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SturmSchäden
häUFiger	Und	höhere	AUSwirkUngen



die	wohnhausbrände	verteilen	sich	mit	60	%	auf	mehr-
wohnungsgebäude	und	mit	39	%	auf	ein-	und	Zweifamili-
enhäuser	sowie	mit	1	%	auf	Ferienhäuser.

etwa	 57	%	 aller	 wohnhausbrände	 entstehen	 im	 wohn-	
bzw.	 Schlafbereich,	 12	%	 in	 kellerräumen	 und	 6	%	 in	
garagen	bzw.	überdachten	Stellplätzen.	 in	gewerblichen	
und	industriellen	Bauten	beginnen	58	%	in	den	Betriebs-
räumen.	

Zündquellen: 
Wärmegeräte bleiben spitZenreiter

Auf	wärmegeräte	entfallen	30	%,	auf	elektrische	energie	
23	%	und	auf	offenes	licht	und	Feuer	21	%	aller	gebäu-
debrände.	diese	drei	Zündquellentypen	sind	demnach	für	
beinahe	drei	Viertel	der	Feuerwehreinsätze	verantwortlich.

Typische	Beispiele	bei	den	elektrischen	kochgeräten	sind	
überhitztes	Fett	sowie	eingeschaltete	herdplatten,	die	zu-
sammen	für	63	Feuerwehreinsätze	sorgen.
	
Quelle:	dir.	ing.	dr.	kurt	giselbrecht,	Brandver-hütungsstelle	Vorarlberg
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Vorarlberger Brandgeschehen 2014
Zunahme bei gebäudebränden	-	317	FeUerwehreinSäTZe	

144		wohnobjekte	
121		gewerbliche	bzw.	industrielle	Betriebe
		13		landwirtschaftsgebäude
		10		krankenhäuser	bzw.	heime
		10		öffentliche	gebäude
				6		kleinbauten	bzw.	gartenhäuser	
		13		sonstige	Objekte

wenn	der	wind	mit	einer	geschwindigkeit	von	mehr	als	60	km/h	übers	land	braust,	spricht	man	von	Sturm.	
Stürme	treten	immer	häufiger	auf	und	werden	intensiver.	Sie	können	beträchtliche	Schäden	an	gebäuden,	Fahrzeugen	
etc.	verursachen.

Sturmschäden – häufiger und 
höhere Auswirkungen

ruth bischof
gepr.	Versicherungskauffrau

Dokumentation	

dokumentieren	Sie	den	Schaden	möglichst	genau.	machen	
Sie	Fotos	oder	ersuchen	Sie	die	jeweiligen	handwerker	Fotos	
zu	machen.	

SchaDenmelDung 

melden	Sie	uns	den	Schaden	so	rasch	als	möglich.	wir	leiten	
ihre	Schadenmeldung	zum	richtigen	Ansprechpartner	bei	der	
jeweiligen	Versicherungsgesellschaft	weiter.

Folgende informationen sollte die schadensmeldung 
enthalten: 

•	 Wann	war	der	Schaden	(datum	und	Uhrzeit)
•	 Was	wurde	beschädigt
•	 Wie hoch	ist	die	Schadensumme	(falls	bereits	bekannt)
•	 Wer ist ansprechpartner Für die versicherung	
(Telefon	und/oder	e-mail-Adresse	für	rückfragen	bzw.	für	
die	Festlegung	eines	Besichtigungstermins)

•	 Senden	Sie,	wenn	möglich,	Fotos	mit.

	 Fotos	 und	 kostenvoranschläge	 können	 die	 Schadensab-
wicklung	 beschleunigen,	 da	 Versicherungsgesellschaften	
oft	schon	aufgrund	dieser	Unterlagen	die	Bezahlung	des	
Schadens	 zusagen,	 ohne	 dass	 ein	 gutachter	 beauftragt	
werden	muss.

Beachten Sie Die Sturmwarnungen im raDio, FernSehen 
unD internet!

