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Im Schadenfall 
stehen wir an Ihrer Seite

Bei Vertragsabschluss steht sehr oft 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
des Deckungsumfanges im Fokus. 

Die Qualität eines Versicherungsver-
trages zeigt sich allerdings am deut-
lichsten im Schadenfall. 

Zu recht erwarten Sie als kunde un-
sere bestmögliche Unterstützung und 
eine unbürokratische Abwicklung zu 
ihrem Vorteil. Dafür arbeitet unser 
team hand in hand mit den Scha-
denreferenten der entsprechenden 
Versicherungsgesellschaft. So gelingt 
es, die mehrzahl der Schäden zügig 
abzuwickeln. 

Wir achten darauf, dass Sie zu allen 
berechtigten Leistungen kommen. 
Wir bleiben an ihrem Fall dran, bis 
das Geld auf ihrem konto ist!

vlnr: ruth Bischof, gepr. Versicherungskauffrau, 
marianne egle, gepr. Versicherungskauffrau
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Unabhängigkeit 
in Ihrem Interesse 

der wesentliche unterschied

Während ein Versicherungsagent vom jeweiligen Versi-
cherungsunternehmen abhängig und weisungsgebunden 
ist, haben wir als unabhängige Versicherungsmakler aus-
schließlich die interessen unserer kunden zu wahren. 
Wir vergleichen die Qualität und Prämie zwischen den 
Versicherungen, da nicht immer die billigste Versicherung 
auch die optimale Lösung ist. 

ihr vorteil

Einer der wesentlichen Vorteile unserer Unabhängigkeit 
ist die daraus resultierende Objektivität. Wir konzipieren 
wertvollen Versicherungsschutz und verkaufen nicht nur 
eine Polizze! Ebenso übersetzen wir das kleingedruckte 
und erhöhen die Qualität des vermittelten Versicherungs-
schutzes mit wichtigen Sondervereinbarungen. 
Wir garantieren ihnen die Einhaltung aller einschlägigen 
Gesetze und Verordnungen, sowie absolute Verschwiegen-
heit und Datensicherheit gemäß der DSGVO.

veits & wolf – mehrleistungen

Auf Wunsch prüfen, optimieren und verwalten wir ihren 
gesamten Versicherungsvertragsbestand und erledigen für 
Sie den Schriftverkehr in Schadens- und Vertragsangele-
genheiten mit allen Versicherungen. 

UnABhänGiGE VErSichErUnGSmAkLEr

ausgezeichnete 
Qualität

Die besondere fachliche Qualifikation unseres teams 
und die überdurchschnittliche Qualität unserer Dienstlei-
stungen wurden uns seit mehr als 20 Jahren ununterbro-
chen mit dem AUStriA-Qualitätsgütesiegel bestätigt. 

Passen Ihre 
derzeitigen Ver-

sicherungsverträge 
noch zu Ihnen?

Auch Versicherungsprodukte und Prämien ändern sich.
neue Versicherungsverträge sichern teilweise mehr ri-
siken ab, als noch vor Jahren möglich war und auch die 
aktuell angebotenen Versicherungssummen sind um ei-
niges höher. 
Wer keinen zeitgemäßen Versicherungsschutz hat, muss 
daher damit rechnen, dass Schäden, die in neueren Ver-
trägen gedeckt wären, nicht oder nur zum teil versichert 
sind. Passiert nichts, braucht man die Versicherung zwar 
meist jahrelang nicht und es fällt dann auch nicht auf, 

sarah Blenke
ÖVA geprüfte Versicherungsfachfrau

wenn eine Polizze nicht mehr zeitgemäß ist. Doch im 
Ernstfall drohen existenzgefährdende Deckungslücken, 
die durch eine Aktualisierung des Versicherungsschutzes 
vermieden werden könnten.
Gemeinsam können wir ihre aktuelle risikosituation erfas-
sen und ihre Verträge wieder optimal gestalten. Damit Sie 
sicher sein können, dass Sie für ihre bezahlten Prämien 
jederzeit genau den Schutz haben, den Sie brauchen.

rufen sie uns an! wir freuen uns auf sie.

