
 

1. Dieser Vorsorgevertrag wird zwischen der unten genannten vorsorgenden Person (in der Folge vP genannt) 
und der Bestattungsanstalt Unschwarz, Bangarten 22 in 9490 Vaduz (Liechtenstein) geschlossen. Unschwarz 
akzeptiert das Konsumentenschutzrecht und den Gerichtsstand am Wohnort der vP. Sofern es für die 
Erfüllung des konkreten Bestattungswunsches vorteilhafter ist, wird liberaleres liechtensteinisches Recht 
vereinbart. Unschwarz erklärt hiermit ausdrücklich, das der vP kein Nachteil aus dem Unternehmenssitz 
Liechtenstein entsteht und Unschwarz zur Dienstleistungserbringung berechtigt und befähigt ist.  

2. Mit diesem verbindlichen Vorsorgevertrag sorgt die unten genannte vP zu Lebzeiten für die eigene 
Bestattung vor. Unschwarz empfiehlt ausdrücklich, dies auch mit der Familie und nahestehenden Personen 
zu besprechen, weil auch deren Empfindungen direkt betroffen sind. Für ein Beratungsgespräch steht 
Unschwarz jederzeit gerne zur Verfügung und empfiehlt, etwas Gestaltungs-Spielraum für Wünsche der 
Angehörigen einzuräumen. Es beeinträchtigt die Gültigkeit dieses Vorsorgevertrages nicht, wenn einige 
Punkte offengelassen werden, vielmehr entspricht es seiner Natur, Gestaltungsspielraum zu lassen. 

3. Dieser Vorsorgevertrag wird auf Initiative der vP geschlossen und wird wirksam, wenn Unschwarz nicht 
innerhalb einer Woche nach Zugang dieses Antrages schriftlich widerspricht und den Antrag ausdrücklich 
ablehnt. Unschwarz sendet nach Empfang dieses Antrages der vP eine Empfangsbestätigung zu, welche aber 
nicht Voraussetzung für die Gültigkeit des Vorsorgevertrages wird. 

4. Unschwarz garantiert größte Kundenfreundlichkeit und räumt der vP ein weit umfangreicheres 
Rücktrittsrecht ein als gesetzlich vorgeschrieben: Die vP kann innerhalb von vier Wochen von diesem Antrag 
ohne Angabe von Gründen und ohne Kosten zurücktreten, muß dies aber bitte unbedingt schriftlich tun. 

5. Sollten einzelne Punkte dieses Vorsorgevertrages ungültig oder unerfüllbar sein, sollen die restlichen Punkte 
gültig bleiben und der Vorsorgevertrag bestmöglich im Sinne der vP erfüllt werden. 

6. Eine Anzahlung oder Vorausszahlung muß von der vP ausdrücklich nicht geleistet werden, da Unschwarz 
erzwungene Vorauszahlungen Jahrzehnte vor der Leistungserbringung als unseriös betrachtet. Die vP kann 
aber zur Bekräftigung der eigenen Willensäußerung eine symbolische Anzahlung in Höhe von € 1,- an 
Unschwarz leisten, ohne daß dies eine zwingende Voraussetzung für die Gültigkeit des Vertrages wäre. 

7. Unschwarz ist verpflichtet, die vereinbarte Leistung fachgerecht zu erbringen und geringfügige 
Vertragsänderungen (z. B. Bestattungsart, -ort) jederzeit zu akzeptieren. Diese Verpflichtung trifft auch 
eventuelle Rechtsnachfolger in vollem Umfang. Der Leistungsumfang wird hier individuell vereinbart, die 
Geltung von unpersönlichen Normen (wie ÖNORM über Bestattungen) ist ausgeschlossen. 

8. Die vP ist verpflichtet dafür vorzusorgen, daß Unschwarz im Todesfalle sicher verständigt wird. Zu diesem 
Zweck sollten nahestehende Personen über den Vorsorgevertrag mit Unschwarz und die Telefonnummern 
0820 820 290 und +43 676 7501977 unbedingt informiert werden. Weiters besteht die Verpflichtung, sich 
regelmäßig auf der Internet-Website www.unschwarz.com (.eu, .at, .de) über Änderungen der Erreichbarkeit 
zu informieren (eine Änderung ist nicht geplant, auch würden wir versuchen, Ihnen dies mitzuteilen!). 

