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In Österreich sind die meisten Menschen im Rahmen der 
gesetzlichen Krankenversicherung versichert, doch deren 
Leistungen werden immer mehr gekürzt. 

Mit einer privaten Krankenversicherung sichern Sie sich 
erstklassige medizinische Behandlung und Betreuung!

Die weSentlichen Vorteile einer priVaten 
KranKenVerSicherung: 
Abhängig von der gewünschten Variante
- unkomplizierter, rascher Zugang zu einer notwendigen 

stationären Behandlung im Krankenhaus
- kürzere wartezeiten bei notwendigen operationen 
- privatarztbehandlungen
- Bezug von Medikamenten ohne Zuzahlung
- Kostenersatz für heil- und hilfsmittel
- Kostenbeiträge für Brillen oder Kontaktlinsen
- taggeld- und Kurtagegeld
- Kinderbegleitkostenersatz 
- inanspruchnahme von alternativmedizinischen Be-

handlungsmethoden
- weitere leistungen sind individuell vereinbar

Je früher DeSto BeSSer! Die präMien für 
Jüngere MenSchen SinD noch günStig.
Wenn Ihr Arzt eine schwere Erkrankung diagnostiziert, 
ist es meistens zu spät für den Abschluss einer privaten 
Krankenversicherung. Es macht daher Sinn, wenn Sie sich 
zu einem Zeitpunkt entscheiden, an dem die Prüfung der 
Gesundheitsfragen noch kein Hindernis für eine Vertrags-
annahme durch den Versicherer ist.

Vorerkrankungen können zur Antragsablehnung, zu 
Leistungsausschlüssen oder zu höheren Prämien führen. 
Von einem Verschweigen von bestehenden Krankheiten 
bzw. Einschränkungen bei Antragstellung ist dringend ab-
zuraten. Im Krankheitsfall ist der Versicherer leistungsfrei, 
auch wenn Sie die Prämien bezahlt haben.

VerSicherungSVariante Mit SelBStBehalt
Die meisten Versicherungsgesellschaften bieten Deckun-
gen mit Selbstbehalt an.
Die Prämienersparnis ist bis zu 40 %. Die Selbstbehalte 
sind moderat, sodass für genaue Rechner meist eine sol-
che Variante in Frage kommt. 

wichtig!

- eine private Krankenversicherung bietet ihnen
 Schutz ein leben lang, denn ein bestehender
 Vertrag kann seitens der Versicherung nicht mehr 
 gekündigt werden.
 nur der Versicherungskunde kann jährlich 
 kündigen!

welche KranKenVerSicherung iSt 
für Sie Die richtige?
Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten für Ihren in-
dividuellen Versicherungsschutz. Daher ist vor Vertragsab-
schluss eine kompetente fachliche Beratung unumgäng-
lich. Ihr Geld soll in die richtige Vorsorge investiert sein!

nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Verbindliche Standesregeln 
         für Versicherungsmakler

     Die private Krankenversicherung. 
              Luxus oder leistbar?

Seit dem 1. Jänner 2017 gelten für 
Österreichs Versicherungsmakler und 
Berater in Versicherungsangelegen-
heiten neue Standesregeln. Dabei 
handelt es sich um ein Regelwerk, 
das für alle Makler verbindlich ist.

Dieser Verhaltenskodex hat zum Ziel, 
das Vertrauen in den Berufsstand zu 
stärken, die Rolle des Maklers „als 
Vertreter des Kunden“ hervorzuheben 
und die Fairness im Wettbewerb zu 
fördern. 
Nicht zuletzt wird damit auch der 
qualitative Anspruch, den die Versi-

cherungsmakler an sich selbst stel-
len, untermauert.

KernpunKte DieSer StanDeS-
regeln SinD Die weSentlichen 
BeStiMMungen

• zu den beruflichen anforderungen,
• zum Verhalten gegenüber Kunden,
• zum Verhalten gegenüber Versi-

cherungsunternehmen,
• zum Verhalten gegenüber anderen 

Mitbewerbern,
• zum Verhalten gegenüber Behör-

den, aufsicht, Verbraucherschutz-
organisationen, Schlichtungsstel-
len und der wirtschaftskammer 
sowie

• zur Verschwiegenheitspflicht.