87.018
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Besonders fussgänger und 
radfahrer sind gefährdet

Leider kommen jährlich mehrere Fußgänger und radfah-
rer bei Unfällen mit Lastkraftwagen ums Leben. Extrem 
gefährlich ist der tote Winkel: trotz der vorgeschriebenen 
sechs Spiegel, die ein Lkw hat, ist die Sicht für den Fahrer 
zur Seite und nach hinten stärker eingeschränkt als bei 
einem Pkw. Beim rechtsabbiegen beschreibt das rechte 
hinterrad des Anhängers eine viel engere kurve als das 
vordere rad des Lkw. Das Abbiegen an kreuzungen erfor-
dert deshalb höchste Aufmerksamkeit des Lenkers, damit 
er andere Verkehrsteilnehmer nicht übersieht. 

zur eigenen sicherheit 
ist es wichtig, 

■ sich im unmittelbaren nahbereich eines lkw nur dort 
aufzuhalten, von wo auch der fahrer erkennbar ist, di-
rekt oder über die spiegel. 

■ bei einem stehenden lkw, zum Beispiel an der roten 
ampel, besser hinter als neben einem lkw stehen zu 
bleiben und zu warten, bis dieser ganz abgebogen ist. 

■ immer zu versuchen, den Blickkontakt mit dem lenker 
herzustellen.

Laut aktueller EU-richtlinie müssen ab 2022 alle Lkw 
bei Erstzulassung mit einem elektronischen Abbiege-As-
sistenten ausgestattet werden. Solche Assistenzsysteme 
sind in der Lage, die Lenker von Lkw oder Bussen aku-
stisch zu warnen, wenn sich Fußgänger oder andere Ver-
kehrsteilnehmer im toten Winkel des Fahrzeugs befinden. 
Die Assistenzsysteme dienen jedoch nur der Unterstüt-
zung und entbinden den Lenker nicht von seiner eigenen 
Verantwortung. 

Derzeit wird das thema im Österreichischen Parlament 
diskutiert. Es ist zu hoffen, dass sich die initiative „ver-
pflichtende ausrüstung neuer und nachrüstung bereits 
zugelassener lkw“  bei allen Parteien durchsetzt und so 
rasch wie möglich Gesetz wird. Der Verkehrsclub Öster-
reich (VcÖ) fordert das schon seit Jahren.

6. Benefizkonzert des Duos bsundriX in Bludenz 
Auch 2019 wird das Duo bsundriX ein Benefizkonzert zugunsten des 

Vereines „Geben für Leben“ veranstalten. Die beiden Musiker Eugen 

Hutter (Gesang, Gitarren) und Werner Burtscher (Gesang, Cajón), Träger 

des „Award der Dankbarkeit“, geben ihr sechstes Konzert in Folge! 

 

Freitag, den 26. April 2019, Beginn um 20:00 Uhr  

                 im SAAL IM SCHULPARK in Bludenz bei der Musikschule 
   

ab 19:00 Uhr sind die Gäste herzlichst zum Sektempfang eingeladen / Eintritt: freiwillige Spenden 

In den letzten 5 Jahren waren die Veranstaltungen ein so großer Erfolg, dass sie 

aus dem Bludenzer Kulturleben bereits nicht mehr wegzudenken sind. Und so 

wird auch heuer dem deutschsprachigen Konzept treu geblieben – die Literatur 

umfasst handverlesene Lieder zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken, zum 

Mitsingen, … bsundriX und alle Mitwirkenden helfen und musizieren vollkommen 

unentgeltlich, der gesamte Ertrag ergeht zu 100 % an das Spendenziel in der 

Hoffnung, dass die Suche des Oberländer Vereines „Geben für Leben“ nach 

geeigneten Stammzellenspendern für möglichst viele Leukämieerkrankte 

erfolgreich ist. … also: Kon’d vorbei! Am 26.04.2019. 

Achtung, toter Winkel 
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Die Lebensver-
sicherung – ein 

wichtiger Baustein 
für Ihre persön-
liche Sicherheit 

Für den Abschluss einer Lebensversicherung gibt es ver-
schiedene motive, z.B. finanzielle Absicherung für die Fa-
milie im todesfall, Vorsorge für die Pensionsjahre, Besi-
cherung von krediten etc.

er- und aBleBensversicherungen

Beim Ableben des Versicherungsnehmers während der 
Laufzeit des Vertrages kommt die vereinbarte Summe plus 
Gewinnbeteiligung zur Auszahlung. 

