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Berufsunfähigkeit – 
das unterschätzte risiko
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laut einer neuen studie des Ratinghauses morgen & mor-
gen, welches die Daten von 70 Versicherern ausgewertet 
hat, entfällt mittlerweile knapp ein Drittel aller Berufsun-
fähigkeitsfälle auf Nervenkrankheiten, welche sich somit 
als spitzenreiter etabliert haben, dicht gefolgt von Erkran-
kungen des skelett- und Bewegungsapparates, darunter 
fallen unter anderem Krankheiten wie beispielsweise Rü-
ckenleiden oder Osteoporose.

Das bisherige leben von menschen, die wegen einer Krank-
heit oder eines Unfalls ihren Beruf nicht mehr ausüben 
können, wird meist auf den Kopf gestellt. Das Einkommen 
reduziert sich dramatisch, der gewohnte lebensstandard 
kann nicht mehr gehalten werden. mit einer Berufsunfä-
higkeitsversicherung besteht die möglichkeit vorzusorgen.

Besonders hohes risiko für 
junge familien

Die staatliche Pensionshöhe richtet sich nach den Bei-
tragsjahren und dem bisherigen Einkommen. in jungen 
Jahren hat man nur wenige Beiträge in die staatlichen 
Pensionskassen eingezahlt und daher auch nur anspruch 
auf eine geringe staatlicher Rente.

angeBote vergleichen

sowohl die Qualität des Versicherungsschutzes als auch 
die Prämien der verschiedenen anbieter unterscheiden 
sich erheblich. Wenn sie optimal versichert sein möchten, 
ist ein Vergleich unerlässlich. Wir sind in der lage, die an-
gebote der Versicherer mithilfe eines Vergleichsrechners, 
sowohl in Bezug auf die leistungen als auch auf die Prä-
mien zu prüfen und zu dokumentieren.

Worauf sie Beim aBschluss unBedingt 
achten sollten

gerade bei der Beantragung einer Berufsunfähigkeits-
versicherung ist die wahrheitsgetreue Beantwortung der 
gesundheitsfragen von größter Bedeutung. selbst auf 
die gefahr hin, dass ein Versicherer einen antrag wegen 
bestehender Erkrankungen nicht annimmt, sollte nichts 
vergessen werden. letztendlich sollten sie nicht nur eine 
Polizze bekommen, für die sie laufende Prämien zahlen 
müssen, sondern im leistungsfall auch über Versiche-
rungsschutz verfügen.

Wir beraten sie gerne, professionell und unverbindlich!

Preisanpassung für das 
Servicepaket-Pauschalhonorar
sehr geehrte Veits & Wolf – Kunden,

obwohl unsere Vereinbarung zum Pauschalhonorar für Pri-
vat- und Firmenkunden eine Wertanpassungsklausel auf 
Basis des Verbraucherpreisindexes enthält, haben wir seit 
2011 keine Preiserhöhung vorgenommen.

Wir erlauben uns nun eine moderate anpassung vorzuneh-
men, die ab 01.01.2019 wirksam wird.

FüR PRiVatKUNDEN:
pro Quartal ............ Euro 16,00 ....... (bisher Euro 15,00)

FüR FiRmENKUNDEN:
pro Quartal ............ Euro 32,00 ....... (bisher Euro 30,00)

unser servicepaket Beinhaltet 
folgende leistungen für sie:

■ analyse ihrer tatsächlichen Risikosituation 
■ analyse und Optimierung ihrer Versicherungsverträge
■ angebote für jeden Versicherungsbedarf

■ Erarbeitung eines optimalen Preis-leistungsverhält-
nisses für ihren Versicherungsschutz

■ Jährliche Polizzenprüfung – auf ihren Wunsch
■ ausdruck eines aktuellen überblickes über ihre Poliz-

zen – auf ihren Wunsch
■ Vorteilskonditionen bei gruppenverträgen
■ Vertragsverwaltung auch von bereits bestehenden 

