Vorsorgevollmacht:
Mit einer Unterschrift legen Sie eine Vertrauensperson fest, die
Sie alle oder bestimmte Angelegenheiten für Sie erledigen
kann. Wenn das versäumt wird, können die Angehörigen nur
mit Gericht agieren.
Patientenverfügung:
Eine Patientenverfügung gilt für die Situation, in dem eine
Person ihren Willen nicht mehr selbst erklären kann. So wird
für den Fall schwerer Krankheiten oder in Folge von Unfällen
klar geregelt, welche Behandlungen gewünscht und welche
abgelehnt werden.
Pflegeverfügung und Haustierverfügung
Liebe Gewohnheiten schaffen Lebensqualität bis zum Schluss.
In einer Pflegeverfügung halten Sie fest, was sie nicht essen,
welche Getränke Sie bevorzugen und in der Haustierverfügung, wer sich im Bedarfsfall um Ihr Haustier kümmert.
Finanzen im Pflegefall
Die Lebensqualität hat dann viel mit finanzieller Vorsorge im
Pflegefall zu tun. Jetzt brauchen Sie einen Check, um zu sehen,
wie das bei Ihnen persönlich aussieht. Lösungen sind je nach
Situation vielfältig.
Testament
Alle seitherigen Vorkehrungen verbessern Ihre Lebensqualität
und die Ihrer Angehörigen. Mit dem Testament vermeiden Sie
Streit.
Sorgerechtsverfügung
Wer minderjährige Kinder hat, legt fest, wer sich im Todesfall
der Eltern um diese kümmert. Erwachsene Kinder brauchen
die gleichen Vorkehrungen wie alle anderen Erwachsenen.
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Der GenerationenBerater begleitet Sie, damit Sie Ihre Werteund Qualitätsvorstellungen für Bedarfsfälle und unvermeidbare Lebensabschnitte festlegen. Sie bestimmen selbst, entlasten Ihre Angehörigen und fallen somit Niemandem zur Last.
Regeln Sie die wichtigsten Dinge des Lebens, beispielsweise
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Alter und Ernstfall gut regeln –
nehmen Sie sich die Zeit

Morgen beginnt bereits heute –
Einfach gut vorsorgen
Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Manche Dinge sind
unvermeidlich wie das Älterwerden. Andere sind möglich, auch
wenn wir hoffen, dass sie nicht eintreffen: Krankheit, Betreuung,
Pflege, Situationen, die das Entscheidungs- und Mitspracherecht anderer erfordern kann.
Mit der GenerationenBeratung sorgen Sie für klare Verhältnisse. Sie bieten Ihnen und Ihrer Familie im Notfall Rechtssicherheit und schützen Sie vor Fremdbestimmung. Durch die
Regelung des letzten Willes bauen Sie konfliktbehafteten
Erbengemeinschaften vor.
Der GenerationenBerater schaltet Experten ein und kennt
flexible Regelungen des Geldvermögens außerhalb des
Testamentes.

Alter und Ernstfall
gut regeln
Erstellen von Vorsorge-Dokumenten und
zeitgemäße Verwahrung

Experten für rechtliche und finanzielle Vorsorge

Die IGB-Leistungen

Füreinander
dasein

1.	Vollmachten werden von Anwälten erstellt, sodass sie im
Bedarfsfall anerkannt werden.
2.	Original Vollmachten werden in datenschutzkonformen
Safes gelagert. In digitaler Form sind sie auf unserem Server
gespeichert.
3.	Ist durch Gesetzesänderung Anpassungsbedarf notwendig,
kontaktieren wir Sie.
 rreichbarkeit unserer Notfallhotline an 24 Stunden / 7 Tage
4. E
für Ärzte, Gerichte und Bevollmächtigte.

Begleitung durch GenerationenBerater

Umsetzung mit Experten

Ausgebildete GenerationenBerater

Rolf C. Landgraf, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt
Wirtschafts- und Vorsorgerecht in Frankfurt /Main
erstellt für Sie

	haben sich durch ein Training mit diesen Themen
auseinandergesetzt

	Vorsorge-Vollmacht,

informieren über das übliche Maß hinaus

Unternehmer-Vollmacht

überlassen Rechtsdienstleistungen Juristen
wissen, zu welchem Zeitpunkt Experten notwendig werden
arbeiten im Expertennetzwerk
	achten darauf, dass die bevollmächtigte Person
handlungsfähig ist
	empfehlen die Verwahrung, um Dokumente einsatzfähig
zu machen
beziehen wichtige Personen im Umfeld des Kunden mit ein
sind häufig auch Testamentsvollstrecker und Pflegelotse

außerdem: Patientenverfügung, Betreuungsverfügung,
Pflegeverfügung, Sorgerechtsverfügung, Haus- und Großtierverfügung, Trauerverfügung

Verwahrung für den Bedarfsfall
Unabhängig vom Erstellen der Dokumente verwahrt das
IGB alle Ihre Unterlagen. Somit ist gewährleistet, dass
der eigene Wille durchgesetzt wird.

bilden sich kontinuierlich weiter

	alle Dokumente auch Testamente usw.

sind auf dem aktuellsten Wissensstand

	inklusive Notfallkarte und Notfallkonzept für Unfall,
Krankheit und Pflege sowie für den Todesfall

sind sich der Tragweite der Informationen bewusst
	führen häufig das Siegel
des Instituts GenerationenBeratung

	im Notfall sind alle Ihre Dokumente jederzeit parat
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	weitere Notfalldokumente werden verwahrt
	die Herausgabe erfolgt auf Wunsch
mit ärztlichem Attest

5.	Wir benachrichtigen automatisch alle Bevollmächtigte im
Notfall.
6.	Der Anwalt unterstützt die Durchsetzung der Vollmacht im
Zweifelsfall bei Banken, Behörden und Gerichten.
7.	Automatische Zusendung des Notfallplans an Bevollmächtigten.
8.	Allgemeine Informationen durch unsere E-Books und
regelmäßigen Medienbeiträge.
9.	Die erstellten Vollmachten werden im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer eingetragen.
10.	Sie erhalten Ihre persönlichen Notfallkarten mit allen
wichtigen Daten inkl. Nummer im Vorsorgeregister.
11.	Die bevollmächtigten Personen erhalten einen Rabatt
gutschein über 20 € für die Erstellung der eigenen Vorsorge
dokumente.
12.	Mit unserem jährlichen Update-Service bleiben die
Dokumente aktuell.
13.	Um den Bevollmächtigten den Alltag zu vereinfachen,
erhält er Teilvollmachten für Gesundheit und Kommunikation. So muss er nicht immer die umfängliche Vollmacht bei
sich haben.
14.	Rentengutachten: Ein Experte erstellt ein Gutachten, damit
Sie die bestmögliche Rente beantragen und hilft bei
Hinterbliebenenversorgung.