Wer die Versicherungssumme erhalten soll, legt der Versi-
cherungsnehmer bei Abschluss des Vertrages fest. nach-
trägliche änderungen sind möglich. Erlebt der Versicherte 
das Ende der Laufzeit, erhält er von der Versicherung ent-
weder das gesamte kapital samt Gewinnbeteiligung oder 
eine vereinbarte monatliche rente auf Lebenszeit. 

reine erleBen- oder renten-
versicherung

Die laufenden Prämien oder ein Einmalerlag werden von 
der Versicherungsgesellschaft veranlagt und nach Ver-
tragsablauf als kapital oder monatliche rente ausbezahlt. 

in der regel garantieren die Versicherungsgesellschaf-
ten schon bei Vertragsabschluss für eine mindestrente 
in bestimmter höhe. Stirbt der Versicherte während der 
Ansparphase, erhält die begünstigte Person das bis zu 

diesem Zeitpunkt angesparte kapital samt Gewinnbetei-
ligung. Weil die Versicherungsgesellschaft kein risiko im 
Ablebenfall trägt und der Großteil der eingezahlten Prä-
mien als Sparanteil verwendet wird, eignen sich reine 
Erlebensversicherungen gut zur kapitalbildung. 

reine aBleBens- Bzw. risiko-
versicherung 

Sie dient ausschließlich der finanziellen Absicherung im 
todesfall und eignet sich für einen bestimmten Bedarf, 
etwa für die Ausbildungskosten der kinder oder die til-
gung von offenen krediten. 

fondsgeBundene leBens-
versicherung

Bei dieser ist ein bestimmter teil des Leistungsanspruchs 
an die Wertentwicklung von vertraglich vereinbarten 
Finanzinstrumenten, meist Fondsanteile, gebunden. 

Fondsgebundene Lebensversicherungen ermöglichen zwar 
höhere renditen, bergen aber  ein gewisses risiko, da die 
Wertentwicklung der Fondsanteile den Schwankungen der 
Aktienmärkte unterworfen ist.

die auswahl einer passenden lebensversicherung braucht 
eine sorgfältige Betrachtung ihrer individuellen risikosi-
tuation und professionelle Beratung.

liane campestrini 
gepr. Versicherungskauffrau

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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Dienstfahrten ins Ausland – 
welche Probleme können auftreten?

Die Landesstelle für Brandverhütung Salzburg veFahrten 
ins benachbarte Ausland können für den Lenker eines Fir-
menfahrzeuges unangenehme konsequenzen haben. Da 
im Zulassungsschein des Firmenfahrzeuges der name der 
Firma aufscheint und der name im Führerschein des Len-
kers meist nicht mit dem Firmennamen ident ist, kommt 
es immer wieder zu Problemen.  Die Zollbeamten bzw. die 
Polizei zweifeln das rechtmäßige Lenken des Firmenfahr-
zeuges an.

Die Anfragen der ausländischen Behörden infolge von 
Grenzübertritten, ob das betreffende Fahrzeug in Öster-
reich als gestohlen gemeldet ist, können für den Fahrer 
oft lästige Verzögerungen mit sich bringen. Denn: stim-
men die beiden Personen (Zulassungsbesitzer und Lenker) 
nicht überein, so wird mitunter über interpol eine Fahn-
dungsmeldung ausgeschickt.

Zur Vermeidung dieser Probleme stellen die WkO sowie 
der ArBÖ ein Vollmachtsformular (sogenannte Benüt-
zungsvollmacht) zur Verfügung, welches in mehreren Lan-
dessprachen erarbeitet wurde. mit firmenmäßiger Zeich-
nung wird bestätigt, dass das Firmenfahrzeug rechtmäßig 
vom eingetragenen Lenker benützt werden darf.

sonderfall Polen seit 2007

Seit Oktober 2007 gibt es für Polen die Verpflichtung, eine 
Vollmacht mitzuführen, wenn der Lenker eines im Ausland 
zugelassenen Fahrzeuges nicht der halter ist. Diese Voll-
macht muss in der Landessprache ausgestellt sein, in dem 
das kfz zugelassen ist.