Für	Sturmschäden	haften	kfz-kasko-,	haushalts-	und	gebäudeversicherungen.	
Als	Versicherungsnehmer	sind	Sie	trotzdem	zur	sogenannten	schadensminde-
rung	verpflichtet.

hier einige tipps, wie sie richtig vorgehen: 

•	 Schließen	Sie	geöffnete	oder	gekippte	Fenster	und	Türen.
•	 Bringen	Sie	bewegliche	Sachen	wie	gartenmöbel	oder	Spielgeräte	in	
	 Sicherheit.
•	 Schließen	Sie	geöffnete	Sonnenschirme,	markisen	und	ähnliches.
•	 Bringen	Sie	ihr	Fahrzeug	in	die	garage,	falls	vorhanden.
•	 dichten	Sie	zerbrochene	Fenster	oder	beschädigte	Türen	provisorisch	ab.
•	 entfernen	Sie	herunterhängende	oder	herumliegende	Teile.
•	 Sofern	das	dach	beschädigt	ist	und	die	gefahr	besteht,	dass	regen	oder	
Schnee	in‘s	haus	eindringt,	verständigen	Sie	unverzüglich	eine	dach-
deckerfirma,	die	den	Schaden	zumindest	provisorisch	behebt,	um	einen	
Folgeschaden	zu	vermeiden.	

	 Wichtig:	Steigen	Sie	in	keinem	Fall	selbst	aufs	dach	oder	bringen	Sie	
sonst	ihre	gesundheit	in	gefahr!
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die	Urlaubszeit	ist	die	schönste	Zeit	
im	Jahr.	damit	sich	dieser	Satz	auch	
bewahrheitet,	 sollte	 man	 vor	 seiner	
reise	frühzeitig	alle	wichtigen	dinge	
organisieren.

Zu	 den	 wichtigsten	 Vorbereitungen	
gehört	natürlich	auch	eine	passende	
reiseversicherung.	

wogegen kann man Sich 
verSichern?	(Auszug)
•	 Reisestorno
•	 Reiseabbruch
•	 Verspätungsschutz	inkl.	
	 Nachreisekosten	
•	 Reisegepäck
•	 Suche	und	Bergung
•	 Auslandsreisekrankenversiche-
	 rung	inklusive	Heimtransport
•	 Reiseprivathaftpflicht

beim Joggen den Knöchel verrenKt, 
beim Fussballspielen ein band gerissen… 
alles halb so schlimm? 

gehen	Sie	nicht	davon	aus,	dass	ein	solcher	„kleiner“	Unfall	
keinen	bleibenden	Schaden	verursachen	kann!

die	Praxis	zeigt,	dass	es	in	vielen	Fällen	sehr	wohl	zu	einer	
invalidität	von	einigen	Prozent	kommen	kann.	

die	private	Unfallversicherung	schützt	Sie	vor	diesem	risiko.	
Bei	einer	durchschnittlichen	Versicherungssumme	von	
euro	100.000,-	kann	die	leistung	mehrere	tausend	euro	betragen,	
die	ihnen	entgehen,	wenn	Sie	auf	eine	Schadenmeldung	
verzichten.

hohes	 wirtschaftliches	 risiko	 für	
einzelunternehmer,	 kleinbetriebe,	
kanzleien	und	Ordinationen!

eine	 Betriebsunterbrechungsversich-
erung	ist	für	freiberuflich	Tätige,	wie	
ärzte,	 Anwälte,	 Architekten,	 Steuer-
berater,	sowie	einzel-	und	kleinstun-
ternehmen	aus	gewerbe	und	handel	
von	wesentlicher	Bedeutung,	da	sich	
für	diese	Unternehmer	das	betriebs-
wirtschaftliche	risiko	einer	 längeren	
Betriebsunterbrechung	 dramatisch	
auswirken	 kann.	wenn	 es	wegen	 ei-
ner	 krankheit	 oder	 eines	Unfalls	 zu	
einer	 langerdauernder	 Arbeitsfähig-
keit	des	Freiberufler	kommt,	ist	dies	
immer	 mit	 Umsatzeinbrüchen	 ver-
bunden,	 die	 meisten	 kosten	 laufen	
aber	weiter.

im	 kleinbetrieben	 gibt	 es	 oft	 keine	
entsprechende	 Vertretungsmöglich-
keit	 für	 Unternehmer,	 bestehende	
Aufträge	 können	 nicht	 bearbeitet	
werden,	 neue	 Aufträge	 bleiben	 aus,	
kunden	 gehen	 verloren,	 einnahmen	
fallen	 weg	 und	 die	 Fixkosten	 kön-
nen	 nicht	 mehr	 abgedeckt	 werden.	
daraus	 können	 finanzielle	 engpässe	
entstehen,	 die	 bis	 zur	 Aufgabe	 der	
Selbstständigkeit	führen	können.

