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bald ist es wieder soweit, Schivergnügen und Hüttenzau-
ber, rodeln und eislaufen, Snowboarden und Langlaufen, 
… aber haben Sie auch den richtigen Versicherungs-
schutz?

nach den Zahlen des kuratoriums für Verkehrssicherheit  
ist der alpine Schilauf  mit über 40.000 Verletzten pro 
Jahr die unfallträchtigste Sportart. Über 20.000 Verletzte 
forderten die Sportarten Snowboardfahren, eislaufen, eis-
hockey, Langlaufen und rodeln.  

Jedes Jahr ziehen sich demnach Zigtausende Wintersport-
ler so erhebliche Verletzungen zu, dass sie medizinische 
Hilfe benötigen. ebenfalls sehr hoch ist das risiko, wegen 
eines missgeschicks andere zu verletzen. Fehlender oder 
unzureichender Versicherungsschutz kann existenzbedro-
hend sein!

erleidet man selbst einen Unfall mit Verletzungsfolge, 
übernimmt die eigene gesetzliche krankenversicherung 
die kosten für die ärztliche behandlung sowie mögliche 
Spitalkosten, sofern die behandlung im inland in An-
spruch genommen werden kann. Aber: Die gesetzliche 
Unfallversicherung bietet keinerlei Schutz bei Freizei-
tunfällen. eine finanzielle Absicherung für den Fall einer 
invalidität bietet somit ausschließlich eine private Unfall-
versicherung. Das gleiche gilt auch für die Absicherung 
von bergungskosten oder von kosten für die inanspruch-
nahme von Privatärzten. Der Transport ins Tal und zum 
Arzt, Privathonorare und eine eventuell notwendige Heim-
fahrt im krankenwagen können sich schnell auf mehrere 
tausend euro summieren.

Für behandlungen im Ausland ist es unter Umständen 
noch dramatischer, denn hier könnte der Verletzte sogar 
alle kosten tragen müssen. eine private Auslandsreise-
krankenversicherung ist daher sinnvoll. eine solche über-
nimmt nicht nur mögliche behandlungskosten, sondern 
auch die rückführung von Verletzten in die Heimat, wenn 
es medizinisch notwendig ist.

Das Gesetz ist gnadenlos: „Jeder haftet für Schäden, die 
er schuldhaft verursacht hat und zwar in voller Höhe. 
Dies gilt natürlich ebenso für alle Wintersportler, die etwa 
durch unvorsichtiges Verhalten oder ihre Fahrweise einen 
anderen verletzt oder sonst geschädigt haben. Gerade bei 
Personenschäden drohen Spital- und Arztkosten, Schmer-
zensgeldforderungen, Verdienstentgang bis hin zur le-
benslangen rente oder Unterhaltskosten. im schlimmsten 
Fall haftet man mit seinem gesamten Vermögen. Die pri-
vate Haftpflichtversicherung, die auch in einer Haushalts-
versicherung bereits enthalten ist, gewährt Deckung für 
derartige Schadenersatzansprüche Dritter. Hier gilt es vor 
allem einen blick auf die Höhe der Versicherungssumme 
zu werfen, denn wie schon erwähnt, die Haftung ist un-
begrenzt! 

Wir dürfen bekanntgeben, dass die bisherige Veits & 
Wolf Versicherungsmakler Gesbr (Gesellschaft bürger-
lichen rechts) mit Wirkung 01.01.2015 in Form einer 
Gesamtrechtsnachfolge in die Veits & Wolf Versiche-
rungsmakler GmbH eingebracht wurde. 

inhaber des unternehmens bleiben weiterhin 
Gerhard veits und michael Wolf. 

Für sie als unsere Kunden ändert sich durch diese 
umgründung nichts, wir bleiben weiterhin ihre unab-
hängigen versicherungsmakler. 