„Fremdverträgen“
■ Konzeption von spezialversicherungsverträgen für 

ihren Bedarf
■ schadenabwicklung zu bereits bestehenden, nicht 

durch uns vermittelte Polizzen
■ Koordination des Einsatzes von sachverständigen
■ terminverwaltung (Vertragsabläufe, Kündigungen etc.)
■ Kostenlose Rechtsberatung monatlich
■ Beratung in Finanzierungsangelegenheiten
■ Beratung bei der Wahl der passenden finanziellen 

Privat-Vorsorge
■ Vermögensberatung und Finanzplanung
■ Hauszeitung – aktuelle informationen über neueste 

Entwicklungen
■ internet – Portal für dringende Erledigungen, Online-

versicherungen wie Reiseversicherungen etc.
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLERUNaBHäNgigE VERsicHERUNgsmaKlER

mo – Fr    08:00 – 12:30 Uhr

mo – Do  14:00 – 17:00 Uhr
telefonische Erreichbarkeit 
jeweils bis 16:00 Uhr

neue Öffnungszeiten 
in unseren Büros in Bludenz und Feldkirch

Berufsunfähigkeitsversicherung
 Berufsunfähigkeit – das passiert mir nicht…
 … ein weit unterschätztes risiko – es kann jeden treffen!
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Restschuld-
versicherung bei 

Kleinkrediten = 
Wucher? 

Eine ins Schloss gezogene Türe 
ist nicht versperrt!

schon seit Jahren geübte Praxis bei manchen Banken ist 
der „Verkauf“ (um nicht das Wort „aufzwingen“ zu ver-
wenden!) von überteuerten Restschuldversicherungen 
beim abschluss eines Kleinkredites. Einige geldinstitute 
gehen noch weiter, indem sie zudem noch weitere Versi-
cherungen draufsetzen, falls der Kunde die Raten nicht 
zahlen kann, sei es wegen arbeitslosigkeit, Krankheit oder 
tod. Damit werden die Kosten für den Kunden meist un-
nötig erhöht, obwohl diese Versicherungen aufgrund der 
geringen Kredithöhe fast immer unnötig wären. in den 
meisten Fällen ist der Kredit schon lange zurück bezahlt 
und die eventuell ohnehin unnötige Versicherung hat noch 
eine lange laufzeit. 

Für einen 10.000-Euro-Kredit können so leicht noch ein-
mal 500 Euro an Versicherungsprämie zusätzlich zum 
Zins anfallen. Dass Kunden solche Verträge trotzdem im-
mer wieder unterschreiben, liegt zum einen an der über-
zeugungskraft vieler Bankberater und zum anderen, an der 
Unkenntnis der Kreditnehmer. 
Fachliche Kompetenz ist nicht unbedingt erforderlich, da 

der Kunde den Kredit haben möchte, wird meist unüber-
legt eine Unterschrift geleistet. letztlich verteuert sich der 
– vielleicht sogar noch als günstig angebotene – Kleinkre-
dit um Kosten, welche die Banken nicht in den effektiven 
Jahreszins miteinrechnen. Würden sie das tun, würde je-
dem auffallen, dass das Darlehen nicht mehr vier, fünf 
oder sechs Prozent pro Jahr kostet, sondern unter Umstän-
den zehn Prozent und mehr. in Deutschland befasst sich 
bereits die Politik mit diesen geschäftspraktiken und will 
zumindest erreichen, dass die teuersten angebote vom 
markt verschwinden. 

Natürlich wäre es unvernünftig, grundsätzlich vom Versi-
cherungsschutz abzuraten. aber nur richtig versichern – 
und zwar zur richtigen Prämie – ist sinnvoll. Daher seien 
sie zurückhaltend bevor sie am Bankschalter einen Versi-
cherungsvertrag unterschreiben. Die Bank hat meist ledig-
lich ein angebot, welches nicht unbedingt das Beste sein 
muss. lassen sie sich das angebot vom Bankberater aus-
händigen, von uns prüfen und sich Vergleiche vorlegen. 
Denn wir haften für unseren fachlichen Rat. 