Die richtige aBSicherung 
DieSer riSiken Sollte Daher 
jeDer kleinunternehmer 
ernSthaFt in erwägung 
ziehen! 

eine	 Betriebsunterbrechungsversich-
erung	sorgt	für	den	ersatz	des	entgan-
genen	 Betriebsgewinnes	 und	 deckt	
fortlaufende	Fixkosten	wie	etwa	Per-
sonalaufwand,	 miete,	 kreditzinsen,	
leasingraten,	grundgebühren	für	en-
ergie,	 kommunikation,	 etc.,	 ab.	 die	
höhe	 der	 Prämie	 richtet	 sich	 nach	
Alters-	und	Berufsgruppen,	differen-
ziert	nach	Freiberuflern,	gewerbetrei-
benden	 und	 handelsunternehmern.	
die	Prämien	sind	als	Betriebsausga-
be	steuerlich	voll	absetzbar.

urlaubsreise nur mit einer 
reiseversicherung

Auch kleinere unfälle…

Betriebsunterbrechung wegen 
unfall oder Krankheit

unsere professionelle 
dienstleistung 
zu Ihrem Vorteil:

■	 wir	erörtern	gemeinsam	mit	ihnen	das	
	 tatsächliche	risiko

■	 wir	ermitteln	mit	ihnen	die	mögliche	
	 Schadenshöhe

■	 wir	erstellen	ein	deckungskonzept

■	 wir	ermitteln	den	für	Sie	optimalen	Versicherer

■	 Sie	treffen	die	endgültige	entscheidung	über	
	 den	Vertragsabschluss

■	 im	Schadensfall	stehen	wir	ihnen	mit	
	 engagement	zur	Verfügung
	 …	denn	nur richtig versichern	beruhigt!

aus gesundheitlichen 

gründen vorübergehend 

geschlossen.

vielen Dank für ihr 

verständnis!

liane campestrini 
gepr.	Versicherungskauffrau
Büro	Bludenz

Monika	Berjak
gepr.	Versicherungskauffrau
Büro	Feldkirch

matthias lampert
gepr.	Versicherungsmakler

gerne	 beraten	 wir	 Sie	 persönlich,	 damit	 Sie	 den	 passenden	 Versicherungs-
schutz	wählen	können.

auch online-versicherungsabschluss möglich!
die	reiseversicherung	für	Sie	und	ihre	Familie	kann	auch	ganz	leicht	online	
über	unsere	homepage	www.veits-wolf.at	abgeschlossen	werden.	
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Zögern	Sie	nicht	uns	anzurufen,	
wenn	Sie	dazu	Fragen	haben	
oder	hilfe	benötigen!	

aus gesundheitlichen 

gründen vorübergehend 

geschlossen.

vielen Dank für ihr 

verständnis!
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Frau	h.	fährt	von	der	Arbeit	nach	hause.	Am	Parkplatz	vor	dem	haus	passiert	ihr	ein	
missgeschick.	Sie	streift	beim	einparken	ein	abgestelltes	Fahrzeug.	Schuldbewusst	
deponiert	Frau	h.	sofort	einen	Zettel	mit	ihrem	namen	und	Telefonnummer	an	der	
windschutzscheibe	des	fremden	Autos.	Anschließend	geht	sie	in	ihre	wohnung.
das	ist	leider	ein	klassisches	Beispiel	von	FahrerFlucht.	ein	Zettel	ist	zwar	gut	
gemeint,	vom	gesetz	her	allerdings	zu	wenig!	

Wie verhalten sie sich richtig?
wenn	Sie	als	Autofahrer	einen	Unfall	oder	einen	Sachschaden	verursachen,	sind	
Sie	gesetzlich	verpflichtet,	entsprechende	maßnahmen	zu	ergreifen.	wenn	Sie	bei	
einer	Sachbeschädigung	den	Besitzer	nicht	verständigen	können,	müssen	Sie	der	
Polizei	den	Vorfall	unverzüglich	melden,	gegebenenfalls	auch	in	der	nacht.	wenn	
Sie	einfach	weiterfahren	bzw.	wie	im	Falle	von	Frau	h.	einen	Zettel	hinterlegen	und	
nach	hause	gehen,	begehen	Sie	FAHReR-	Bzw.	UNFAllFlUcHt.	der	Strafrahmen	
reicht	bis	zu	2.180	euro.
…	zudem	auch	noch	Ärger	mit	Ihrer	Versicherung.	