Quelle: Wirtschaftskammer Vorarlberg 
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Photovoltaik und 
Versicherungsschutz

Die nutzung der Sonnenenergie durch private haushalte 
nimmt ständig zu, nicht zuletzt wegen unseres erhöhten 
Umweltbewusstseins. Photovoltaikanlagen haben sich als 
nachhaltige und zuverlässige Einrichtungen zur Stromer-
zeugung durchgesetzt. Damit sind aber auch beträchtliche 
investitionen verbunden, die wiederum die berechtigte 
Frage zum geeigneten Versicherungsschutz aufwirft.

versicherungsschutz:

mit einer passenden Photovoltaikversicherung können Sie 
ihre wertvolle Anlage umfassend vor unvorhergesehenen 
Schäden und Ausfällen absichern. Versichert ist alles, was 
unmittelbar zum Funktionieren einer Photovoltaik-Anlage 
gehört. Von den Solarmodulen über die Verkabelung bis 
hin zum Wechselrichter oder Einspeisezähler. Versicher-
bar sind Anlagen auf dem Dach ebenso wie Anlagen an 
der Gebäude-/Fassadenwand oder auf freiem Gelände. im 
Schadenfall werden die notwendige reparatur oder die 
Wiederbeschaffungskosten ersetzt.

versicherte gefahren:

■ Überspannung, kurzschluss, induktion
■ Brand, Blitzschlag, explosion
■ wasser, feuchtigkeit, Überschwemmung

■ sturm/hagel
■ raub, diebstahl, einbruchdiebstahl, sabotage, 
 vandalismus
■ Bedienungsfehler, ungeschicklichkeit, fahrlässigkeit
■ konstruktions-, material-, ausführungsfehler bei 
 mechanischen komponenten
■ höhere gewalt

Wenn ihre Photovoltaik-Anlage aufgrund eines versicher-
ten Sachschadens keinen Strom produzieren kann, laufen 
die Fixkosten dennoch weiter. Je spezieller die Anlage ist, 
desto größer ist auch das risiko einer längeren Unterbre-
chung. mit einer Photovoltaik-Versicherung kann auch 
ein Ertragsausfall mitversichert werden und Sie erhalten 
bereits nach dem dritten tag der Unterbrechung Versi-
cherungsschutz. Und das für einen Zeitraum von bis zu 
3 monaten.

Die tarife der einzelnen Versicherungsgesellschaften bei 
der Photovoltaikversicherung unterscheiden sich sehr 
stark und damit unterscheiden sich auch die Beitragshö-
hen. Ein gründlicher Versicherungsvergleich bringt einen 
Überblick über die verschiedenen Anbieter und deren 
Leistungen.  

nehmen sie unsere leistungen in anspruch, wir prüfen 
für sie gewissenhaft und erarbeiten den für sie sinnvollen 
versicherungsschutz.
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NEU: E-Bikes online versichern

Digitale Autobahnvignette – 
Nachtrag zu unserem Bericht

Ab sofort können wir ihnen eine neue möglichkeit einer 
Online-Versicherung anbieten. 

Der stark wachsende E-Bike-markt bringt gleichzeitig die 
nachfrage nach entsprechenden Versicherungsdeckungen 
mit sich, da sich E-Bikes oder Pedelecs doch in ande-
ren Preiskategorien als „normale“ Fahrräder befinden. in 
den gängigen haushaltsversicherungen sind Fahrräder nur 
mit begrenzten Summen und nur (versperrt!) am Versi-
cherungsgrundstück versichert. Gedeckt ist zudem nur der 
Diebstahl des gesamten Fahrrades.

wir können ihnen nun mit der „wertgarantie“ eine 
versicherung mit einem umfassenden deckungspaket 
anbieten.

Bei der „Wertgarantie“ ist das E-Bike in Österreich und bei 
Auslandsreisen ebenfalls versichert. Sie können den ge-
wünschten Versicherungsumfang aus drei verschiedenen 
Varianten auswählen. Die menüführung in der tarifaus-
wahl ist einfach gestaltet. in der Praxis wird die Auswahl 
überwiegend zwischen den Varianten A und B getroffen, 
da nur in diesen die risiken Diebstahl, teilediebstahl und 
Vandalismus mitgedeckt sind.