Wir begrüßen die Einführung dieses 
Regelwerkes und sind davon über-
zeugt, dass diese im Sinne sämt-
licher, seriös arbeitenden, Versiche-
rungsmakler erarbeitet wurden.
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    Unterschätzte Gefahr: cybercrime
„Cyber-Angriffe sind heute häufiger und 
                 gefährlicher als je zuvor.
reDen Sie Mit unS üBer 
profeSSionellen VerSicherungSSchutZ.“

Heute muss jedes Unternehmen, das mit Kundendaten 
oder eigenen betriebswichtigen Daten befasst ist bzw. 
diese Daten bearbeitet, speichert oder versendet, damit 
rechnen, Opfer eines Hacker-Angriffes zu werden. Auch 
der Verlust eigener Daten oder sensibler Kundendaten – 
aus welchen Gründen auch immer – kann schwerwiegende 
fi nanzielle Folgen haben.

Die Cyber-Kriminalität hat sich leider rasant weiterentwi-
ckelt. Der Phantasie der Täter sind kaum Grenzen gesetzt. 
So grassieren aktuell sogenannte Erpressungstrojaner, die 
fi rmeninterne Netzwerke lahmlegen. Erst nach einer On-
lineüberweisung von „Lösegeld“ werden die Daten wieder 
entschlüsselt. Der Angriff auf sensible Daten muss aber 
nicht unbedingt von außen kommen. Sabotageakte oder 
Betriebsspionage können auch von fi rmeninternen Per-
sonen ausgehen. Häufi ge Schadensszenarien sind auch 

Vieren in den Datenbanken von CNC gesteuerten Maschi-
nen oder von Produktionsketten, Hackerangriffe auf sensi-
ble Personendaten und Angriffe auf Kreditkartendaten von 
Hotels und Gaststätten. Dazu kommt: Nicht nur Hackeran-
griffe können Datenschutzprobleme nach sich ziehen, auch 
ein gestohlener Laptop, ein verloren gegangener USB-
Stick oder Unachtsamkeit im Mailverkehr können zum 
Verlust sensibler Daten führen.

Eine moderne Cyber-Versicherung deckt fi nanzielle Risiken 
ab, die durch Cyberattacken und Datenrechtsverletzungen 
auf Sie zukommen können. Sie enthalten in der Regel 
eine umfassende Absicherung der Eigenschäden und eine 
Haftpfl ichtversicherung zum Schutz bei Ansprüchen von 
dritter Seite (Fremdschaden), inklusive der Verletzung von 
geistigem Eigentum bzw. Persönlichkeitsrechten.

rufen Sie uns an, wenn Sie fragen 
zum Schutz vor cyberangriffen haben. 
wir beraten Sie gerne!

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

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

      Was Sie unbedingt wissen sollten:

    anzeigepflicht bei 
Besitzwechsel der 
   versicherten Sache gabriele Burtscher

gepr. Versicherungskauffrau

Bei Übernahme, Übergabe, Erwerb, 
Veräußerung oder aber auch bei 
Besitzwechsel im Erbwege von Ge-
bäuden und Grundstücken, darf die 
entsprechende Mitteilung an die 
Versicherung keinesfalls verabsäumt 
werden, da sich der Versicherer an-
dernfalls als leistungsfrei behaupten 
kann.

