLE FÄDEN IN DER HAND!



Mit unserer neuen Dienstleistung  
«Senioren Office» erweitern wir unser 
«Sorglos-Angebot» um eine weitere  
Stufe rund um Ihre Bedürfnisse. 
 
Ob Sie einen Vorsorgeauftrag, eine  
Patientenverfügung oder ein Testament 
aufsetzen wollen oder für sich selbst, für 
Angehörige oder für Ihnen nahestehende 
Personen Unterstützung brauchen:  

Wir sind für Sie da.

«SENIOREN OFFICE»



BEREITEN SIE SICH VOR!

Sich Gedanken über morgen zu machen, ist heute schon lohnend. 
Mit wenig Aufwand können Sie bereits jetzt das Nötige veranlassen.

Wenn es langfristig Ihr Ziel ist, Ihre Eigenständigkeit im Alter, 
nach einem Unfall oder nach einer einschneidenden Krankheit 
zu bewahren, dann sollten Sie möglichst früh vorsorgen. Unser 
«Senioren Office» hilft Ihnen dabei!

Gemeinsam klären wir mit Ihnen ab, ob Sie alle Vorkehrungen 
getroffen haben, um Ihren Willen auch in Zukunft sicherzustellen 
und durchzusetzen. Gerne arbeiten wir mit Ihnen die folgenden 
Dokumente auf und kümmern uns auch um die rechtliche Ab-
sicherung:

	■ Die Korrespondenz und Zahlungen erledigen

	■ Die Besorgung des Haushaltes organisieren

	■ Die Pflege mit der geeigneten Spitex ermitteln

	■ Die Patientenverfügung oder den Vorsorgeauftrag  
in die Wege leiten

	■ Den Ehe- und Erbvertrag ausarbeiten

	■ Das Testament aufsetzen 

Und weitere administrative Vorgänge



Wir erledigen für Sie die administrativen und finanziellen Ange-
legenheiten – die regelmässig in einem Haushalt anfallenden 
Zahlungen ebenso wie die Arztrechnungen oder die Rückfor-
derungsbelege für die Krankenkasse. Für die Begleichung der 
Zahlungen wird ein separates Konto mit einer Vollmachtrege-
lung bei einer Bank Ihrer Wahl eröffnet.

Aufgrund unserer Erfahrung und unseres Wissens planen wir 
mit Drittpersonen Ihren Haushalt genau so, wie Sie es wün-
schen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sei es beim Putzen, 
bei der Gartenarbeit oder auch für eine ausgewogene, genuss-
volle Ernährung: Wir nehmen Sie ernst und wollen Ihren Bedürf-
nissen folgen.

Im Falle einer medizinischen Betreuung organisieren wir für Sie   
die passende pflegerische und ärztliche Leistung. Das kann mit 
einer Spitex erfolgen oder sogar mit einer Person, die Sie rund 
um die Uhr betreut. Wir kümmern uns aber auch um die richtige 
medizinische Versorgung durch die entsprechenden Spezial-
ärzte, wenn nötig. Dafür bietet die Patientenverfügung die not-
wendige Basis.

Ihnen wächst der Aufwand, den eigenen Haushalt zu führen, 
über den Kopf. Sie fühlen sich im Alltag unsicher und überfor-
dert. Oder Sie leiden zunehmend an einem gesundheitlichen 
Problem. Dann unterstützt Sie unser «Senioren Office» genau 
dort, wo Sie unsere Hilfe brauchen.

UNTERSTÜTZUNG –  
SO WENIG WIE MÖGLICH,  
SO VIEL WIE NÖTIG. 



Haben Sie bereits vor dem Tod einer Vertrauensperson eine 
Vollmacht erteilt, die über den Tod hinaus gültig ist, kann auf-
grund dieser Vollmacht vieles erledigt werden – zum Beispiel 
alles rund um die Bestattung oder auch die Begleichung der 
laufenden Rechnungen des Vermieters, der Krankenkasse, des 
Steueramts etc.  

VORKEHRUNGEN  
FÜR DEN TODESFALL TREFFEN.

Es ist immer ratsam, einen Vorsorgeauftrag und ein Testament 
aufzusetzen. Mit dem Vorteil, dass ein Willensvollstrecker er-
nannt werden kann, der nach dem Ableben sämtliche Nachlass-
angelegenheiten besorgt.



seriös, kompetent, erfolgreich!
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