9. Die gedruckten Inhalte dieses Antrages dürfen von der vP nicht gestrichen, ergänzt oder verändert werden. 
 

10. Daten und Wünsche der vP:  

Vorname:  

Familienname:  

Geboren am/in:                                                   in  

Straße:  

PLZ/Ort  

Vorsorgevertrag (Antrag) 



Telefonnummer:  

Email-Adresse:  

Bestellte Leistung: 
(bitte ankreuzen, 
unerwünschte Leistungen 
eventuell streichen) 

 Einfache oder anonyme Feuerbestattung um € 1.080,- 
Inkl. Abholung bis 20 Km, Sarg mit Innenauskleidung und Matratze, 
Überführung ins Krematorium bis 20 Km, Kühlung bis 3 Tage, Kremation, Urne, 
Aushändigung der Urne oder anonyme Beisetzung durch uns. 
 

 Komplette Feuerbestattung um € 1.780,- 
Wie einfache Feuerbestattung, zusätzlich Abholung/Überführung bis 50 Km, 
Kühlung bis 6 Tage, auf Wunsch Kupferurne, Trauerdruck (Parten und 
Gedenkbildchen bis ca. 100 Stück, Vermittlung und Vorbereitung der 
Todesanzeige in einer Zeitung [Anzeige selbst wird von der Zeitung extra 
verrechnet!]), Dokumentenservice (Todfallsmeldung, Sterbeurkunden), alle 
Angehörigen- und Behördenkontakte, Absprachen mit Leiter der Trauerfeier (z. 
B. Geistlicher, weltlicher Redner...), Helfer bei der Trauerfeier, Rabatt-Option 
(einlösbar für bestimmte Zusatzleistungen wie freie Aschenverwendung). 
 

 Anonyme Erdbestattung um € 835,- 
Inkl. Abholung bis 20 Km, Sarg mit Innenauskleidung und Matratze, 
Überführung zum Friedhof bis 20 Km, Kühlung bis 3 Tage, anonyme Beisetzung 
durch uns. 
 

 Freie Aschenverwendung  
Art der freien Ascheverwendung bitte lt. Angebot im Internet oder lt. Beratung 
händisch eintragen (Urne zuhause, Urne den Angehörigen aushändigen, Asche 
an einem bestimmten Platz oder einem von Unschwarz gewählten Platz 
verstreuen, Erinnerungsdiamant…) 
 
 

Todesanzeige (Zeitung):  Ja      Nein      Angehörige sollen dies entscheiden 

Art der Trauerfeier:  Keine      Angehörige entscheiden      Weltliche      Religiöse:  

Sonstige Wünsche und 
Anweisungen (bei Bedarf 
bitte eigenes Beiblatt 
verwenden und anheften): 

 
 
 
 
 
 
 

Bestattungskosten, 
Sterbekostenversicherung: 

 Bitte um ein unverbindliches Angebot eines Versicherers      Sollen aus dem 

Nachlaß bzw. von Angehörigen bezahlt werden      Bitte mit dieser 
bestehenden Sterbekostenversicherung verrechnen (Polizze, Versicherer):  
 
     

11. Sämtliche Kosten enthalten evtl. anfallende USt. und erhöhen sich maximal im Ausmaß der 
Inflationsanpassung (Verbraucherpreisindex), eher aber wesentlich weniger. Zusätzlich verrechnet werden 
erhöhter Bergeaufwand (z. B. nach Unfall, mehr als 2 Mann nötig, Sarg-Sondergrößen…) und Kosten von 
Dritten (z. B. Friedhofs- und Verwaltungsgebühren, Todesanzeige in Zeitung, von Angehörigen bestellte 
Zusatzleistungen…). Als Ausgangspunkt für die Anfahrt gilt das Partnerkrematorium Innsbruck. 

12. Antrag bitte senden an: Bestattungsanstalt Unschwarz, Bangarten 22, 9490 Vaduz (Liechtenstein). 

 
 

Ort, Datum: …………………………………………………………………. Unterschrift: ……………………………………………………………………. 