Dazu steht im § 71 VersVg 
(Versicherungsvertragsgesetz):

(1) Die Veräußerung ist dem Ver-
sicherer unverzüglich anzuzeigen. 
Wird die Anzeige weder vom Erwerber 
noch vom Veräußerer unverzüglich er-

stattet, so ist der Versicherer von der 
Verpfl ichtung zur Leistung frei, wenn 
der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
in welchem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpfl ichtung des Versiche-
rers zur Leistung bleibt bestehen, 
wenn ihm die Veräußerung in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in welchem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müs-
sen, oder wenn die Anzeige nicht vor-
sätzlich unterlassen worden ist und 
die Veräußerung keinen Einfl uss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalls 
oder soweit sie keinen Einfl uss auf 

den Umfang der dem Versicherer ob-
liegenden Leistung gehabt hat. Das 
gleiche gilt, wenn zur Zeit des Ein-
trittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt ist.

Bitte informieren Sie uns daher stets 
umgehend über einen möglichen Be-
sitzwechsel! Diese Mitteilungspfl icht 
gilt auch, wenn Sie etwa ihr Wohn-
haus in das Eigentum ihres Kindes 
übertragen! 

Bei rückfragen bin ich gerne 
für Sie da! 

Nach Schätzungen des Schweizer Rückversicherungskon-
zerns Swiss RE sind die Schäden durch von Menschen 
verursachte Unglücke und Naturkatastrophen um etwa ein 
Drittel gestiegen.

Der Rückversicherer schätzt die versicherten Schäden auf 
49 Milliarden Dollar. Die gesamten Schäden (also unter 
Mitberücksichtigung der nicht versicherten) lagen bei 

      Das Jahr 2016 war 
für die Versicherer wieder teuer

schätzungsweise 158 Milliarden Dollar. Der Großteil der 
Schäden wurde durch Naturkatastrophen, wie etwa das 
Erdbeben in Japan und der Wirbelsturm "Matthew“, verur-
sacht. Zurückgegangen ist die Zahl der Todesopfer. 2016 
kamen ungefähr 10.000 Menschen durch Katastrophen 
ums Leben, im Jahr davor waren es noch 26.000.

Quelle: Handelsblatt Online
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Drohnen – 
    freizeitspaß 
  mit risiken!

 Unverzügliche 
Schaden- bzw. 
unfallmeldung
    Ein Tipp aus unserer 
Schadenabteilung

Hallenklettern:
  „Breitensport“
oder „gefährliche 

Sportart”?
         Ein Streitfall aus Wien 

beschäftigte den 
             Obersten Gerichtshof 

Monika Berjak
gepr. Versicherungskauffrau

ruth Bischof
gepr. Versicherungskauffrau

Das Fliegen mit Drohnen erfreut 
sich immer größerer Beliebtheit. Die 
Kopter, wie sie in der Fachsprache 
genannt werden, sind in zwei Kate-
gorien einzuteilen. Gewicht und die 
Bewegungsenergie sind entschei-
dend für die Klassifi zierung. Kleine 
Geräte unter 79 Joule Bewegungse-
nergie und einer maximal erlaubten 
Flughöhe von 30m über Grund gel-
ten als Spielzeug. Für diese ist keine 
Betriebsbewilligung erforderlich. Für 
alle größeren, stärkeren Geräte gelten 
umfangreichere Vorschriften, deren 
Nichtbefolgung auch strafrechtliche 
Konsequenzen haben kann. 
Für den Betrieb der ein bis zwei Kilo-

gramm schweren Mittelklasse-Droh-
nen ist nicht nur eine Versicherung 
vorgeschrieben, sie unterliegen als 
"Unbemannte Luftfahrzeuge der 
Klasse 1 Kategorie A" (Bezeichnung 
durch die Austro Control) auch spe-
ziellen Aufl agen. Solche Kopter dür-
fen etwa nur in Sichtweite und nicht 
weiter als 500 Meter entfernt gefl o-
gen werden. Die maximale Flughöhe 
ist mit 150 Meter über Grund be-
schränkt.

Wenn mit einer Bordkamera Fotos 
oder Videos gemacht und auch ge-
speichert werden, ist jedenfalls eine 
spezielle Bewilligung erforderlich. 

