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ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

Seit vielen Jahren verlassen sich sowohl Kundinnen und Kunden als auch 
Geschäftspartner auf die Leistungen von Zurich. Mit partnerschaftlicher  
Beratung, maßgeschneiderten Vorsorgelösungen und ausgezeichnetem  

Service stellen wir sicher, dass wir da sind, wenn es darauf ankommt. 

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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Leitungswasser-Versicherung

mit einer Leitungswasserversiche-
rung können sie sich vor den finanzi-
ellen Folgen von schäden schützen, 
die durch das austreten von Wasser 
aus Zu- und ableitungsrohren oder 
angeschlossenen einrichtungen ent-
stehen.

Was Ist eIn leItungs-
Wasser-schaden?

ein schaden durch Leitungswasser 
liegt vor, wenn Leitungswasser bestim-
mungswidrig austritt. das heißt, Was-
ser tritt aus Zu- oder ableitungsrohren 
oder anderen mit dem Wasserversor-
gungsystem verbundenen einrich-
tungen aus. eingeschlossen sind bei 
einigen Versicherern auch die anlagen 
für die Warmwasserversorgung, hei-
zungs-, klima-, Wärmepumpen- und 
solarheizungsanlagen. 

bestimmungswidrig ist der austritt 
von Leitungswasser dann, wenn es an 
nicht dafür vorgesehenen stellen aus-
tritt oder für das austretende Wasser 
kein bestimmungsmäßiger Verwen-
dungszweck vorliegt. beispiele sind 
etwa ein undichter heizkörper oder 
eine überlaufende badewanne. in 
den meisten Fällen sind auch schä-
den infolge von Frost und bruch bei 
wasserführenden installationen und 
Rohren versichert. eine ausnahme 

bilden bruchschäden infolge von kor-
rosion, abnützung oder Verschleiß.

Was leIstet dIe leItungs-
Wasser-versIcherung?

achtung: der Versicherungsschutz 
ist nicht bei jedem anbieter iden-
tisch, es gibt zum Teil erhebliche 
Unterschiede! gedeckt sind schäden 
an den in der Versicherungspolizze 
bezeichneten sachen, die im besitz 
des Versicherungsnehmers stehen. 
ebenso sind die kosten für aufräu-
mungs-, abbruch-, Reinigungs- und 
abdeckungsarbeiten versichert. 
Üblicherweise besteht eine neuwert-
versicherung, d.h., dass im schadens-
fall die kosten der neuherstellung 
beziehungsweise der Wiederbeschaf-
fung der versicherten sache ersetzt 
werden.

Was Ist vom ver-
sIcherungsschutz 
ausgeschlossen?

Wenn keine sondervereinbarungen 
getroffen wurden besteht z.b. keine 
deckung für

•	 Schäden	durch	Plantsch-	oder	Rei-
nigungswasser

•	 Schäden	durch	Wasser	aus	Sprink-

leranlagen
•	 Schäden	durch	Grundwasser,	

hochwasser, Witterungsnieder-
schläge

•	 Bruchschäden	an	wasserführenden	
Leitungen außerhalb von gebäu-
den

•	 Bruchschäden	an	Rohrleitungen	
durch abnützung, korrosion oder 
Verschleiß

•	 Bruchschäden	an	Armaturen	oder	
angeschlossenen einrichtungen

•	 Schäden	durch	Wasseraustritt	aus	
Fußbodenheizungen, schwimm-
becken sowie wasserführenden 
klima- oder solaranlagen

•	 Schäden,	die	vor	vereinbartem	
beginn des Versicherungsschut-
zes entstanden, auch wenn sie erst 
später in erscheinung treten.

•	 Schäden	durch	Holzfäule,	Vermor-
schung oder schwammbildung

Unsere deckungskonzepte enthal-
ten verschiedene deckungserwei-
terungen, so dass einige der hier 
genannten ausschlüsse im schadens-
fall nicht zur anwendung kommen! 
Vertrauen sie daher unserer expertise, 
überlassen sie die Qualität ihres Ver-
sicherungsschutzes nicht dem Zufall! 

Unabhängige VeRsicheRUngsmakLeR
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VERMIETERRECHTSSCHUTZ 
mit Ausfallsversicherung
Die	PeRfekte	eRGänzunG	zu	jeDeR	VoRSoRGeWoHnunG

man möchte für später vorsorgen, erwirbt eine Vorsorgewoh-
nung und vermietet diese.