ihre KFZ-haFtpFlichtversicherung Wird 
regressansprüche stellen!
den	Schaden,	den	ihr	Unfallgegner	erlitten	hat,	wird	ihre	kfz-haftpflichtversiche-
rung	 zwar	 vorerst	 regulieren,	 danach	 kann	 sie	 von	 ihnen	 jedoch	 bis	 zu	 11.000	
zurück	 fordern.	 (Verstoß	gegen	die	Aufklärungs-	und	Schadenminderungspflicht!)	
Auch	die	Vollkaskoversicherung	wird	 von	 ihrer	leistungspflicht	befreit,	 das	heißt	
Sie	müssen	den	Schaden	an	ihrem	eigenen	Fahrzeug	aus	eigener	Tasche	zahlen.

Auto angefahren: 
Zettel hinterlegen reicht nicht!

rückenschmerzen	 sind	 bei	 männern	 die	 häufigste,	 bei	
Frauen	die	zweithäufigste	Ursache	für	Arbeitsunfähigkeit.	
die	Bandscheibe	wirkt	wie	ein	Stoßdämpfer	zwischen	den	
wirbelkörpern	und		besteht	aus	einer	gallertartigen	mas-
se	die	von	einer	stabilen	Bindegewebshülle	umgeben	ist.	
reißt	diese	gewebshülle,	so	kann	es	zu	einer	Vorwölbung	
des	Bandscheibenkerns	kommen.	dies	nennt	man	einen	
Bandscheibenvorfall	oder	Prolaps.

die häuFigsten ursachen
•	 chronische	oder	plötzliche	Überbelastung	bei	
	 vorgeschädigter	Bandscheibe
•	 Fehlhaltung	und	Fehlbelastung	über	längere	Jahre
•	 Bewegungsmangel
•	 neigung	zu	frühzeitigem	Verschleiß	(individuell)

Sehr	 häufig	 kündigt	 sich	 ein	 Bandscheibenvorfall	 durch	
gelegentliche	 rückenschmerzen	 an,	 die	 sehr	 oft	 im	 Sit-
zen	oder	beim	heben	schwerer	gegenstände	auftreten.	der	
Bandscheibenvorfall	 selbst	 tritt	 aber	meist	 sehr	plötzlich	
auf.	es	 genügt	manchmal	 schon	 eine	 einfache	drehung,	
wenn	eine	Vorschädigung	besteht.	nur	bei	den	wenigsten	
rückenschmerzen	ist	tatsächlich	ein	Bandscheibenvorfall	
(medizinischer	Fachausdruck:	Prolaps)	 für	die	Beschwer-
den	 verantwortlich.	 häufig	 sind	 es	 andere	 Ursachen	 wie	
Verspannungen	 der	 muskulatur	 oder	 Blockierungen	 der	
wirbelgelenke	 wie	 beim	 hexenschuss,	 die	 zu	 rücken-
schmerzen	führen.	die	diagnose	„Bandscheibenvorfall“	ist	
für	die	meisten	Betroffenen	niederschmetternd.	

symptome
Symptome,	die	auf	einen	Bandscheibenvorfall	hinweisen,	
sind:
•	 starke	 kreuz-	 oder	 nackenschmerzen	 im	 Bereich	 der	
betroffenen	rückenmarksnerven,	die	bis	ins	Bein	(Au-
ßen-	oder	innenseite)	bzw.	die	Arme	ausstrahlen,	beim	
husten,	niesen	oder	Pressen	verstärkt	sich	der	Schmerz

•	 einschränkungen	der	Beweglichkeit
•	 kribbeln,	reflexausfälle,	Sensibilitätsstörungen
•	 lähmungserscheinungen	
•	 harn-	und	darmprobleme	

behandlung
ein	 Bandscheibenvorfall	 lässt	 sich	 im	 großteil	 der	 Fäl-
le	 konservativ	mit	 Schmerzmitteln	 oder	 physiotherapeu-
tischen	maßnahmen	behandeln.	eine	Operation	ist	meist	
nur	 bei	 anhaltenden	 Schmerzen	 oder	 Beschwerden	 wie	
lähmungserscheinungen	 bzw.	 Funktionsstörungen	 von	
harnblase	oder	mastdarm	notwendig.	

physiotherapie
wärmebehandlungen:	 wärme	 steigert	 die	 durchblutung	
und	unterstützt	den	Abtransport	von	entzündungssubstan-
zen.	 muskeln	 werden	 gelockert,	 das	 Bindegewebe	 wird	
elastischer	und	die	gelenkschmiere	flüssiger.	Als	wärme-
anwendungen	 bieten	 sich	 an:	 warme	 Umschläge	 (z.	 B.	