Die ÖQA verleiht das recht zur nutzung der markenrechtlich geschützten Austria 
Gütezeichen für Produkte und Dienstleistungen österreichischen Ursprungs. Dieses 
nutzungsrecht ist an die erfolgreich absolvierte Prüfung der erbrachten Dienstlei-
stungen durch die ÖQA sowie die erfüllung der Güterichtlinie geknüpft. Das verlie-
hene Zertifikat gilt als bestätigung für geprüfte Güte. 

Die Gütezeichen werden für einen festgelegten Zeitraum verliehen. Durch die daran 
geknüpfte regelmäßige Überwachung durch akkreditierte oder staatlich autorisierte 
Prüfanstalten wird ein gleichbleibend hoher Qualitätsstandard gewährleistet. 

vorteil Für unsere Kunden

Das Austria Gütezeichen, welches wir nun schon seit 1995 ununterbrochen tragen 
dürfen,  ist ein Symbol für gehobene Qualität und bietet damit eine wertvolle Un-
terstützung bei der Auftragsvergabe. 

Als Träger des Gütezeichens garantieren wir die einhaltung strenger Qualitätskrite-
rien und eine außerordentliche Leistung! Damit haben unsere klienten die Gewähr, 
dass unser Unternehmen über eigenschaften verfügt, deren Güte über das normale 
maß der erwartungshaltungen, wie dies beispielsweise in normen festgelegt ist, 
hinausgeht.

Welche Versicherungen 
    Wintersportler wirklich brauchen

in eigener sache 

Wir wurden wieder 
ausgezeichnet mit dem 
AustriA-Qualitätsgütezeichen 

unsere unternehmensdaten:

Firmenbuchnummer: Fn 441040p
steuernummer: 210/9068 (Finanzamt Feldkirch (98)
uid: atu69952189
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veits & Wolf versicherungsmakler Gmbh

87.018
Welche versicherunGen 
(nicht nur) Wintersportler 
WirKlich brauchen:

•	 Private	Unfallversicherung
•	 Privathaftpflichtversicherung
•	 Berufsunfähigkeitsversicherung
•	 Rechtsschutzversicherung
•	 gegebenenfalls	Auslandsreise-Krankenversicherung

Wir erheben mit ihnen ihren Versicherungsbedarf, wir ver-
gleichen die Angebote der Versicherungen, wir befassen 
uns auch mit dem kleingedruckten, wir verhindern, dass 
Sie unnötig Geld zum Fenster hinauswerfen und wir ste-
hen ihnen im Schadensfall professionell zur Seite!

ihr Team von Veits & Wolf
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monika berjak
gepr. Versicherungskauffrau

die Lebensversicherung
    ist diskreter als ein 
  testament

Lebensversicherungen
      als Vorsorge

Die Lebensversicherung hat eine wichtige Funktion als finanzielle Absicherung 
für Hinterbliebene oder als Vorsorge für den gewohnten Lebensstandard in den 
Pensionsjahren.

Sie bietet noch eine weitere, bemerkenswerte möglichkeit die wenig bekannt 
ist: mit der lebensversicherunG lässt sich anGespartes Kapital 
sicher und disKret vererben.

eine Lebensversicherungspolizze fällt nämlich nicHT in den nachlass, wenn 
das bezugsrecht für den Ablebensfall rechtzeitig und klar geregelt ist. Das 
bringt folgende Vorteile:

Die klassische Lebensversicherung zählt in Österreich zu 
den beliebtesten Formen der privaten Vorsorge. Die ent-
scheidung, welches Angebot individuell passend ist, sollte 
auch in diesem bereich nicht ohne gewissenhafte Überle-
gungen und beratung durch unabhängige Versicherungs-
makler getroffen werden.

Lebensversicherungen sind durchaus vielseitig. manche 
sehen sie als Pensionsvorsorge,  andere als finanzielle Ab-
sicherung für Hinterbliebene oder als Vorsorge im Falle 
einer  berufsunfähigkeit. Daher lassen sich Lebensversi-
cherungen auch in verschiedene kategorien einteilen. 

