
Eine Titelzeile baut  
sich immer von unten  
nach oben auf.

	 s-Sparkasse
   Musterstadt

Sparkassen-Finanzgruppe

Damit Sie auch nach einem
Missgeschick selbstständig 
bleiben: Der SV Schutzbrief 
Sorglos Leben.



Man muss ja nicht gleich mit 2 Gipsbeinen 
übertreiben… Ein paar Tage Krankenhaus 
reichen ja schon, um das Gefühl zu haben, 
auf Hilfe angewiesen zu sein: 

Die frische Unterwäsche, die langsam aus-
geht. Der Müll, der zu Hause  beginnt, ein 
eigenes Leben zu führen. Die Blumen, die 
dem Status von Trockenblumen entgegen 
eifern … 

Selbst eine ambulante OP heißt ja nicht, 
dass man gleich wieder alltagstauglich auf 
den Beinen ist und einkauft, kocht und 
putzt, als wenn nichts gewesen wäre. 

Was bleibt? Sie bitten Familie, Verwandte 
und Freunde um Hilfe …

Oder Sie haben den Schutzbrief SorglosLeben: 
Damit stehen Ihnen genau die Hilfen und 
Services zur Verfügung, die Sie oder eine 
Person Ihrer häuslichen Gemeinschaft im 
Falle eines Unfalls oder einer Krankheit 
brauchen. Ohne, dass Sie jemanden bitten 
müssen.

Schutzbrief SorglosLeben: 
Service und Hilfe für alles, 
worum Sie sich nicht 
selbst kümmern können.



Beispiele für Serviceleistungen und Hilfe  
inklusive Kostenübernahme:
•  Haushaltshilfe und Menüservice
•  Einkaufen
•  Wäsche erledigen, Gartenpflege
•  Fahrdienst  für Termine bei Ärzten und  
 Behörden
•  Ambulanter Kurzzeitpflegedienst
•  Installation eines medizinischen Hausnotrufs
•  Kinderbetreuung, Kinderversorgung und   
 Kinderfahrdienste

Und für den Fall, dass Sie oder eine Person  
Ihrer häuslichen Gemeinschaft unterwegs,  
auf Reisen oder im Urlaub durch Unfall oder  
Krankheit Hilfe brauchen? 
Dann können Sie sich ebenfalls auf den 
Schutzbrief SorglosLeben verlassen. 

Und dann gibt es im Schutzbrief SorglosLeben 
noch Hilfen und Unterstützung, wenn es im 
Leben ganz besonders hart wird. Situationen, 
auf die man oft am wenigsten vorbereitet ist 
und in denen man es zu schätzen weiß, wenn 
es jemanden gibt, der einem mit Rat und Tat 
zur Seite steht. Gemeint sind Hilfen rund um 
das Thema Erben und Vererben. 

Am liebsten sind 
uns natürlich die 
Services, die Sie 
schnell wieder auf 
die Beine bringen. 
Zum Beispiel der 
Einkaufsservice.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

ü Umfangreiche Hilfeleistungen rund  
 um Ihren Haushalt

ü  Menüservice

ü  Fahrdienst für Termine bei Ärzten 
und Behörden

ü Installation medizinischer  
 Hausnotruf 

ü Kinderbetreuung, Kinderversorgung  
 und Kinderfahrdienste

ü Ambulanter Kurzzeitpflegedienst

ü Viele Hilfeleistungen im Urlaub und  
 auf Reisen

ü  Hilfeleistungen rund um das Thema 
Erben und Vererben

...und das Schönste ist:
Sie brauchen niemanden 
zu bitten.
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...und viele mehr!