„der defekte Stoßdämpfer”

feucht-heißer	heublumensack,	Schlammpackungen,	Fan-
go)	warmes	Bad	(mit	Zusätzen,	die	muskeln	lockern	wie	z.	
B.	wacholder),	dampfbad,	infrarotlicht,	Sauna.

vorsorge
Sie	 selbst	 können	 viel	 für	 ihren	 rücken	 tun,	 um	 einen	
ersten	 Bandscheibenvorfall	 oder	 ein	 wiederauftreten	 zu	
vermeiden.	 eine	 gesunde	 und	 kräftige	 muskulatur	 von	
rücken,	Bauch	und	Beckenboden	ist	die	erste	Vorausset-
zung	dafür,	dass	die	wirbelsäule	die	täglich	gestellten	he-
rausforderungen	bewältigen	kann.	empfohlene	Sportarten	
sind	nordic	walking,	wandern	oder	rad	fahren.	Bei	vielen	
Bandscheibenvorfällen	spielt	das	Übergewicht	eine	rolle.	
ein	zu	hohes	körpergewicht	belastet	den	rücken	und	da-
mit	die	Bandscheiben.

Bandscheibenvorfall –

Meinen Arzt will ich mir selber aussuchen.  
Ich kenn’ mich, wenn ich krank bin.   

 

 

                                 

Verstanden: Die umfassende
Gesundheitsvorsorge

   Johannes R., Innsbruck

Um zu verstehen, muss man zuhören.

Mit „MedCare: Sonderklasse“ und „MedCare: Privatarzt & Alternative 

Vorsorge“ immer in besten Händen. 
Unter den Flügeln des Löwen.
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Grillen	 ist	während	 der	warmen	 Jahreszeit	 ein	 beliebter	
zeitvertreib.	Damit	Sie	diesen	auch	unbeschwert	genießen	
können,	hier	die	besten	tipps	zur	Gefahren-Vermeidung.

•	 Stellen	Sie	den	griller	auf	eine	feste,	ebene	Standflä-
che	bzw.	auf	eine	weitgehend	nicht	brennbare	Unter-
lage.	niemals	 darf	 der	griller	 in	 der	nähe	 von	 leicht	
brennbaren	materialien	wie	zum	Beispiel	Schilfmatten,	
gartenmöbeln	 mit	 Sitzpolster,	 holzbauten,	 holzzäu-
nen,	trockenem	laub,	reisig	oder	dürrem	gras	stehen.	

•	 Zum	grillen	selber	sollten	Sie	nur	holzkohle	verwenden	
(sofern	es	sich	nicht	um	einen	gasgriller	handelt),	auch	
aus	gesundheitlichen	gründen.

•	 Verwenden	 Sie	 zum	 Anzünden	 der	 grillkohle	 aus-
schließlich	 Sicherheitsanzünder	 aus	 festen	 Stoffen	
(wie	 zum	Beispiel	 Trockenspiritus,	 grillpaste,	 Anzün-
deriegel	oder	Zündwürfel).	

	 leeren	 Sie	 zum	 nachzünden	 niemals	 Spiritus	 oder	
andere	 Brandverstärker	 auf	 die	 grillkohle,	 Brennbare	
Flüssigkeiten	wie	Spiritus	und	Benzin	sind	zu	gefähr-

lich	 und	 dürfen	 keinesfalls	 verwendet	 werden,	 da	 es	
hier	 zu	 explosionsartigen	 (rück-)Zündungen	 kommen	
kann!

•	 Bewahren	 Sie	 grillkohle	 und	 Anzünder	 immer	 in	
	 sicherem	Abstand	zum	griller	auf!

•	 halten	Sie	immer	löschmittel	(z.	B.	Feuerlöscher	oder	
einen	kübel	wasser)	bereit.