Wegen der anhaltenden niedrigzinsen hat die Finanz-
marktaufsicht (FmA) ein bündel für die klassischen Le-
bensversicherungen geschnürt. Dieses sieht unter ande-
rem vor, dass der maximal erlaubte Garantiezinssatz für 
neuverträge von Lebensversicherungen ab 1.1.2016 statt 
bisher 1,5 Prozent nur mehr 1 Prozent beträgt.

doch Was bedeutet dies Für 
versicherunGsKunden? 
sinKt die rendite auF den einGezahlten 
beitraG? 

nein! Denn der Garantiezins betrifft nur die mindestver-
zinsung auf die die veranlagte Prämie nach Abzug von Ver-
sicherungssteuer, Verwaltungs-, Vertragserrichtungs- und 
risikokosten. Zusätzlich gibt es eine variable Gewinnbe-
teiligung – beides zusammen ergibt am österreichischen 
markt zurzeit zwischen 3 Prozent und 3,25 Prozent.

eine Lebensversicherung bietet daher auch mit einem 
niedrigeren Garantiezins Sicherheit sowohl für die Alters-
vorsorge als auch für den Fall einer berufsunfähigkeit. Wer 
also den Abschluss einer Lebensversicherung in erwägung 
zieht, sollte dabei folgende Punkte beachten:

•	 Der	 Garantiezinssatz	 allein	 ist	 nicht	 mit	 einem	 Spar-
buchzins oder einer rendite vergleichbar, denn er be-
trifft die zu veranlagende Prämie. 

•	 Lassen	 Sie	 sich	 von	 den	 Angeboten,	 die	 dazu	 aufru-
fen, eine Lebensversicherung noch vor Jahresende ab-
zuschließen, nicht zu übereilten Handlungen verleiten. 
Überlegen Sie sich in ruhe und am besten gemeinsam 
mit ihrem  Versicherungsmakler, welche Ansprüche Sie 
an eine Lebensversicherung stellen und wie lange Sie 
sich binden möchten.

Da es sich bei einer Lebensversicherung um ein kom-
plexes Produkt handelt, können kunden angesichts der 
vielen Angebote schnell den Überblick verlieren. bei der 
Auswahl ist es daher vernünftig, einen unabhängigen Ver-
sicherungsmakler zu rate zu ziehen. er klärt gemeinsam 
mit ihnen vor dem Abschluss die wichtigsten Fragen und 
individuelle bedürfnisse, um so das passende Angebot zu 
finden.

Was sind die vorteile eines versicherungsmaklers? 
antworten auf die wichtigsten Fragen rund um 
versicherungen sowie die maklersuche finden sie auf 
www.versicherungswissen.at	

■ Der bzw. die bezugsberechtigte hat rasch Zugriff auf die Versicherungssumme, ohne das Verlassenschaftsverfahren 
abwarten zu müssen. Dieses kann sich bei komplizierten erbangelegenheiten bzw. Streitigkeiten unter den erben 
über längere Zeit hinziehen.

■  das bezugsrecht in der Lebensversicherungspolizze garantiert, dass Personen, die – aus welchen Gründen auch im-
mer – im Testament nicht eingesetzt sind, diskret mit dem angesparten kapital bedacht werden können. Das kann 
beispielsweise bei Patchworkfamilien oder bei anderen komplizierten Familienkonstellationen erwünscht sein.

Das bezugsrecht im Lebensversicherungsvertrag entscheidet allein der Versicherungsnehmer. Die Vertragssumme kann 
auch auf mehrere Personen aufgeteilt werden. eine änderung des bezugsrechtes ist auch nach Abschluss des Vertrages 
möglich, wenn es vertraglich nicht als „unwiderruflich“ festgelegt wurde.

Was bedeutet 
ein reduzierter 
Garantiezins für 
VersicherunGs-
kunden?