Wenn sie ihre Haus- oder Wohnungstüre nur zuziehen, 
aber nicht versperren, riskieren sie im Fall eines Ein-

bruchs ihren Versicherungsschutz. Das 
bestätigt ein Urteil des Obersten 

gerichtshofs (OgH).

Ein Fall aus der Praxis: un-
bekannte täter sind über die 
Haustüre in ein Reihenhaus 
eingedrungen und haben rei-
che Beute gemacht. Rund 
21.000 Euro sind die gestoh-

lenen gegenstände wert.

Der Hausbesitzer wendete sich an 
seine Haushaltsversicherung und mel-

dete den Vorfall auch bei der Polizei. Bei den Erhebungen 
stellte sich heraus, dass die Haustüre nur zugezogen und 
nicht mit einem schlüssel versperrt worden war.  

Die  Versicherungsgesellschaft lehne eine schadenzah-
lung ab und verwies auf  die  Versicherungsbedingungen. 
in diesen ist klar festgelegt: „Wenn die Versicherungs-
räumlichkeiten  auch nur für kurze Zeit verlassen werden, 
sind sie zu versperren...“. 
Der   Hausbesitzer beschritt den Weg durch die gericht-
lichen instanzen, hatte aber keinen Erfolg. Der Oberste 
gerichtshof schloss sich der  Rechtsmeinung der Versiche-
rungsgesellschaft an und bestätigte die Urteile des  Erst- 
und des Berufungsgerichtes. Der Begriff „versperren“ 
könne nur als aktive Handlung im sinne des Umdrehens 
des schlüssels im schloss verstanden werden. Das Nicht-
versperren der tür sei als grob fahrlässig einzustufen. Der 
Hausbesitzer blieb daher auf seinem schaden sitzen.

unser sicherheitstipp: Eine Haus- oder Wohnungs-
türe zu versperren ist ein geringer Zeitaufwand und lohnt 
sich, denn es geht um den schutz ihres Eigentums in ih-
ren eigenen vier Wänden!

gabriele Burtscher 
gepr. Versicherungskauffrau

„Der tuat nix!”

Digitale Autobahn-
vignette: Ungültig 
bei Wechsel des 
Kennzeichens

Haben sie diesen satz auch schon gehört? Hundebesitzer 
reagieren oft so, wenn der geliebte Vierbeiner einem spa-
ziergänger nahe kommt.

leider ist es aber nicht immer so, dass er nämlich „nix 
tuat“. Ein tier bleibt seiner Natur nach  letztendlich im-
mer unberechenbar. Etwas kann den Hund irritieren, be-
stimmte situationen machen ihn nervös und schon rea-
giert er anders als gewohnt. 

Ein trauriger Fall wurde kürzlich aus Wien bekannt. Ein 
Kleinkind wurde von einem Hund angefallen und dabei so 
stark verletzt, dass es tage später verstarb. Hundebisse 
sind leider keine Einzelfälle. im vergangenen Jahr wur-
den in Österreich mehr als 3.600 Hundeattacken ange-
zeigt (Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit, Freizeit-
Unfallstatistik). Die Betroffenen mussten im Krankenhaus 
behandelt werden. Besonders für Kinder ist es oft schwie-
rig in den alltag zurückfinden. Ein lebenslanges trauma 
kann die Folge einer Hundeattacke sein.

Eigentlich ist die digitale autobahnvignette eine gute und 
innovative idee der asFiNag. 1,2 millionen stück wurden 
für das Jahr 2018 verkauft. 

aBer achtung, die Vignette ist an das Kennzeichen ge-
bunden und nicht an das Fahrzeug wie die Klebe-Vignette. 
sollten sie aus welchen gründen auch immer das Kenn-
zeichen ihres Kfz ändern, kann diese Vignette nicht um-
geschrieben werden. 

sehr zum ärger einiger Käufer, die beispielsweise in ei-
nen anderen Bezirk gezogen sind oder ein Kennzeichen 
verloren haben. in diesen Fällen muss eine neue Vignette 
gekauft werden.