Besuchen sie bei interesse einfach unsere website 
www.veits-wolf.at und gehen dann auf den Punkt „online-
versicherungen“. 

sollten sie dazu im Bedarfsfall fragen haben, helfen wir 
ihnen selbstverständlich gerne weiter.

in unserer letzten kundeninforma-
tion haben wir im Artikel „Digitale 
Autobahnvignette“ unter anderem 
folgendes berichtet:

„die vignette ist an das kennzeichen 
gebunden. sollten sie aus welchen 
gründen auch immer das kennzeichen 
ihres kfz ändern, kann diese vignette 
nicht umgeschrieben werden.“

Diese Feststellung ist offenbar nicht 
mehr korrekt, nachdem die ASFinAG 
auf ihrer homepage publiziert, dass 
die kennzeichenänderung bei der di-
gitalen Vignette inzwischen möglich 
ist. mit einer Bearbeitungsgebühr von 
Euro 18,00 kann der Vorgang ganz 
einfach online erledigt werden.
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Sicherheit für Geschäftsführer, 
Vorstände oder Aufsichtsräte
die d&o-versicherung

Die D&O-Versicherung (Directors-and-Officers-Versiche-
rung) ist eine Vermögensschaden-haftpflichtversicherung 
für Organe und leitende Angestellte von Unternehmen, in-
stitutionen und Vereine. Diese Form der Absicherung ist 
auch dringend nötig, da Organmitglieder mit ihrem Pri-
vatvermögen persönlich und unbegrenzt für eigenes Fehl-
verhalten haften. Darüber hinaus kann eine haftung für 
das Fehlverhalten anderer mitarbeiter (Organisationsver-
schulden) entstehen. Bei beruflichen Fehlentscheidungen 
gehen die Schäden oft in die millionen und der manager 
muss beweisen, dass er nicht schuldhaft gehandelt hat 
(Beweislastumkehr).

meist wird eine D&O-Versicherung vom Unternehmen 
(etc.) für seine Organe abgeschlossen. Damit entsteht 
ein Versicherungsvertrag zugunsten Dritter. Dies bedeutet 
konkret, dass das Organmitglied nicht selbst der Vertrags-
partner, sondern nur die begünstigte versicherte Person 
ist. Versicherungsnehmer ist vielmehr das Unternehmen. 
Daraus resultiert, dass auch das Unternehmen den inhalt 
und den Umfang der D&O-Versicherung bestimmt und das 
wiederum gewisse Unsicherheiten für die einzelnen Or-
ganmitglieder mit sich bringt, wie z.B.:

■ höhe der deckungssumme

■ vertragsinhalt, deckungsumfang

■ leistungsfreiheit  wegen obliegenheitsverletzung 
durch den versicherungsnehmer (das unternehmen)

■ abschluss und weiterbestand der versicherung be-
stimmt das unternehmen

Diese Aufzählung ist keinesfalls vollständig, zeigt aber 
auf, dass ein Vertrauen auf die Versicherung des Unter-
nehmens problematisch werden kann.

unsere emPfehlung: 
aBschluss einer individuellen 
d&o-versicherung

Wenn Sie sich für den Abschluss einer eigenen - also in-
dividuellen - Versicherung entscheiden, gilt es folgendes 
zu beachten:

■ zur vermeidung von interessenkonflikten ist ein 
 versicherer zu wählen, der nicht gleichzeitig der 
 d&o-versicherer des unternehmens ist. 

■ die private d&o-versicherung soll nur dann zu be-
anspruchen sein, wenn die versicherung des unter-
nehmens - aus welchen gründen auch immer - die 
deckung verweigert.

■ als aufsichtsrat haben sie die möglichkeit, die de-
ckung für mehrere mandate in verschiedenen unter-
nehmen über einen einzigen vertrag zu vereinbaren.

heute gehören D&O-Versicherungen schon zur unterneh-
merischen normalität, und zwar nicht nur bei großen Akti-
engesellschaften, sondern auch bei mittelbetrieben, insti-
tutionen und Vereinen.

wenn sie sich angesprochen fühlen, nehmen sie bitte 
kontakt mit uns auf.
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Vollkasko – 
nach 3 Jahren 

kündigen?
Die Behauptung hält sich hartnäckig: Eine Vollkaskoversi-
cherung muss nach drei Jahren gekündigt werden. Stimmt 
das? Wir haben hier die Fakten für Sie zusammengestellt.