06
DE
R

MA
KLE

R 07
DE
R

MA
KLE

R

e-mails oder SmS lesen und versenden, telefonieren und 
dabei noch einen imbiss zu sich nehmen – mit einer fast 
schon bewundernswerten Selbstverständlichkeit erledigen 
wir oft mehrere Dinge gleichzeitig, während wir uns im 
Straßenverkehr bewegen. 

hohes risiKo! 
Ablenkung gilt als eine der Hauptunfallursachen im Stra-
ßenverkehr. im Jahr 2014 war Ablenkung mit 38 % die 
häufigste Unfallursache in Österreich. mit steigender Ten-
denz!

multitasKinG?
Auch wenn viele Österreicher wohl vom Gegenteil über-
zeugt sind – tatsächlich ist das menschliche Gehirn nicht 
zum multitasking geschaffen. mehrere Aufgaben gleich-

zeitig erledigen zu wollen ist auf jeden Fall mit erheb-
lichen konzentrations- und Leistungsverlusten verbunden.
Während für Fußgänger „musik hören“, „in Gedanken 
sein“ und „Telefonieren“ an erster Stelle der Ablenkungs-
gefahren steht, bedeuten für die Lenker einspuriger kfz 
„insekten“ und „die bedienung des navigationssystems“ 
zu den riskantesten Ablenkungsarten. 

nur einzelFälle?
Weit gefehlt! Die österreichischen Autolenker versenden 
pro Tag durchschnittlich 200.000 SmS während der Fahrt. 
Damit steigt aber das Unfallrisiko für diese Lenker auf das 
Fünffache. Telefonierende Fahrer begehen um 40 Prozent 
mehr Fahrfehler und ein SmS-schreibender Lenker be-
nötigt bis zu fünf Sekunden, um auf Gefahren zu reagie-
ren. Trotzdem führen Österreichs Autofahrer täglich etwa 
900.000 Telefongespräche ohne Freisprecheinrichtung.

unFallrisiKo aber nicht nur Für autolenKer
ein dramatischer Anstieg von Ablenkungen im Straßen-
verkehr ist ebenso bei Fußgängern und radfahrern zu be-
obachten. Aus einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 
geht hervor, dass 29 % der Fußgänger beim Überqueren 
von Straßen erkennbar abgelenkt sind! 

Achten Sie auf ihre Sicherheit und verzichten Sie daher 
bewusst auf ablenkende Tätigkeiten!

Quelle: Versicherungsrundschau - Ausgabe 7-8/15

Auf die Frage „Würden Sie ihren Versicherungsmakler weiteremp-
fehlen?“ antworten laut recommender Studie 2015 acht von zehn 
kunden mit „Ja“. Damit erzielen Versicherungsmakler die höchste 
Weiterempfehlungsquote und ihren persönlichen Spitzenwert seit 
Durchführung der Studie. 
Die deutliche mehrheit der befragten findet es wichtig, durch ei-
nen ungebundenen makler beraten zu werden. Dieser hilft nicht nur 
dabei, das beste Angebot zu finden, sondern steht auch im Scha-
densfall mit rat und Tat zur Seite. Das betrifft übrigens nicht nur 
die Geschwindigkeit der Abwicklung, bei der rund 90 Prozent einen 
Versicherungsmakler als sehr hilfreich empfinden, sondern auch die 
Höhe des Auszahlungsbetrages!  Versicherungsmakler überzeugen 
aber nicht nur mit individuell abgestimmten Angeboten, sondern 
auch mit persönlicher betreuung, Verlässlichkeit und kompetenz.

Die recommender Studie wird jährlich vom unabhängigen Finanz-marketing Verband Österreich (FmVÖ) in Auftrag gege-
ben und misst in einer repräsentativen Umfrage u.a. die Weiterempfehlungsbereitschaft von bank-, Versicherungs- und 
bausparkassenkunden. 

Ablenkung als unfallursache

           8 von 10 Kunden würden 
ihren Makler weiterempfehlen
das zeiGt: Kunden Wissen individuelle beratunG und 
proFessionelle betreuunG zu schätzen.

recommender 
studie:

Gabriele burtscher
gepr. Versicherungskauffrau

Achtung haftungsfalle!
auch Für ein unbebautes GrundstücK braucht es eine 
haFtpFlichtversicherunG

Um ein „unbebautes Grundstück“ handelt es sich, wenn sich auf dem Grund-
stück kein benutzbares Gebäude befindet. Das gilt auch für ein Gebäude, 
welches aufgrund seines Zustandes keinen oder noch keinen (z.b. rohbau) 
benutzbaren raum darstellt.