Natürlich hat die digitale Vignette Vorteile gegenüber der 
Klebe-Vignette. Bei Wechselkennzeichen muss nur noch 
eine Vignette gekauft werden und nicht mehr für jedes 
Fahrzeug. Wenn sie ein neues auto kaufen und das „alte“ 

Kennzeichen übernehmen, gilt die Vignette auch für das 
neue Fahrzeug.

Wer ohne gültige Vignette „erwischt“ wird, muss mit einer 
Ersatzmaut von Euro 120,00 für Pkw und Wohnmobile rech-
nen. Bei motorrädern beträgt die Ersatzmaut Euro 65,00.
Nach sofortiger Bezahlung (Bar oder Kartenzahlung) darf 
man für den Rest des tages und den darauffolgenden Ka-
lendertag alle österreichischen autobahnen befahren.

Hat man den Betrag nicht zur Hand, kann es zu einer Ver-
waltungsstrafe zwischen Euro  300,00 und Euro 3.000,00 
kommen.

Wird eine manipulierte Vignette verwendet, verdoppelt 
sich die Ersatzmaut und auch die Verwaltungsstrafen fal-
len höher aus. Die Kontrolle der Vignette wird von der Po-
lizei, der Zollwache, mautaufsichtsorgane sowie der auto-
matischen Vignettenkontrolle (aVK) durchgeführt.

nina orlainsky
gepr. Versicherungskauffrau

rita Burtscher
gepr. Versicherungskauffrau

als Hundehalter sind sie für Personen- und sachschäden 
verantwortlich und haftbar. Und zwar mit ihrem gesamten 
Vermögen und Einkommen! 

eine hundehaftpflichtversicherung ist 
eine notwendige absicherung gegen haft-
pflichtansprüche. sparen sie hier nicht am 
falschen platz! 
Wir informieren sie gerne über die notwen-
dige versicherungssumme, mögliche deck-
ungseinschlüsse und günstigste prämie. 
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Tischler seit 6 Generationen
Verantwortung mit Know-how    „Wir sind uns unserer Verantwortung für die Region bewusst“, erklärt 
Bernd Hartmann seine Philosophie. Diese Verantwortung sieht er einerseits in der ökologischen Verträglichkeit bei 
den zu verarbeitenden Rohstoffen, andererseits aber auch im verstärkten Engagement, als guter Arbeitgeber sei-
nem Team sichere und lebenswerte Arbeitsplätze bieten zu können.

Privat, Hotellerie und Küchen   Das Portfolio der traditionsreichen Tischlerei ist sehr vielfältig: 
„Hartmann – die Tischler“ sind für Private, aber auch für die Hotellerie und Unternehmen tätig. Wer eine besondere 
Einrichtungsplanung samt handwerklich perfekter Ausführung wünscht, ist bei den Schlinsern gut aufgehoben. Da-
rüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Planung und Ausführung von Handels- aber auch selbstgefertigten 
Tischlerküchen.  Doch auch für Büro- und Unternehmenseinrichtung ist Hartmann der richtige Ansprechpartner. 

Zwei Generationen im Bilde: Claudia und Bernd 
Hartmann, Albert und Helene Hartmann (v.l.n.r.)

GRünDUnGSjAHR: 7.1.1891
EiGEnTümER: Bernd Hartmann in 6. Generation
mitarbeiter/innen: 16, davon 4 Lehrlinge
PoRTfoLio: 
•	 Inneneinrichtung
•	 Handelsküchen	und	Tischlerküchen
•	 Büro-	und	Unternehmenseinrichtung
•	 Hotellerie
KonTAKT: Kreuzstraße 15, A-6824 Schlins
https://www.hartmann-schlins.at/

Fragen und Antworten rund um 
den Kfz-Unfall
… denn „nicht-Wissen“ schützt weder vor schaden noch vor strafe!

muss ein kfz-unfall der polizei 
gemeldet Werden?