Aber	man	hat	Pech	mit	der	Auswahl	des	Mieters,	die	Woh-
nung wird verwüstet und die miete wird auch nicht bezahlt. 
Wer ersetzt einem die miete?

dafür gibt es eine 
Rechtsschutzver-
sicherung mit einer 
mietausfallversicherung
Wie wichtig diese absicherung sein kann, zeigt folgender 
Fall: herr und Frau mayer sind vorsichtige menschen und 
haben zur Veranlagung ihres Vermögens eine Vorsorgewoh-
nung gekauft, um diese zu vermieten. Zur sicherheit schlie-
ßen sie auch den Vermieterrechtsschutz mit ausfallsversi-
cherung ab.

in	den	ersten	jahren	gibt	es	keine	Probleme,	bis	in	der	nähe	
der Vorsorgewohnung ein neues gebäude errichtet wird. 
der mieter fühlt sich durch Lärm, schmutz sowie andere 
immissionen gestört und zahlt jeden monat um 25% weni-
ger miete, obwohl sich die übrigen mieter im haus durch die 
baustelle nicht beeinträchtigt fühlen.

familie	Mayer	wendet	sich	an	einen	juristen,	der	die	Mie-
ter auffordert, die offenen beträge zu bezahlen. der mieter 
bezahlt aber weiterhin nur einen Teil der miete.

der Rechtsanwalt bringt eine mietzins- und Räumungs-
klage ein. die gerichtsgebühren, die gleich bei einbringung 
der klage zu bezahlen sind, werden vom Rechtsschutzver-
sicherer ebenso übernommen wie die Vorschüsse für die 
gebühren des sachverständigen, der vom gericht mit der 
erstellung eines gutachtens beauftragt wird.

das gericht kommt zur Überzeugung, dass dem mieter eine 
mietzinsminderung nicht zusteht. der offene betrag wird 
vom gericht in einem sogenannten Rückstandsbeschluss 
festgesetzt. da der mieter diesen betrag noch vor ende des 
Verfahrens bezahlt und das gericht den Zahlungsrückstand 
nicht als grob fahrlässig beurteilt, muss der mieter die Woh-
nung zwar nicht räumen, aber die gesamten kosten des 
gerichtsverfahrens bezahlen.

es	vergehen	wiederum	einige	jahre	ohne	Probleme,	bis	der	
mieter aufgrund einer persönlichen krise sein einkommen 

verliert und überhaupt keine miete mehr bezahlt.
der mieter bekämpft nicht einmal die neue mietzins- und 
Räumungsklage, sondern zieht einfach nicht aus.  es dau-
ert	daher	fast	ein	jahr,	bis	die	Wohnung	im	Rahmen	eines	
gerichtlichen exekutionsverfahrens geräumt werden kann. 
die gerichts- und anwaltskosten werden auch in diesem 
Verfahren von der Rechtsschutzversicherung getragen.
bis zur Räumung wird die Wohnung durch den mieter aber 
so stark beschädigt und überdurchschnittlich abgewohnt, 
dass es weitere 3 monate dauert, bis die Wohnung wieder 
so weit renoviert ist, dass Familie mayer sie wieder vermie-
ten kann.

auch der mietausfall (miete einschließlich betriebskosten) 
wird Familie mayer ab dem Wirksamwerden der Räumungs-
klage bis zur neuerlichen Vermietung durch die Versiche-
rung ersetzt. denn die mietausfallsversicherung umfasst 
nicht nur den mietausfall für den Zeitraum bis zur verspä-
teten Rückgabe der Wohnung (wahlweise bis zu 6 oder 12 
monate), sondern auch die Zeit danach (bis zu 3 monate, 
wenn die Wohnung nicht vermietbar ist, weil vom mieter 
Renovierungs- und sanierungsarbeiten nicht durchgeführt 
wurden, obwohl er dazu verpflichtet gewesen wäre).
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Zufriedenheitsbarometer – 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme

Aktualisieren Sie Ihren Versicherungs-
bestand – unsere Dienstleistungen 
in Ihrem Interesse! 

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen unseren kunden, 
die uns ein „Zeugnis“ für ihre Zufriedenheit ausgestellt 
haben. auch wenn wir sehr erfreut sind über die noten, 
die sie uns gegeben haben (notendurchschnitt 1,34), neh-
men wir auch ihre Verbesserungsvorschläge als ansporn 
gerne an. 

dIe geWInner von je eInem gutscheIn für eIn 
dIner In eInem restaurant freIer Wahl sInd:

müller markus, Thüringen
Wagner josef, Feldkirch
müller markus josef, nüziders

ob	umzug,	erstes	kind	oder	berufliche	Veränderung	-	als	
ihr Versicherungsmakler stehen wir ihnen in allen Lebens-
lagen zur seite. Wir beraten sie kompetent und unabhän-
gig, um zeitgerecht den Versicherungsschutz an neue situ-
ationen anzupassen. denken sie daher bei jeder änderung 
ihrer Lebensumstände, ihrer anschrift, oder etwa wenn 
sie etwa ein neues hobby für sich entdecken oder wenn 

sie sich für eine neue sportart begeistern, auch an ihren 
Versicherungsschutz. WIr arbeIten nIcht für eIne 
versIcherung – WIr arbeIten für sIe!

ihr maklerteam

Ich darf mich 
vorstellen:

mein name ist martina franceschini, ich bin 31 jahre alt 
und lebe zusammen mit meiner familie in bürs.

nach abschluss meiner ausbildung zur bürokauffrau, 
blieb	ich	dem	erlernten	Beruf	noch	einige	jahre	treu	und	
konnte mein Wissen in diesem berufszweig erweitern. 
nach einiger Zeit, wollte ich mich beruflich erweitern und 
habe von Veits & Wolf die chance erhalten, eine weitere 

ausbildung als Versicherungskauffrau anzutreten. als 
Quereinsteigerin schätze ich die möglichkeit, Familie und 
ausbildung vereinbaren zu können und diese in einem sol-
ch tollen Team zu absolvieren.

ich bedanke mich im Voraus für ihr Vertrauen 
und freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit ihnen.