Grundsätzlich sind Sie als eigentümer eines Grundstückes zur Sorgfalt zur 
Vermeidung von Schäden verpflichtet. Das betrifft die notwendige Wartung von 
unbenützten/verfallenen Gebäuden, Geräten/maschinen, die Pflege von Sträu-
chern/büschen sowie das räumen und Streuen von Gehwegen.

Für ein unbebautes Grundstück empfiehlt sich daher in jedem Fall der Ab-
schluss einer eigenen Grundbesitzerhaftpflichtversicherung, auch wenn ihnen 
diese zunächst nicht notwendig erscheint.  Sie sehen keine Gefahrenquellen? 
Wir nennen ihnen hier einige typische:

■  eine bereits lockere Dachrinne eines baufälligen Gebäudes löst sich beim nächsten Sturm und beschädigt das Haus 
ihres nachbarn.

■  Der Ast eines kranken baumes bricht ab und beschädigt den Gartenzaun ihres nachbarn
■  Der Gehweg vor dem Grundstück ist im Winter nicht ausreichend gestreut und ein Passant verletzt sich.

Solche Fälle können nicht nur Schadenersatzansprüche zur Folge haben, auch die krankenkassen fordern regress für 
behandlungs- und Therapiekosten bei Verletzungen.

Wenn Für das entsprechende GrundstücK Keine haFtpFlichtversicherunG besteht, dann haFten 
sie als GrundstücKsbesitzer uneinGeschränKt mit ihrem Gesamten vermöGen! 

beachten sie auch: Hat beispielsweise ihr Garten eine eigene Grundstücksnummer, was vor allem bei 
älteren Gebäuden der Fall ist, besteht für dieses Gartengrundstück kein automatischer Versicherungsschutz im 
rahmen des Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtvertrages!

Die Prämie für eine eigene Grundbesitzerhaftpflichtversicherung ist gering. Das risiko kann in einen bestehenden Haft-
pflichtvertrag eingeschlossen oder mittels separater Polizze abgedeckt werden. Wir beraten Sie gerne!

osteoporose 
  (Knochenschwund) 
  vorbeugen: 
auF Kalziumreiche nahrunG achten 
Osteoporose ist eine Skeletterkrankung und zeigt sich mit 
einer Verringerung der knochenmasse sowie einer Ver-
schlechterung der knochenqualität. Aufgrund der Abnahme 
der knochenfestigkeit treten knochenbrüche, vorwiegend 
im bereich der Wirbelsäule und an den Gliedmaßen auf. 

essen Senioren ausreichend kalzium, stärken sie damit 
ihre knochen und können so wirksam vorbeugen. älteren 
menschen wird daher empfohlen, täglich etwa 1.000 mil-
ligramm kalzium aufzunehmen. reich an kalzium ist zum 
beispiel Hartkäse. So enthalten 100 Gramm emmentaler 
etwa 1.100 mg kalzium. Gut sind auch brokkoli, Grün-
kohl oder nüsse. Quelle: baierbrunn (APA/dpa)
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im rahmen der Sturmschadenversicherung sind die oft 
beträchtlichen kosten eines Schneedruckschadens mit-
versichert. Der Versicherungsschutz ist jedoch kein Frei-
fahrtschein! Als Hausbesitzer sind Sie zur Schadenminde-
rung verpflichtet. Was im klartext heißt, dass Sie – wenn 
möglich und zumutbar – zum beispiel das Dach von 
Schneelasten befreien müssen. Andernfalls ist ihr Versi-
cherungsschutz gefährdet.