•	 Unterbinden	Sie	Flammenbildung	durch	das	vom	grill-
gut	 abtropfende	 Fett	 und	 beaufsichtigen	 Sie	 ständig	
den	grillvorgang.

•	 löschen	Sie	nach	dem	grillen	die	restglut	mit	wasser.	
Belassen	Sie	die	Asche	im	griller,	bis	sie	restlos	ausge-
kühlt	ist	und	verwahren	Sie	die	reste	in	eigenen,	nicht	
brennbaren	Abfallbehältern.	

•	 Bei	starkem	wind	ist	das	grillfeuer	sofort	zu	löschen.

Quelle:	BV	Brandverhütung

Am	20.04.1995	trat	Ulrike	Veits	unserem	Unternehmen	
im	 Angestelltenverhältnis	 als	 Sachbearbeiterin	 bei.	 in	
den	vergangenen	20	Jahren	erfüllte	sie	die	unterschied-
lichsten	 Aufgaben,	 angefangen	 von	 der	 kfz-Anmeldung,	
Polizzenkontrolle,	 bis	 hin	 zur	 krankenversicherungsab-
rechnung	und	umfangreichen	Verwaltungstätigkeiten.	die	
beiden	letztgenannten	Aufgabenbereiche	übt	sie	bis	heute	
und	hoffentlich	noch	sehr	lange	mit	besonderem	engage-
ment	im	interesse	unserer	kunden	aus.	

Für	deinen	tollen	einsatz,	deinen	teamgeist	
und	deine	Betriebstreue	bedanken	wir	
uns	bei	dir	im	Namen	des	ganzen	
teams	recht	herzlich!	

Schön	dass	wir	dich	in	unserem	
Unternehmen	haben!

gerhard	Veits	&	michael	wolf

der	Verkehrsclub	österreich	(Vcö)	berichtet	über	28.274	
gestohlene	Fahrräder	im	vergangenen	Jahr.	das	sind	um	6,1	
Prozent	mehr	als	im	Jahr	zuvor.	die	chance,	das	rad	wie-
der	zurück	zu	bekommen	oder	den	dieb	zu	erwischen,	ist	
äußerst	gering:	die	Aufklärungsquote	liegt	nur	bei	ca.	5%.	

sie Können das risiKo eines 
diebstahls oder einer mutWilligen 
sachbeschädigung reduZieren!

wir haben für Sie einige empfehlungen zusammengestellt:

•	 Fahrradschlösser	sind	das	wichtigste	hilfsmittel	gegen	
einen	Fahrraddiebstahl.

	 Benutzen	Sie	möglichst	stabile	Schlösser,	am	besten	
ein	Bügelschloss	aus	Stahl.	Auch	Panzerkabelschlös-
ser	bieten	ausreichend	Schutz	vor	diebstahl.	idealer-
weise	 verwenden	 Sie	mehr	 als	 ein	 Schloss,	 denn	 je	
länger	es	dauert,	 ihr	Fahrrad	zu	stehlen,	desto	unat-
traktiver	ist	es.

•	 Verbinden	Sie	beim	Abschließen	 immer	den	Fahrrad-
rahmen	mit	einem	festen	Gegenstand.	hängen	Sie	auf	
keinen	Fall	nur	das	Vorderrad	an,	denn	es	kann	einfach	
und	schnell	gelöst	werden.	

•	 Stellen	Sie	das	Fahrrad	an	einem	belebten	und	gut	be-
leuchteten ort	ab.	Bei	der	Auswahl	des	Abstellplatzes	
sollten	 Sie	 nicht	 nur	 den	 Fahrraddiebstahl,	 sondern	
auch	die	Vandalismusgefahr	beachten!	

•	 Auch	 in	 den	Fahrradräumen	 von	wohnhäusern	 ist	 es	
wichtig,	das	Fahrrad	abzusperren!

•	 notieren	Sie	sich	die	rahmennummer	und	bewahren	
Sie	die	rechnung	gemeinsam	mit	einem	Foto	und	ei-
ner	Beschreibung	 ihres	 Fahrrads	 auf.	 im	 Falle	 eines	
diebstahls	haben	Sie	alles	wichtige	zur	hand!	