Eines ist richtig: der Zeitwert des versicherten Fahrzeugs 
und damit die Versicherungssumme, die bei einem to-
talschaden zur Auszahlung kommt, sinkt. Die höhe der 
Vollkaskoprämie bleibt aber gleich. Sie zahlen während 
der gesamten Laufzeit des Vertrages die gleiche Prämie, 
unabhängig davon, um wieviel der Wert ihres Fahrzeuges 
im Laufe der Jahre gesunken ist. 

wo liegt der vorteil einer 
vollkaskoversicherung?

mit einer Vollkaskoversicherung haben Sie die Sicherheit, 
dass ihr Fahrzeug auch bei einem selbst verschuldeten 
Schaden umfänglich abgesichert ist, egal ob total- oder 
teilschaden. Wann der richtige Zeitpunkt da ist, um auf 
einen umfassenden Versicherungsschutz des Fahrzeuges 
zu verzichten, ist individuell zu entscheiden. Als Versiche-
rungsnehmer können Sie selbst am besten abwägen, ob 
Sie einen selbstverschuldeten Schaden mit fallweise ho-
hen reparaturkosten bis hin zum totalschaden finanziell 
gut verkraften könnten oder eher nicht. 

lohnt sich der umstieg auf eine 
teilkaskoversicherung?

Auch diese Frage kann nicht pauschal beantwortet wer-
den. Die teilkaskoversicherung bietet zwar Schutz ge-
gen Steinschlag, Glasbruch, Schäden der Verkabelung 
bzw. Schmorschäden, marderbisse, Unfall mit haarwild 
während der Fahrt, raub oder Diebstahl des Fahrzeugs, 
Brand, Explosion, Sturmschäden, hagel, Überschwem-
mung, Blitzschlag. Sie deckt aber nicht selbst verschul-
dete Schäden! 

Die Selbstbehalt-regelung gibt es für die Voll- und die 
teilkaskoversicherung. Je höher der Selbstbehalt, desto 
niedriger die Versicherungsprämie. 

nicht nur die günstigste Prämie soll  bei der Wahl der 
Versicherungsgesellschaft entscheidend sein. 

Gerade in der kfz-Versicherung sind Deckungsumfän-
ge und Bedingungen der verschiedenen Anbieter höchst 
unterschiedlich, z.B. gibt es Freischadenbonus, Pannen-
hilfe etc. 

wir beraten sie gerne!

rita Burtscher
gepr. Versicherungskauffrau

Stilblüten Polizei & Gericht
Wie der Vater meines kindes heißt, das kann ich ihnen nicht sagen, denn so intim kannten wir uns auch 
wieder nicht.

ich wollte Berta damit, dass ich sagte, sie sähe aus wie eine kuh, wirklich nicht beleidigen. im Gegenteil, 
ich wollte nur ihre ausdrucksvollen Augen und ihren tiefen Blick betonen.

Von wem ich in anderen Umständen bin, das hat auch schon die Polizei untersucht. 

Der Diensthund wurde auf die Spur angesetzt, konnte sie aber wegen des nebels nicht finden 

Jawohl, herr richter, ich war zehnmal eingesperrt. Aber wie Sie selbst sehen, führt das zu nichts.

herr richter wie soll ich es mit ihr aushalten? hat sie schlechte Laune, dann schreit sie und macht Geschirr 
kaputt, hat sie gute Laune, dann singt sie.
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Nachbarschaftsstreit wegen 
Blendung durch Solaranlage
Der Oberste Gerichtshof (OGh) hat 
entschieden: Eine intensive Blen-
dung durch eine Solaranlage am 
Dach des nachbarn muss nicht hin-
genommen werden. 

Zur Vorgeschichte: Ein Grundstücks-
besitzer ließ auf seinem Wintergar-
ten zwei Solarkollektoren montieren, 
die in den Sommermonaten zu einer 
starken Blendung auf Balkon und 
terrasse eines nachbarn führten. 

Dieser nachbar klagte, weil ein Auf-
enthalt ohne Sonnenschutz auf Bal-
kon und terrasse zu bestimmten Uhr-
zeiten nicht mehr möglich war. 

Das Erstgericht gab dem kläger 
recht. Das Berufungsgericht hinge-
gen wies die klage ab mit dem Ar-
gument, dass sich der geblendete 
kläger durch Sonnenschirme oder 
ähnliches schützen könne. Letztlich 
musste der OGh entscheiden und 
dieser schloss sich in seinem Urteil 

dem Erstgericht an: „…ortsunübliche 
und wesentliche, die nutzung seines 
Grundstücks beeinträchtigende im-

missionen vom nachbargrundstück“ 
müssen nicht hingenommen werden.
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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
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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

michaela fuchsBerger
fuchsberger.michaela@veits-wolf.at
05552 / 62816

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

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

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