Was	ist	unter	„möglich	und	zumutbar“	zu	verstehen?
Wenn es die Situation zulässt, dann müssen Sie das Dach 
selber abschaufeln. Aber Vorsicht – diese Arbeit ist nicht 
ungefährlich! Wenn Sie unsicher sind, verständigen Sie 
besser die Feuerwehr oder eine Dachdeckerfirma!

ein anderes beispiel, welches sogar den obersten 
Gerichtshof beschäftigte: 
bei einem gegen Sturm versicherten Schuppen kam es in-

folge einer 15 cm hohen Schneeschicht zum einsturz des 
Daches. bei der besichtigung durch einen bausachver-
ständigen wurde festgestellt, dass eine Holzstrebe durch 
Fäulnis und insekten derart befallen war, dass die Trag-
fähigkeit der Strebe nicht mehr gegeben war. Dies hatte 
den einsturz des Daches infolge der Schneelast zur kon-
sequenz. Die Versicherung lehnte daraufhin die Deckung 
mit der begründung ab, dass das Gebäude mangelnd in-
stand gehalten wurde. 

Der Oberste Gerichtshof fällte ein Urteil zu Gunsten der 
Versicherung, da sich der Schuppen in baufälligem Zu-
stand befand und das Dach bei einer intakten Strebe 
eben nicht eingestürzt wäre. Der Schneedruck, für den 
grundsätzlich Versicherungsschutz besteht, war zwar der 
Auslöser des Dacheinsturzes, ohne die defekte Strebe 
wäre aber der Schaden gar nicht entstanden, so die be-
gründung des OGH. 

schneedruckschaden
sie sind zur schadenminderunG und instandhaltunG 
des Gebäudes verpFlichtet.

bettina pecoraro
Sachbearbeiterin

ich darf mich vorstellen:
mein name ist bettina pecoraro, ich komme aus bludenz und bin 
seit dem 3. august 2015 bei veits & Wolf als sachbearbeiterin 
im bereich „Kfz-versicherungen“ tätig.

nach 12 Jahren als kfm. bankangestellte habe ich die von Veits & Wolf bekom-
mene chance ergriffen, mein in den Jahren 1999 - 2001 angeeignetes Versi-
cherungswissen, in welchem ich erfolgreich die Prüfung zur Versicherungskauf-
frau abgelegt habe, wieder aufzufrischen und  tagtäglich umzusetzen. 
 
Außerhalb des berufslebens widme ich meine Zeit meiner Familie, meinen 
verschiedenen Hobbies wie Skifahren, Wandern und anderen sportlichen Ak-
tivitäten.

Hohe kundenzufriedenheit und maximaler einsatz für unsere kunden hat für 
mich oberste Priorität. Aus diesem Grund freue ich mich, Sie persönlich bei 
ihren Anliegen bestmöglich zu betreuen und bedanke mich im Voraus für ihr 
Vertrauen.

sicherheitstipp: 
     reisewarnungen 
   abfragen
Vor Antritt einer Urlaubs- oder Geschäftsreise ins Ausland sollten Sie die 
Sicherheitslage ihres reiseziels überprüfen ob es eine aktuelle reisewarnung 
des österreichischen Außenministeriums für dieses Land oder Teilgebiete 
davon (partielle reisewarnung) gibt.

Das Außenministerium stellt auf seiner Website folgende kategorisierung 
aufgrund der umfangreichen informationen von österreichischen und europä-
ischen Vertretungsbehörden zur Verfügung:

reiseversicherunG bequem über unsere homepaGe abschliessen
haben sie einen Winterurlaub geplant?
Für den Abschluss einer reiseversicherung haben wir für Sie eine bequeme möglichkeit geschaffen. 

hier der entsprechende link: http://www.veits-wolf.at/reiseversicherungonline.html
Selbstverständlich stehen wir ihnen aber für eine persönliche beratung gerne zur Verfügung.

sicherheitsstuFen:

1. Guter Sicherheitsstandard

2. erhöhtes Sicherheitsrisiko

3. Hohes Sicherheitsrisiko in einem
    bestimmten Gebiet
4. Hohes Sicherheitsrisiko in einem
    Land

5. Partielle reisewarnung für ein 
    bestimmtes Gebiet
6. reisewarnung

erläuterunG:

Guter, mit Österreich vergleichbarer 
Sicherheitsstandard"

bei reisen nach .... / in das Gebiet 
.... wird auf das erhöhte Sicherheits-
risiko hingewiesen

von nicht unbedingt notwendigen 
reisen in das Gebiet / Land wird 
abgeraten

a.) vor reisen in dieses Gebiet wird 
gewarnt

b.) Österreicherinnen, die sich der-
zeit in diesem Gebiet aufhalten, 
werden dringend ersucht, sich 
unverzüglich mit der zuständigen 
österreichischen Vertretungsbe-
hörde bzw. der nächstgelegenen 
Vertretung eines eU-mitglied-
staates in Verbindung zu setzen

c.) den in diesem Gebiet lebenden 
Österreicherinnen wird dringend 
empfohlen, das Land zu verlassen 

ursachen:

Straßenraub, Überfälle auch 
tagsüber, vermehrt gewalttätige 
Demonstrationen, naturkatastro-
phen (Vulkanausbruch, erdbeben, 
Überschwemmungen) sowie indu-
strieunfälle mit daraus resultie-
renden Personen- und Sachschäden, 
risiko von Terroranschlägen

gewalttätige Auseinandersetzungen 
mit Todesopfern, hohes risiko von 
Terroranschlägen

(bürger)kriegsähnliche Zustände, 
verhängtes kriegsrecht, krieg, 
bürgerkrieg

http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ 
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der digitale nachlass
von	Dr.	A.	Tschann,	Rechtsanwalt	in	Bludenz	

Wenn eine Person stirbt, ist sie im internet noch lange 
nicht tot. ihre digitale Persönlichkeit lebt weiter. e-mails 
landen im Posteingang, Facebook bleibt weiter aktiv, di-
verse Portale buchen weiterhin beiträge ab, die Website 
bleibt bestehen. Der "moderne" erblasser sollte daher 
auch sein digitales erbe frühzeitig regeln, um seinen er-
ben unliebsame nachwirkungen seiner digitalen Persön-
lichkeit zu ersparen. Der erblasser sollte frühzeitig alle 
Online-mitgliedschaften, Abos und sonstige digitalen Ak-
tivitäten auflisten. Dazu gehört natürlich der Hinweis auf 
benutzernamen und Passwörter.

in seinem Testament sollte er anordnen, welche Daten 
zu erhalten (zb Fotos), welche zu löschen, zu archivieren 
oder an Angehörige oder sonstige Personen zu übertragen 
sind. Für eine kontolöschung ist meist ein Antrag erfor-
derlich sowie ein Sterbenachweis (zb Sterbeurkunde).

Der Onlinedienst www.justdelete.me informiert über die 
möglichkeiten, wie Online-Profile gelöscht werden kön-
nen. Hat der Verstorbene keine Aufzeichnungen über sei-
ne Online-Aktivitäten hinterlassen, müssen diese mühsam 
mit Hilfe von internet-Suchmaschinen oder durch die 
befragung von informierten Personen ausfindig gemacht 
werden. Gerade der Zugriff auf e-mails des Verstorbenen 
könnte sehr wichtig sein, wenn offene geschäftliche oder 
private Angelegenheiten des Verstorbenen zu regeln sind. 

manche Online-Dienste (zb Google) bieten Hinterbliebe-
nen die möglichkeit an, einen Zugriff auf die e-mails des 
Verstorbenen zu erlangen.

Viel einfacher lässt sich das digitale erbe des Verstorbenen 
verwalten, wenn dieser frühzeitig ein genaues bestands-
verzeichnis seiner Online-Aktivitäten mit benutzernamen, 
kennwörtern und Passwörtern angelegt und laufend aktu-
alisiert hat.

1. einchecKen erst am FluGhaFen 
mittlerweile bieten meisten Airlines die möglichkeit, das 
einchecken ab 24 Stunden vor Abflug im internet vor-
zunehmen. Damit erspart man sich das Anstehen in der 
Warteschlange.  Wer den internet-check in schon zuhause 
erledigt hat, muss nur noch seine koffer bei einem geson-
derten Gepäck-Schalter abgeben und spart Zeit und nerven.