Für	ein	wertvolles	rad	sind	diese	Vorsichtsmaßnahmen	al-
lerdings	nicht	genug.	Sichern	Sie	es	am	besten	mit	einer	
Fahrradversicherung	 zusätzlich	 ab.	die	 klassische	haus-
haltsversicherung	 –	 ohne	 deckungserweiterung	 -	 	 zahlt	
nämlich	nur	dann,	wenn	das	rad	zu	hause,	zum	Beispiel	
aus	dem	Fahrradraum	des	wohnhauses	gestohlen	wurde.

die Grillsaison ist eröffnet herzlichen dank 
für 20 Jahre Firmentreue!

Fahrraddiebstähle sind leider 
an der tagesordnung

Quadrella 12, 6706 Bürs
Tel & Fax 05552 30 00 1, Mobil 0664/22 512 10

www.auto-glas.at, office@auto-glas.at
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SPrÜche	Und	widerSPrÜche

Zwei dinge sind unendlich: das universum und die menschliche dummheit, 
aber	bei	dem	Universum	bin	ich	mir	noch	nicht	sicher.
Albert	einstein

Bildung	kommt	von	Bildschirm	und	nicht	von	Buch,	sonst	hieße	es	ja	Buchung.
dieter	hildebrandt

Ich	habe	eine	Diät	gemacht	und	fettem	essen	und	Alkohol	abgeschworen	–	in	zwei	wochen	
verlor	ich	14	tage.
Joe	e.	lewis
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hindernde umstände bei Alkoholtest 
sofort behaupten!
ein	angeheiterter	Autofahrer	wurde	von	der	Polizei	an-
gehalten	und	zum	Alkomattest	aufgefordert.	die	not-
wendigen	zwei	gültigen	messergebnisse	kamen	nicht	
zustande.	die	Behörde	warf	dem	Autofahrer	daher	vor,	
den	 Alkoholtest	 verweigert	 zu	 haben.	 Sie	 verhängte	
eine	 geldstrafe.	 Zudem	 wurde	 dem	 Autofahrer	 der	
Führerschein	entzogen.	

der	Autofahrer	hatte	sich	erstmals	im	Verfahren	damit	
gerechtfertigt,	 dass	 er	 beim	 Alkotest	 schwere	 kopf-
schmerzen	 gehabt	 habe.	 deswegen	 seien	 keine	 gül-
tigen	messergebnisse	zustande	gekommen.	
die	 Behörde	 ließ	 diese	 rechtfertigung	 nicht	 gelten.	
der	 Autofahrer	 hätte	 sofort	 bei	 der	 Alkoholuntersu-
chung	 darauf	 hinweisen	müssen,	 dass	 er	 den	 Alko-
mattest	wegen	seiner	kopfschmerzen	nicht	absolvie-
ren	konnte.	

FaZit:	 wer	 sich	 wegen	 kopfschmerzen	 oder	 andern	
körperlichen	Problemen	nicht	 in	der	lage	sieht,	den	
Alkomattest	durchzuführen,	muss	dies	den	einschrei-
tenden	Polizisten	sofort	mitteilen.	er	sollte	darauf	be-
stehen,	dass	der	Polizeibeamte	dies	protokolliert.	nach	der	Amtshandlung	sollte	man	die	körperliche	Beeinträchtigung	
sofort	von	einem	Arzt	feststellen	lassen.	die	spätere	Behauptung	im	Führerschein-	und	Verwaltungsstrafverfahren	wird	
sonst	von	der	Behörde	nicht	berücksichtigt.

von	Dr.	A.	tschann,	Rechtsanwalt	in	Bludenz
wenn	 Sie	 ihren	 hund	 auf	 reisen	
mitnehmen	 möchten,	 sollten	 Sie	
sich	 unbedingt	 vor	 reiseantritt	 über	
die	 entsprechenden	 einreisebestim-
mungen für hunde	informieren.	nicht	
überall	in	europa	gelten	die	gleichen	
Vorschriften.	 Für	 länder	 außerhalb	
der	europäischen	Union	können	sich	
diese	 gravierend	 von	 denen	 der	 eU-
länder	unterscheiden.	

es	 gelten	 unterschiedliche	 Bestim-
mungen	für	impfungen,	amtstierärzt-
liche	gesundheitszeugnisse	etc.	Zum	
Teil	bestehen	auf	regionen	begrenzte	
Anordnungen,	die	z.B.	einen	leinen-	
und/oder	 maulkorbzwang	 vorschrei-
ben.

in	 einige	 länder	 dürfen	 als	 gefähr-
lich	geltende	hunderassen	überhaupt	
nicht	 einreisen.	 im	 internet	 finden	
Sie	 dazu	 detaillierte	 informationen	

welche	 rassen	 und	 welche	 länder	
dies	betrifft.