Die anzeigepflicht bei der Polizei besteht in jedem Fall bei 
Personenschaden.
Wenn bei einem Unfall nur sachschaden entstanden ist, 
muss die Polizei nicht verständigt werden. aber: Die Un-
fallbeteiligten müssen sich untereinander ausweisen kön-
nen - mit Namen und anschrift. Wird aber dennoch die 
Polizei gerufen, ist eine Unfallmeldegebühr („Blaulicht-
steuer“) in Höhe von Euro 36,00 fällig. Diese gebühr ist 
von jener Person zu bezahlen, die die Polizei verständigt 
hat und zwar auch dann, wenn diese den Unfall nicht ver-
ursacht hat.

reicht der zettel unter 
dem WischerBlatt?

Wer ein geparktes auto beschädigt und den geschädigten 
nicht unmittelbar verständigen kann, muss diesen Vorfall 
unverzüglich bei der Polizei melden. Eine Blaulichtsteuer 
fällt dann nicht an.
Keinesfalls ausreichend ist der (oft praktizierte) Zettel an 
der Windschutzscheibe! Vielmehr drohen eine geldstrafe 
wegen Fahrerflucht und ein Regress der eigenen Kfz-Haft-
pflichtversicherung.

muss ich meine kfz-haftpflicht-
versicherung verständigen Wenn ich 
am unfall gar nicht schuld Bin?

generell ist jedes Ereignis, das einen schadenersatzrecht-
lichen anspruch nach sich ziehen könnte, innerhalb einer 
Woche der Versicherung zu melden! Das ist nicht nur eine 
Pflicht sondern liegt oft im eigenen interesse, da die Kfz-
Haftpflichtversicherung auch ungerechtfertigte ansprü-
che des Unfallgegners abzuwehren hat. Das wiederum ist 
natürlich nur möglich, wenn der Versicherer alle wesent-
lichen informationen hat.

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

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

vlnr: ruth Bischof, gepr. Versicherungskauffrau, 
marianne egle, gepr. Versicherungskauffrau

Entscheidet die Polizei über die Frage des Verschuldens?
Nein! Die Polizei hat hierzulande keine Befugnis zu ent-
scheiden, wer an einem Unfall schuld ist.
ihre aufgabe ist es lediglich, den Unfall aufzunehmen und 
zu prüfen, ob ein oder mehrere Unfallbeteiligten einen 
strafbaren Verstoß begangen haben. Es ist sache der Ver-
sicherung oder in letzter Konsequenz des gerichts (allen-
falls mithilfe eines sachverständigen), den Unfallhergang 
zu beurteilen. 

muss ein alkoholtest gemacht 
Werden?

Wenn ein Verkehrsteilnehmer grundlos die Durchführung 
eines alkotests verweigert, geht die Behörde immer vom 
„schlimmsten“ aus, also vom höchstdenkbaren alkoholi-
sierungsgrad. 
Neben einer hohen geldstrafe, dem Führerscheinentzug 
und Nachschulungen hat diese Verweigerung auch den 
Regress durch den eigenen Kfz-Haftpflichtversicherer zur 
Folge.
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Was sind 
„Insurtechs“ und 

was sie (nicht!) 
können?

der schnellste klick 
ist selten der Beste.

Das Wort „insurtech“ ist ein schachtelwort und setzt sich 
aus den englischsprachigen Wörtern insurance (Versiche-
rung) und technology (technologie) zusammen. Diese Un-
ternehmen haben sich darauf spezialisiert, Versicherungs-
geschäfte über das internet zu betreiben.

mittlerweile gibt es eine beträchtliche anzahl von solchen 
anbietern, die meist mit überaus günstigen Prämien wer-
ben. im Einzelfall kann es angenehm sein, etwa eine kurz-
fristige Reiseversicherung schnell und unkompliziert im 
internet abzuschließen.

aBer: Bedarfsgerechte Beratungen und Risikoanalysen 
für den abschluss längerfristiger Versicherungen liefert 
wohl nur der „echte“ Berater. 

sarah Blenke
ÖVa geprüfte Versicherungsfachfrau

Viel wichtiger sind aber die Kompetenz und der Einsatz 
des persönlichen Experten im schadensfall!

Zudem stellen sich die Fragen nach den Dokumentations- 
und Haftungspflichten bis hin zum schutz der persön-
lichen Daten. 