Für Live-Aufnahmen, die nur während 
des Fluges verfolgt, aber nicht aufge-
zeichnet werden, braucht es keine 
Genehmigung. Geräte mit einem Ge-
wicht von über 25 kg benötigen aber 
jedenfalls eine Betriebsbewilligung 
durch die Austro Control. 

Nachdem Drohnen - egal in welcher 
Größe - beachtliche Schäden anrich-
ten können, sollten Sie unbedingt ab-
klären, ob Sie einen entsprechenden 
Versicherungsschutz haben. Optima-
len Versicherungsschutz und weitere 
Informationen können Sie beispiels-
weise über AIR&MORE erwerben.
www.airandmore.at

Das Versicherungsvertragsgesetz 
(VersVG) sieht im § 33 vor, dass der 
Versicherungsnehmer den Eintritt des 
Versicherungsfalles, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüg-
lich dem Versicherer anzuzeigen hat.

Um den Versicherungsschutz nicht zu 
gefährden, bitten wir Sie, einen ent-
standenen Leistungs- oder Schadens-
fall immer sofort bei uns zu melden. 
Eine verspätete Meldung könnte im 

schlimmsten Fall sogar dazu führen, 
dass die Versicherung keine Leistung 
erbringen muss.

Die Meldung an unser Büro kann te-
lefonisch, per Mail oder gerne auch 
persönlich erfolgen. Dabei können 
wir Sie auch auf die von Ihnen einzu-
haltenden Obliegenheiten aufmerk-
sam machen, die im Zusammenhang 
mit der Schadensabwicklung stehen.
Wir empfehlen Ihnen, im Falle eines 

Sachschadens auch stets ausreichend 
Fotos zu machen und beschädigte 
Teile aufzubewahren.

für weitere fragen sind wir gerne 
für Sie da.

ruth Bischof, 05552 62816-21, 
bischof.ruth@veits-wolf.at oder
Marianne egle, 05552 62816-40, 
egle.marianne@veits-wolf.at

Marianne egle
gepr. Versicherungskauffrau

Ein Bub war auf einer Route der Schwierigkeitsstufe 5 
in einer Kletterhalle gestürzt und verletzte sich schwer. 
Auslöser des Unfalls war ein Sicherungsfehler seines Klet-
terpartners. Die Versicherungsgesellschaft lehnte eine 
Leistung ab. Sie berief sich auf den Ausschluss, wonach 
Unfälle bei gefährlichen Aktivitäten bzw. Sportarten – da-
runter auch sogenanntes „Freeclimbing“ sowie Bergstei-
gen ab Schwierigkeitsgrad 5, vom Versicherungsschutz 
ausgenommen sind. Der Versicherer argumentierte, dass 
unter „Freeclimbing“ auch Hallenklettern falle. Hallen-
klettern an Wänden entspreche jenem Schwierigkeitsgrad, 
der beim Klettern im Freien erst auf der Stufe 5 oder hö-
her erreicht würde.

Der oBerSte gerichtShof entSchieD aBer 
ZugunSten DeS VerSicherten Jungen.

Die Deckungspfl icht der Versicherungsgesellschaft wurde 
mit folgender Erklärung bejaht: 

- Der Begriff „Freeclimbing“ sei unverständlich und un-
bestimmt, der Deckungsausschluss für Hallenklettern 
demnach gröblich benachteiligend.

- Hallenklettern sei nicht mit „Freeclimbing“ gleichzuset-
zen. Der durchschnittliche Versicherungsnehmer einer 
Familienunfallversicherung verstehe unter „Freeclim-
bing“ nämlich freies Klettern ohne jegliche Hilfsmittel 
und ohne Sicherung in der freien Natur. Hierzu gehöre 
nicht das gesicherte Hallenklettern, das dem Breiten-
sport zuzurechnen sei. 
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 Österreichischer 
Straßenverkehr 
   2017
… gültige und geplante 
 Neuerungen

Fahrradfahren ist gut fürs herz

Mit dem Jahreswechsel sind einige änderungen bereits in 
Kraft getreten, einige sind in planung und werden erst am 
tag der Bekanntmachung in Kraft treten. 

