
Genießt Euer 
Leben mit 
gutem Gefühl! 

Die DELA Sterbegeldversicherung. 

Darauf könnt Ihr 
Euch verlassen:   

Persönliche Ansprechpartner.
Wir sind persönlich für Euch da – und 
das auf allen Kanälen.    

Sofortschutz-Garantie. 
Ab Antragseingang seid Ihr im Ernstfall sofort ge-
schützt. 

Schnell und unkompliziert.
Bei uns gibt es nichts Kleingedrucktes oder Unver-
ständliches: Ihr sollt zu jeder Zeit ein gutes Gefühl 
haben.

Beste Absicherung.
Ihr profitiert von preiswerten Tarifen mit allen Premi-
umleistungen und exklusiven Services rund um den 
Schutz Eurer Liebsten. 

Gelebte Gemeinschaft.
Mehr als 4 Millionen Mitglieder und  
80 Jahre Erfahrung.

Jetzt einfach online 
abschließen unter:

www.dela.de

Überzeugt 
Euch selbst! 

Euer Berater:

info@dela.de
www.dela.de
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Keine hohen Kosten im Ernstfall!  

Die DELA Sterbegeldversicherung ist der beste 
Schutz, um die Liebsten vor hohen Bestattungs-
kosten zu schützen. Ob in jungen Jahren mit 
geringen Beiträgen vorzusorgen oder an die ei-
genen Eltern zu denken: Mit der DELA Sterbe-
geldversicherung führt ihr ein selbstbestimmtes 
und sorgenfreies Leben – egal was passiert.

Sabine, 67 Jahre, und Jana, 33 Jahre, sind ein 
starkes Team. Jana hat ihre Mutter Sabine 
mithilfe der DELA Vorsorgedokumente 
offen auf das Thema Bestattungskosten 
angesprochen und mit ihr alles Wichtige 
geregelt. Auch Jana sorgt bereits mit 
niedrigen Beiträgen für sich vor.

Sorgenfrei leben! 

Verständliche Verträge.
Keine komplexen Verträge und nichts Kleingedrucktes. Klar 
und einfach bereiten wir Euch die Verträge so auf, dass Ihr 
auch versteht, worum es geht. 

Individuelle Wunschbestattung.
Bestimmt selbst, wie Euer Abschied aussehen soll. Indi-
viduell und zu Euch passend. Wir helfen Euch und Euren 
Angehörigen dabei. Dafür arbeiten wir mit geprüften Ko-
operationspartnern zusammen, die Euch mit unterschied-
lichen Leistungspaketen weiterhelfen. 

Psychologische Erstberatung und Familien-Schutz.
In Ausnahmezuständen ist es wichtig, dass jemand für ei-
nen da ist. Mit dem DELA Ersthilfe-Programm stellen wir 
Euch eine psychologische Erstbetreuung zur Seite oder 
bieten Euch bereits vor dem Ernstfall viele hilfreiche Fami-
lien-Schutz-Services und Vorsorgedokumente wie eine Sor-
gerechtsverfügung oder einen Organspendeausweis.   

Überführung aus dem Ausland.
Ihr seid im Ausland und der Ernstfall tritt ein? In diesen Si-
tuationen braucht jeder eine helfende Hand. Wir regeln die 
Überführung aus dem Ausland einfach und unkompliziert. 

Flexible Zahlung. 
Entscheidet selbst, wie und wann Ihr zahlt. Ob einmalig 
oder über eine bestimmte Laufzeit – ganz wie es Euch passt. 
 

Vorteile, die für Euch zählen: 
Premium-Services zum besten Preis!

Überzeugt Euch selbst:

www.dela.de oder unter 0211-542686-86

Die Liebsten schützen. 

Bestattung der Eltern. 

Selbstbestimmt leben.

Der eigene Tod ist in jungen Jahren oder in der Mit-
te des Lebens nicht greifbar. Wer sich allerdings 
früh kümmert, hat viele Vorteile: Frühzeitig für den 
letzten Tag vorzusorgen und die Hinterbliebenen 
zu schützen, gibt Euch ein sicheres Gefühl. 

Jeder kennt das Gefühl, mit den eigenen Eltern 
über unangenehme Themen wie den Tod zu 
sprechen. Die DELA stellt Euch mit geprüften 
Vorsorgevollmachten die wichtigsten Unterlagen 
zur Verfügung, um das Thema Bestattungskosten 
offen anzusprechen.

Ob als Single oder ohne Angehörige: Jeder möch-
te das gute Gefühl haben, im Ernstfall abgesichert 
zu sein und keinem zur Last zu fallen. Mit der 
DELA Sterbegeldversicherung könnt Ihr auf eine 
starke Gemeinschaft zählen, die immer da ist.

Warum eine 
Sterbegeldversicherung?