Ein abschluss von Versicherungen über das internet, der 
zum teil auf algorithmen basiert, kann nur in ganz sel-
tenen ausnahmefällen als bedarfsgerecht bezeichnet wer-
den. Das ausfüllen eines standard-Fragenkatalogs erfüllt 
unseres Erachtens kaum die Kriterien für eine angemes-
sene Risikoanalyse.

daher: „schnell, schnell!“ ist nicht alles, Zeitersparnis 
kann zu bösen überraschungen führen! Vermeiden sie 
über-, Unter- und Doppelversicherungen, indem sie auf 
die unabhängigen Profis setzen. 

Wintersport: Gesetzliche Unfall-
versicherung unzureichend!

Vom Ehrenamt zur Haftung 
Achtung Brandgefahr: Mobiltelefon 
nicht über Nacht aufladen

Die landesstelle für Brandverhütung 
salzburg veröffentlichte eine bemer-
kenswerte statistik zu Brandursa-
chen. Nach dieser Erhebung werden 
über 25% aller Brände durch elek-

trische geräte ausgelöst. 

Die Empfehlung lautet: Nicht benöti-
gte Elektrogeräte auszuschalten und 
zusätzlich auch auszustecken. Be-

sonders sei auch darauf zu achten, 
dass steckdosenleisten nicht über-
lastet werden. Zudem sollten akkus 
nur unter aufsicht geladen werden. 
mobiltelefone also nicht über Nacht 
aufladen! 

auch das modernste smartphone 
ist nicht vor technischen Defekten 
geschützt. sowohl ein Hardware-
schaden als auch eine fehlerhafte 
software können für den Besitzer - 
etwa durch überhitzung - zur gefahr 
werden. Wenn ihr smartphone beim 
aufladen extrem heiß wird oder der 
ladevorgang auffällig länger dauert 
als üblich, kann auch ein falsches 
oder defektes ladegerät die Ursache 
sein. auch dieser Umstand erhöht die 
Brandgefahr, manchmal sogar die Ex-
plosionsgefahr.

Quelle: KONsUmENt

Die Wenigsten wissen, dass die gesetz-
liche Versicherung bei Freizeitunfällen 
nicht leistet. Während einer skisaison 
ereignen sich in über 30.000 Winter-
sportunfälle in Österreich und nach 
wie vor haben viele Betroffenen keine 
private Unfallversicherung. laut einer 
Umfrage einer großen Versicherungs-
gesellschaft können nur 17 % der 

Befragten den Unterschied zwischen 
gesetzlicher und privater Versicherung 
beschreiben. Zugleich fühlen sich 
37% (sehr) gut durch die gesetzliche 
Unfallversicherung abgesichert, 16% 
überhaupt nicht.

tatsächlich ist eine private Unfall-
versicherung nahezu „unerlässlich“, 

da die von einem Unfall verursach-
ten Kosten oft unterschätzt werden. 
Wenngleich die Behandlungskosten 
nach einem Unfall über die gesetz-
liche sozialversicherung abgedeckt 
sind, bleiben wesentliche Kosten un-
versichert.

Eine finanzielle absicherung im Falle 
einer dauernden invalidität, eine le-
benslange monatliche Rente, Kosten 
für eine Hubschrauberbergung oder 
etwa aufwendungen für kosmetische 
Operationen und Rückholung aus 
dem ausland, sind nur über eine pri-
vate Unfallversicherung abzudecken.  
Die Prämien für einen derartigen Ver-
sicherungsschutz sind vergleichswei-
se unbedeutend! 

lassen sie sich unverbindlich bera-
ten, gerne erstellen wir ihnen das ge-
eignete angebot. 

in Österreich gibt es über 120.000 
Vereine und jeder zweite Österreicher 
ist mitglied in einem oder mehreren 
Vereinen. Dazu ist festzuhalten, dass 
Vereinsfunktionäre für bestimmte - 
vom Verein zu verantwortende - schä-
den haften.