hier ein KurZer auSZug:

fotos aus abstandsmessungen und radarfotos dürfen 
bald auch als Beweis für die Bestrafung z.B. folgender 
Delikte herangezogen werden: Nichtanlegen des Sicher-
heitsgurts, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, man-
gelhafte oder fehlende Kindersicherung, Verletzung der 
Schutzhelmpflicht auf einem Motorrad oder Motorfahrrad. 
(noch nicht in Kraft getreten)

für führerschein-neulinge dauert die probezeit künftig 
drei Jahre ab Erteilung der Lenkerberechtigung. Gleiches 
gilt auch für L17-Fahranfänger. Diese Probezeit verlän-
gert sich um ein weiteres Jahr, sollte ein Lenker in der 
Probezeit bei der Verwendung eines Mobiltelefons ertappt 
werden. Eine solche Übertretung hätte zudem eine (ko-
stenpflichtige) Nachschulung zur Folge. (Tritt mit 1. Juli 
2017 in Kraft)

alkohol-wegfahrsperre  für „alkosünder“ kann eine Hal-
bierung der verhängten Fahrverbotsdauer bringen, wenn 
sich der bestrafte Lenker freiwillig einen Alkomaten 

(„Alkolock“) in sein Auto einbauen lässt. Diese Neuerung 
soll ab September 2017 in einen fünfjährigen Probebe-
trieb gehen. 

Die Schulung für den Mopedführerschein darf ab 1. März 
2017 frühestens zwei Monate vor dem 15. Geburtstag 
begonnen werden (bisher 6 Monate). Der Führerschein 
selbst wird aber weiterhin nicht vor dem 15. Geburtstag 
ausgestellt werden. Zudem steht eine Modernisierung 
(voraussichtlich Mitte 2017) mit der Einführung einer 
Prüfung am Computer mittels Multiple Choice-Test bevor.

elektrisch betriebene gütertransporter bis 4.250 kg dür-
fen ab 1. März 2017 auch mit dem B-Führerschein ge-
lenkt werden, wenn eine fünfstündige Zusatzausbildung 
absolviert wird und der Eintrag des Code 120 im Führer-
schein erfolgt. Diese Regelung ist vorerst auf fünf Jahre 
befristet. 

eine neue Verkehrstafel mit dem Symbol eines Steckers in 
Verbindung mit dem Zeichen "Halten und Parken verbo-
ten" bestimmt, dass am gekennzeichneten Ort ein Halten 
und Parken für alle Fahrzeuge mit Ausnahme von Elektro-
fahrzeugen verboten ist. 

Quelle: ÖAMTC

Zwei umfangreiche Studien aus 
Skandinavien bestätigen, dass man 
nicht unbedingt stundenlang im Fit-
nessstudio abkämpfen muss um sich 
vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu 
schützen.

So berichtet die deutsche Ausgabe 
der Medizinplattform medscape, dass 
es bereits ausreicht, wenn man jeden 
Tag zur Arbeit radelt oder in der Frei-
zeit ein paar Kilometer auf dem Fahr-
rad zurückzulegt. Dabei sei es gar 
nicht von entscheidender Bedeutung, 
wie lange man radelt. Einige Minu-

ten in der Früh zur Arbeit und abends 
wieder einige Minuten zurück, das 
reiche schon aus, stellen die Kardio-
logen und Sportmediziner fest. Aller-
dings sollte man schon etwas zügig in 
die Pedale treten. Der größte Effekt 
werde mit der Umstellung von Inakti-
vität auf Aktivität erreicht. 

Prof. Dr. Anders Grøntved, von der 
Universität Süddänemark analysier-
te mit seinen Kollegen die Daten 
von mehr als 20.000 schwedischen 
Männern und Frauen. Die Probanten 
waren zu Studienbeginn Anfang 40 

und wurden im Laufe einer 10-jäh-
rigen Beobachtungszeit zweimal un-
tersucht. 

