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GESUNDHEIT & SICHERHEIT

sorgt nicht nur für
besseres Hören undmehr Le‐
bensqualität, sondern auch
für glückliche Gewinner. So
gibt es im neuen ‐

‐
‐

der zwei Pauschalreisen zu
gewinnen.
Ob bei einem gemütlichen
Familienessen oder bei einem
Konzert, nur wer gut hört,
kann die schönen Klänge des

‐
hör ist ein Geschenk, lässt im
Laufe der Jahre aber alters‐

eine Hörminderung, die sich
langsam einschleicht, recht‐

, Österreichs Nummer
eins rund ums Thema Hören

‐

Frau Gertrude Kasser (Bild)

die sich über ein Thermenwo‐

Kommen Sie mit dem
‐

direkt ins nächste ‐

‐
‐

ten. Sollten Sie noch weitere

‐
rem

‐
men Sie unter der kosten‐

wahre Wunderwerke der

Technologie. Damit fällt der

und der Tragekomfort steigt.

Hörgeräte können Sie mit
dem neuen ‐Gut‐

‐
los testen. Das ist jedoch nur
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Bestellung bitte faxen oder mailen oder per Post an Firma Brentano,

Listenpreis: € 3,95/Stück (inkl. MWSt.)
bei 30 Stück, bei 40 Stück, bei 50

Stück, ab 60 Stück. Ab Wert von € 50,- keine Versandspesen.

Bitte schreiben Sie die gewünschte Stückzahl oben beim entsprechenden Motiv dazu. Sollte die gewählte Sor-
te ausverkauft sein, werden wir ein ähnliches Motiv liefern. Ihre
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„Alles geregelt“ ‐ Das
KONSUMENT‐Vorsorgebuch
Unfall, Krankheit oder Begleiterschei‐
nungen des Alterns können jederzeit
dazu führen, dass man im wahrsten Sinn
des Wortes die Kontrolle über sein Le‐
ben verliert, weil man wich ge Entschei‐
dungen nicht mehr selbst treffen kann.
Nicht alle Fragen, die dabei au auchen,
sind bis ins Letzte gesetzlich geregelt.
Vieles, etwa das Ausmaß medizinischer
Behandlungen oder die Gestaltung des
eigenen Begräbnisses, kann man vor‐

sorglich selbst festlegen. Das Buch „Al‐
les geregelt“ im A4‐Format ist ein Leit‐
faden für alle Menschen, die ihr Leben
selbstbes mmt vorausplanen und ihren
Angehörigen zusätzliche Belastungen in
schwierigen Situa onen ersparen wol‐
len.
Alles geregelt
Das KONSUMENT‐Vorsorgebuch
von Manfred Lappe (verlegt vom VKI)
Begräbnis, digitaler Nachlass, Erbrecht,

Organspende, Sachwalterscha , Pa ‐
entenverfügung, Testament, Verlassen‐
scha , Vermächtnis, etc.
168 Seiten ‐ Preis: € 19,90

Brentano Handels‐ und Werbe GmbH.
Bockfließer Str. 60
2214 Auersthal
office@brentano.co.at
(Tel. 02288/200 91/17)
Versandspesen nur 0,10 € Anzeige