generell gilt: Der Verein haftet mit sei-
nem Vermögen für seine Verbindlich-
keiten. Das heißt, die Vereinsorgane 
haften im Normalfall nicht mit ihrem 
Privatvermögen. Verursachen diese al-
lerdings einen vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen schaden, so können sie 
sehr wohl zur Kasse gebeten werden. 
Nach dem Vereinsgesetz ist das insbe-
sondere der Fall, wenn ein Verhalten 
die schadenersatzpflicht des Vereins 
gegenüber Dritten ausgelöst hat.

risiko erkennen
 
Wer sich dafür entscheidet, in einem 
Verein als Funktionär tätig zu wer-

den, der sollte sich auch mit der 
Haftungsfrage im Vorfeld auseinan-
der setzen. Viele Vereinsfunktionäre 
sind sich dieser gefahr nicht bewusst 
und wissen nicht wofür sie haften. 
Ebenso unbekannt dürfte das Risiko 
sein, strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen zu werden, z.B. wenn ein 
Besucher einer Vereinsveranstaltung 

schwer verletzt wird.
Daher sollte neben der Vereinshaft-
pflichtversicherung auch die Wich-
tigkeit einer umfassenden Vereins-
rechtsschutzversicherung nicht außer 
acht gelassen werden.

gerne beraten wir sie unverbindlich!
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Hochzeit Denise 
Lampacher 
Unsere sachbearbeiterin Denise lampacher hat ge-
heiratet und das ganze team gratuliert ganz herzlich! 

Wir freuen uns mit euch und wünschen euch 
alles gute und viel glück auf eurem 
gemeinsamen lebensweg. 

Denise trägt nun den Familiennamen Kovacevic.

Runder Geburtstag unserer 
Liane Campestrini
liebe liane, zu deinem 
60. geburtstag wünschen wir 
dir auf diesem Wege nochmals 
alles erdenklich gute, glück 
und gesundheit. 
schön dass wir dich haben! 

Vielen Dank für die unvergessliche 
Feier auf der Rufana-alp!

dein ganzes veits & Wolf - team

Wann fängt Weihnachten an?

Wenn der schwache dem starken die schwäche vergibt,
wenn der starke die Kräfte des schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der leute bei dem stummen verweilt
und begreift, was der stumme ihm sagen will,
wenn das leise laut wird und das laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel ein winziges licht geborgenheit,
helles leben verspricht, und Du zögerst nicht,
sondern Du gehst, so wie Du bist darauf zu,
dann, ja, dann fängt Weihnachten an.
Rolf Krenzer

für ihr vertrauen bedanken wir uns recht 
herzlich und wünschen ihnen frohe 
Weihnachten und einen guten rutsch 
ins neue jahr!

ihr maklerteam von
veits & Wolf

Pickerl-
Überprüfung:

seit mai 2018 ist für viele kfz und anhänger kein „überziehen“ 
des termins mehr möglich!

Bis zu vier Kalendermonate Nachfrist nach dem in der Begutachtungsplakette gelochten 
termin war man bisher gewohnt, um die Wiederkehrende Begutachtung nach § 57a KFg 
(„Pickerl-überprüfung“) machen zu lassen. seit mai 2018 gibt es diese Nachfrist für 
viele Kfz und anhänger nicht mehr! 

Bei folgenden Fahrzeugen muss künftig die Wiederkehrende Begutachtung spätestens 
im gelochten Kalendermonat durchgeführt werden: 

■ allen taxis, Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen
■ allen lkw über und auch unter 3,5 t hzg (Fahrzeugklassen N1, N2 und N3)
■ allen Omnibussen (Fahrzeugklassen m2 und m3)
■ anhängern über 3,5 t hzg (Klassen O3 und O4)
■ Zugmaschinen, selbstfahrende arbeitsmaschinen und transportkarren mit einer 
 Bauartgeschwindigkeit über 40 km/h

rita Burtscher
gepr. Versicherungskauffrau

Wiederkehrende Begutachtung 
nach § 57a – nachfrist Wurde 
aBgeschafft 
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  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

sarah Blenke
blenke.sarah@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 kovacevic
kovacevic.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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