Quelle:  FORUM Gesundheit

Trickbetrüger
          So schützen Sie sich

       Hier einige 
Vorsichtsmaßnahmen
  für Ihre Sicherheit:
■ Seien Sie vorsichtig bei angeblichen Verwandten 
 am Telefon, besonders wenn das Gespräch mit 
 „Was glaubst du wer dran ist“ beginnt und Ihnen 

die Stimme des Anrufers überhaupt nicht bekannt 
vorkommt.

■ Teilen Sie fremden Personen am Telefon keine 
 persönlichen Daten wie z.B. Anschrift, Alter, 
 Bankverbindung mit.

■ Geben Sie Geheimnummern (PIN) auch nicht über 
die Tastatur Ihres Telefons ein.

■ Wenn Sie sich über die Identität des Anrufers nicht 
im Klaren sind, legen Sie auf oder vereinbaren Sie 

 einen neuen Gesprächstermin. Bitten Sie eine 
 Vertrauensperson an diesem neuen Termin dabei 
 zu sein.

■ Seien Sie besonders skeptisch und vorsichtig, wenn 
der Anrufer von Ihnen Geld möchte.

■ Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

■ Bekommen Sie Briefe oder Anrufe von Behörden mit 
merkwürdigem Inhalt, vereinbaren Sie einen neuen 
Termin. Nehmen Sie selbst Kontakt zu dieser Behörde 
auf und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. 

■ Überweisen Sie niemals Geld nur aufgrund eines 
 Telefonanrufs.

■ Bei Besuchern an der Tür benutzen Sie die 
 Gegensprechanlage und den Türspion. Öffnen Sie 
 die Tür nur mit vorgelegter Sicherheitskette.

■ Wenn Sie gebeten werden z.B. ein Glas Wasser zu 
holen, schließen Sie in der Zwischenzeit die Tür ganz. 

■ Lassen Sie keine unbekannten Personen in 
 die Wohnung.

■ Stehen unangekündigt Handwerker oder Mitarbeiter 
einer Behörde vor Ihrer Tür, fragen Sie bei der 

 Hausverwaltung oder der jeweiligen Behörde nach. 
Lassen Sie in dieser Zeit die Personen vor der Tür 
warten.

Vom "neffen-", "nichten-" oder "enkeltrick" bis hin zu den falschen handwerkern, die trickbetrügerinnen/trickbetrüger 
sind überaus kreativ! So versuchen sie an Bargeld und wertgegenstände zu kommen, indem Sie sich beispielsweise als 
Verwandte ausgeben oder sich unter Vorspiegelung falscher tatsachen Zutritt zu wohnungen verschaffen. 
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            unfall-Versicherungsschutz 
     auch für „Wundinfektion“
Ein vorerst als harmlos eingestufter 
Unfall hatte schwerwiegende Folgen: 
Ein Mann traf beim Hallenfußball 
nicht den Ball, sondern stieß statt-
dessen mit seinem linken Fuß gegen 
eine Sprossenwand. Dabei zog er sich 
leichte Verletzungen – einen abgeris-
senen Zehennagel und ein blutendes 
Nagelbett – zu. Danach kam es leider 
zu einer seltenen, lebensgefährlichen 
Wundinfektion. Um sein Leben zu 
retten, musste dem Sportler das lin-
ke Bein oberhalb des Kniegelenks 
amputiert werden.

Die Unfallversicherung des Mannes 
wollte keine Leistung erbringen. Eine 
derart seltene Wundinfektion sei 
nicht als Unfallfolge zu werten und 
damit auch kein Schaden, für den 
die Versicherungsgesellschaft zahlen 
muss.

Der rechtSStreit enDete Vor 
DeM oBerSten gerichtShof.  
DeM VerSicherungSnehMer 
wurDe eine leiStung auS 
Seiner unfallVerSicherung 
ZugeSprochen. 

