Sehr geehrter Tierbesitzer/sehr geehrte Tierbesitzerin!
Es freut uns, dass Sie sich für unseren Verein „Regenbogenbrücke – Bestattungsvorsorge für Tiere“
interessieren und einen Vorsorgeplan für Ihr Tier abgeschlossen haben. Damit haben Sie sich gegen die
industrielle Entsorgung Ihres Tieres nach einem hoffentlich langen und gesunden Leben entschieden und einen
würdigen Abschied in Form einer Einzeleinäscherung im Tierkrematorium Lebring gewählt.
Unser Tierkrematorium wurde im Jahr 2002 gegründet und wird mittlerweile in 2. Generation geführt. Die
Achtung und Pietät gegenüber verstorbenem Tier und dessen Besitzer/In stehen stets an oberster Stelle und ist
die Liebe zum Tier oberste Prämisse. Besonders stolz sind wir, als erstes und bislang einziges österreichisches
Tierkrematorium neben der Einäscherung von Haustieren auch die Einäscherung von Großtieren anbieten zu
können und so jedem Tier einen würdevollen Abschied ermöglichen zu können. In unserem Tierkrematorium
werden ausschließlich Einzeleinäscherungen durchgeführt und ist man ohne Zusatzkosten rund um die Uhr an
365 Tagen im Jahr erreichbar.
Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Informationen zu dem Ablauf unseres Vorsorgeprogrammes
bereitstellen:
Der Verein „Regenbogenbrücke“ ist nicht gewinnorientiert und der Abschluss eines Vorsorgeplanes ist auch
nicht als Vereinsbeitritt zu werten. Wir sind bemüht, die Vorsorge so individuell und unbürokratisch als möglich
zu halten und vergleichen diese immer gerne mit einer „Sparbüchse für das Tier“, wo Ihnen niemand
vorschreibt wieviel Sie wann hineingeben.
Es ist daher möglich, zu jedem beliebigen Zeitpunkt einen durch Sie frei wählbaren Betrag auf das
Vorsorgekonto (Raiffeisenbank Schilcherland, IBAN AT46 3804 3002 0270 4666, BIC RZSTAT2G043) zu
überweisen. Dies können Sie entweder anhand eines durch Ihre Bank eingerichteten Dauerauftrages machen
oder auch frei nach Belieben in unregelmäßigen Abständen gestalten. Mit der ersten Einzahlung gilt Ihr
Vorsorgeplan als aktiviert.
Wir bitten Sie, als Verwendungszweck Ihrer Einzahlung Ihren Nachnamen und den Namen Ihres Tieres
anzuführen, sodass wir diese ordnungsgemäß Ihrem abgeschlossenen Vorsorgeplan zuordnen können. Wir
arbeiten daran, den einzelnen Vorsorgeplänen auch Nummern zuzuordnen – sollten Sie bereits eine solche
erhalten, bitten wir Sie diese im Verwendungszweck ebenso anzuführen (Beispiel für einen solchen
Verwendungszweck: Muster, Vorsorge Bello, Nr. 001).
Sie erhalten einmal jährlich – meist gegen Ende des Jahres – eine postalische Verständigung über den bereits
angesparten Betrag. Selbstverständlich sind wir aber auch sonst jederzeit gerne für Sie bei Fragen erreichbar.
Ist der Tag des Abschieds gekommen, wir der durch den Vorsorgeplan angesparte Betrag für unsere Leistungen
verwendet – sollten Sie zu wenig angespart haben, wäre die Differenz aufzuzahlen – wenn Sie zu viel angespart
haben sollten, so erhalten Sie die Differenz auf Wunsch formlos als Überweisung zurück oder können diese
auch auf Wunsch im Vorsorgeplan belassen um für ein weiteres Tier vorzusorgen.
Als Nutzer/-In eines Vorsorgeplanes erhalten Sie minus 10 % auf den zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme
unserer Leistungen geltenden Einäscherungspreis.
Wir wünschen Ihnen noch viel schöne gemeinsame Zeit mit Ihrem Tier und dass Sie unsere Dienste noch lange
nicht in Anspruch nehmen müssen.
Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, uns jederzeit zu kontaktieren.
Herzlichst,
Ihr Team vom Tierkrematorium Lebring