Für	 die	 einreise	 mit	 haustieren	 wie	
z.B.	 hunden	 und	 katzen	 innerhalb	
der	 eU	 und	 aus	 drittländern	 gel-
ten	 besondere	 Tiergesundheits-Be-
stimmungen.	 es	 wird	 verlangt,	 dass	
die	 Tiere	 gegen	 Tollwut	 geimpft	 und	
mit	 einem	 mikrochip	 gekennzeich-
net	 sind.	 Zudem	muss	 verpflichtend	
ein	eu-heimtierausweis	 (wird	 in	 der	
regel	 vom	 Tierarzt	 ausgestellt)	 mit-
geführt	 werden.	 darin	 ist	 die	mikro-
chipnummer	 oder	 die	 Tätowierung	
eingetragen.	
erkundigen	Sie	sich	am	besten	beim	
zuständigen	Veterinäramt	oder	bei	der	
Botschaft	des	jeweiligen	landes	nach	
den	einreisebestimmungen.	Auch	die	
Autofahrerorganisationen	 verfügen	
meistens	 über	 aktuelle	 informatio-
nen.

eine	tierhalterhaftpflicht-Versicherung	
bietet	auch	während	einer	reise	 ins	
europäische	Ausland	den	geeigneten	
Versicherungsschutz.

der	linksverkehr	in	england	ist	tatsäch-
lich	 auf	 die	 ritterzeit	 zurückzuführen.		
die	ritter	hielten	die	Pferdezügel	in	der	
linken	hand	 und	 führten	 das	 Schwert	
mit	rechts.	Um	im	kampf	bestehen	zu	
können,	mussten	sie	dem	gegner	stets	
von	links	entgegen	reiten.	daraus	ist	

die	 britische	 eigenart	 des	 linksverkehrs	 auch	
mit	 Automobilen	 entstanden.	 Von	 england	 aus	
fand	der	linksverkehr	den	weg	in	die	kolonien.	
So	wird	auch	in	Australien	links	gefahren.

Quelle:	„konsulent“	d.A.S.	kundenmagazin

Wenn Sie mit Ihrem hund verreisen
Nicht	jeder	Hund	darf	in	jedes	land	mitkommen

Wussten Sie, dass…
…die	engländer	auf	Grund	der	alten	Ritter	links	fahren?
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

www.veits-wolf.at

6700	Bludenz,	Färberstraße	10,	T.	+43(0)5552/62816,	F.	+43(0)5552/66593
office.bludenz@veits-wolf.at,	www.veits-wolf.at

6800	Feldkirch,	Schubertplatz	1,	T.	+43(0)5522/71550,	F.	+43(0)5522/38494
office.feldkirch@veits-wolf.at,	www.veits-wolf.at

Allgem.	Beeid.	gerichTl.	SAchVerSTändiger
FÜr	dAS	VerSicherUngSweSen

miTglied	Beim	öSTerreichiSchen
VerSicherUngSmAklerring

AUSgeZeichneT	miT	dem
AUSTriA	gÜTeSiegel

impressum:	medieninhaber:	Veits	&	wolf	–	unabhängige	Versicherungsmakler
Für	den	inhalt	verantwortlich:	gerhard	Veits	&	michael	wolf		|		A-6700	Bludenz,	Färberstraße	10
herstellung:	ba.grafik/druck,	Blaas	Albert,	Schruns
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Bereits	zum	4.	mal	sicherte	sich	„unser“	Badmintonclub	Feldkirch	in	der	2.	Bundesliga	den	meistertitel.	das	war	heuer	
insofern	bemerkenswert,	als	der	Verein	praktisch	die	ganze	Saison	verletzungsbedingt	auf	seine	nr.	1	bei	den	damen	
verzichten	musste.	Aber	gerade	die	nachkommenden	 jungen	damen	holten	mit	viel	einsatz	wichtige	Punkte	 für	den	
wiederholten	gewinn	der	meisterschaft.
	
als begeisterter sponsor gratulieren Wir dem siegreichen team Zur 
erFolgreichen titelverteidigung und Wünschen Für die Kommende saison viel erFolg!

Weiterer meistertitel für den 
Badminton club montfort Feldkirch