Das Urteil wurde folgendermaßen 
begründet: Unter den Unfallversi-
cherungsschutz fallen grundsätzlich 

auch (nicht primäre) Wundinfekti-
onen und sonstige durch die Unfall-
verletzung erst in weiterer Folge aus-
gelöste Krankheiten. 
Eine Wundinfektion und die dadurch 
notwendige Amputation einer Glied-
maße seien in diesem Fall zwar keine 
übliche, aber auch keine außerhalb 
jeder Lebenserfahrung liegende Un-
fallfolge. 

heiteres-Rechtliches

VerSicherungSpräMien 
Prämien für private Personenversiche-
rungen  wie z.B. Ablebens-, Renten-, 
Unfall-, Kranken- oder Pfl egeversiche-
rungen, die erst nach dem 1. Jänner 
2016 neu abgeschlossen wurden, 
sind nicht mehr als Sonderausgaben 
absetzbar.

KoSten Der wohnrauM-
Schaffung unD –Sanierung
Gleiches gilt für Kosten der Wohnraum-

schaffung und -sanierung. Derartige 
Kosten für alle Arbeiten, welche erst 
nach dem 1. Jänner 2016 durchge-
führt wurden, können ebenfalls nicht 
mehr als Sonderausgaben geltend ge-
macht werden.
 
üBergangSfriSten 
Sonderausgaben für bereits bestehen-
de Versicherungen und bereits begon-
nene Sanierungsarbeiten können noch 
bis zum Jahr 2020 steuermindernd 

geltend gemacht werden. Dies gilt 
auch für Darlehensrückzahlungen für 
Wohnraumschaffung und Wohnraum-
sanierung, wenn diese Kredite schon 
vor dem 1. Jänner 2016 aufgenom-
men wurden. 

Nach dem Jahr 2020 endet die Ab-
setzbarkeit für alle hier genannten 
Ausgaben zur Gänze.

Da Walter N. auf mich den Eindruck eines anständigen Menschen machte, half 
ich ihm, die gestohlenen Teppiche aufzuladen und wegzufahren.

Um Untreue handelt es sich hier nicht, da Josef K., den der Ehemann unter 
dem Bett fand, nur bei der Reparatur des Linoleumbodens eingeschlafen war.

Soweit bekannt ist, stiehlt der Angeklagte oft Motorfahrzeuge. Sonst ist er nicht 
am öffentlichen Leben beteiligt.
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   Wichtige Änderungen
       zu arbeitnehmerveranlagung 
und einkommensteuererklärung
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

  Der direkte 
       Draht zu 
unserem Team

■ Zentrale BluDenZ:
Telefon: 05552 / 62816
Fax: 05552 / 66593
office.bludenz@veits-wolf.at

liane caMpeStrini
campestrini.liane@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 11

ruth BiSchof
bischof.ruth@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 21

Marianne egle
egle.marianne@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 40

MatthiaS laMpert
lampert.matthias@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 20

nina orlainSKy
orlainsky.nina@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 16

rita BurtScher
burtscher.rita@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 12

gaBriele BurtScher
burtscher.gaby@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 15

Bettina pecoraro
pecoraro.bettina@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 13

Sarah BlenKe
blenke.sarah.gaby@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 17

Marion SchMiDt
schmidt.marion@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 23

ulriKe VeitS
veits.ulli@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 26

DeniSe laMpacher
lampacher.denise@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 25

StoJanoVic Dragutin
0660 / 2153331

gerharD VeitS
veits.gerhard@veits-wolf.at
05552 / 62816

■ filiale felDKirch:
Telefon: 05522 / 71550
Fax: 05522 / 38494
office.feldkirch@veits-wolf.at

MoniKa BerJaK
berjak.monika@veits-wolf.at 
05522 / 71550 – 1

angeliKa DolenSKy
dolensky.angelika@veits-wolf.at
05522 / 71550 – 6

alMa haMZic
hamzic.alma@veits-wolf.at
05522 / 71550 – 7

Michael wolf
wolf.michael@veits-wolf.at
05522 / 71550
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