2. mit FlüssiGKeitsbehälter zum 
sicherheitschecK
inzwischen hat es sich doch wohl herumgesprochen, dass 
der Sicherheitscheck am Flughafen ein mitnehmen von 
mineralwasserflaschen, Sonnencremen und überhaupt 
allen Flüssigkeitsbehältern unmöglich macht. es dürfen 
bekanntlich nur Flüssigkeiten in behältnissen mit einem 
Fassungsvermögen bis maximal 100 milliliter - und zwar 
verpackt in einem durchsichtigen, wieder verschließbaren 
Plastikbeutel – mitgenommen werden.  

3. nach dem boardinG-auFruF soFort zum 
schalter stürmen
Wer sich dadurch einen vorderen Platz in der Warteschlage 
erobert, wird aber nur mit einem längeren Warten im en-
gen Flugzeugsitz belohnt, weil man sich ohnehin gedulden 
muss, bis alle Passagiere an bord sind. Vielflieger warten 
entspannt am Gate bis alle Voreiligen in den Genuss des 
Gedränges gekommen sind.

4. Klatschen nach der landunG
Das ist der klassiker! kaum setzt das Flugzeug auf der 
Landebahn auf, applaudieren manche Passagiere hocher-
freut. Diese Fluggäste „outen“ sich in diesem Augenblick 
fast schon peinlich als neulinge an bord. 

5. nach der landunG soFort auFstehen und 
einGeKlemmt im mittelGanG Warten
Dieses Phänomen ist extrem weit verbreitet. Überaus viele 
Fluggäste stehen sofort nach der Landung auf, um dann 
ihr Handgepäck an sich zu nehmen und sich in ihre Ja-
cken oder mäntel zu zwängen. Dieses nervige Gedränge im 
mittelgang bringt aber überhaupt keine Zeitersparnis, weil 
man dann erst noch an der Gepäckausgabe warten muss. 

Wodurch verraten sich 
     unerfahrene Fluggäste?

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

www.auto-glas.at, office@auto-glas.at

5 peinlichKeiten, 
die vielFlieGern nicht (mehr) 
passieren
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gutes im herzen behalten!
(… eine Geschichte zu Weihnachten)

Zwei Freunde wanderten durch die Wüste. Während der 
Wanderung kam es zu einem Streit und der eine schlug 
dem anderen im Affekt ins Gesicht. 

Der Geschlagene war gekränkt. Ohne ein Wort zu sagen, 
kniete er nieder und schrieb folgende Worte in den Sand: 
"Heute hat mich mein bester Freund ins Gesicht geschla-
gen."

Sie setzten ihre Wanderung fort und kamen bald darauf 
zu einer Oase. Dort beschlossen sie beide, ein bad zu neh-
men. Der Freund, der geschlagen worden war, blieb auf 
einmal im Schlamm stecken und drohte zu ertrinken. Aber 
sein Freund rettete ihn buchstäblich in letzter minute.

nachdem sich der Freund, der fast ertrunken war, wieder 
erholt hatte, nahm er einen Stein und ritzte folgende 
Worte hinein: "Heute hat mein bester Freund mir das 
Leben gerettet."

Der Freund, der den anderen geschlagen und auch ge-
rettet hatte, fragte erstaunt: "Als ich dich gekränkt hatte, 
hast du deinen Satz nur in den Sand geschrieben, aber 
nun ritzt du die Worte in einen Stein. Warum?"

Der andere Freund antwortete: "Wenn uns jemand 
gekränkt oder beleidigt hat, sollten wir es in den Sand 
schreiben, damit der Wind des Verzeihens es wieder aus-
löschen kann. Aber wenn jemand etwas tut, was für uns 
gut ist, dann können wir das in einen Stein gravieren, 
damit kein Wind es jemals löschen kann."

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und das 
uns entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine gesegnete, harmonische 
Weihnachtszeit, erholsame Stunden der Gemütlichkeit sowie einen gesunden, 
erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Ihr Veits & Wolf – Maklerteam