Unabhängige VeRsicheRUngsmakLeR
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Internetkriminalität:
Eine Firewall ist kein Rundumschutz!

eine Firewall, die als sicherungssystem für ein Rechner-
netz oder einen einzelnen computer vor unerwünschten 
netzwerkzugriffen schützen soll, ist natürlich unbedingt zu 
empfehlen! diese bietet aber keinen Rundumschutz und 
muss richtig konfiguriert werden, um überhaupt das sicher-
heitsniveau zu heben. Für die erkennung und abwehr von 
konkreten internetangriffen ist ebenso die installation einer 

Anti-Viren-Software	auf	 allen	PCs	notwendig.	Anti-Viren-
software ist gut darin, bekannte schadsoftware zu erken-
nen und zu blockieren. das deckt aber nur einen spezi-
ellen bereich von angriffsszenarien ab. die Überwachung 
des netzwerkverkehrs oder erfolgreicher Login-Versuche ist 
darüber hinaus notwendig, um alle angriffe zu erkennen. 
ganz wichtig für jedes Unternehmen ist die erarbeitung 
eines notfallplans, sollte, trotz aller Vorsicht, eine erfolg-
reiche attacke erfolgen. alle mitarbeiter müssen wissen, 
was in diesem Fall zu tun ist. 

cyberversicherung 
gegen cyberrisiken
Viele Unternehmen haben die notwendigkeit für cyberver-
sicherungen noch nicht erkannt. das liegt vermutlich auch 
daran, dass cyber security bei vielen betrieben noch immer 
keinen sehr hohen stellenwert hat. 

das Fehlen einer cyberversicherung kann aber zu erheb-
lichen finanziellen Risiken führen.
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Fenster gekippt, Bewohner zuhause 
– kein Einbruch?
der Österreichische Versicherungs-
maklerring (ÖVm) vertritt eine klare 
meinung in aktuellem streit um Versi-
cherungsleistungen im Falle eines ein-
bruchs:	 „eine	 obliegenheit,	 wonach	
Fenster und Türen zu verschließen 
sind wenn die versicherten Räum-
lichkeiten	 von	 allen	 Personen	 ver-
lassen werden, findet sich in nahezu 
allen bedingungen zur haushaltsver-
sicherung anderer anbieter. damit 
wäre klargestellt, dass man ein Fen-
ster gekippt lassen dürfe, wenn man zu 
hause ist“, ist sich gerhard Veits, Vor-
stand des ÖVm (Foto) sicher.

ein dieb verschaffte sich in den 
abendstunden Zutritt in ein einfami-
lienhaus, indem er ein im Rollladen 
integriertes Fliegengitter zerschnitt 
und ein gekipptes Fenster öffnete. 
dabei erbeutete er geld und Wertge-
genstände im gesamtwert von mehr 
als 30.000 euro. das besondere an 
diesem Fall: die hausbesitzer waren 
zwar anwesend, bemerkten aber den 
einbrecher nicht.

Für den Versicherer handelt es sich 
hier nicht um einen einbruch, son-

dern „nur“ um einfachen diebstahl, 
was zu einer deutlich geringeren Ver-
sicherungsleistung führt.

die versicherung argumentiert mit 
dem Wortlaut ihrer bedingungen, 
wonach ein einbruch nur dann vor-
liegt, wenn der täter unter folgen-
den umständen in die versiche-
rungsräumlichkeiten eindringt:

•	durch	eindrücken	oder	Auf-
 brechen von Türen, Fenstern 
 oder anderen gebäudeteilen
•	durch	Öffnungen,	die	nicht	
 zum eintritt bestimmt sind und 
 ein erschwerendes hindernis 
 darstellen
•	heimlich	einschleicht	und	aus	
 den abgeschlossenen Räum-
 lichkeiten sachen entwendet
•	mit	Werkzeugen	oder	falschen	
 schlüsseln
•	mit	richtigen	Schlüsseln,	die	
 er sich durch einbruch in andere 
 als die versicherten Räume eines 
 gebäudes oder durch Raub 
 angeeignet hat

nachdem keine der genannten Voraus-
setzungen zutreffe, liege eben nur ein 
einfacher diebstahl vor, der wiede-
rum nur eine Versicherungsleistung 
von etwa 2.400 euro rechtfertige. der 
bestohlene klagte den Versicherer mit 
Unterstützung des Vereins für konsu-
menteninformation (Vki).

gerhard Veits

Für ihr Vertrauen, ihre kundentreue und die gute 
zusammenarbeit	im	vergangenen	jahr	bedanken	wir	uns	
recht herzlich!

Wir wünschen ihnen 
eine frohe Weihnachtszeit 
und alles erdenklich gute 
für	das	neue	jahr!

gerhard veits & michael Wolf
und das ganze maklerteam
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Wildunfälle

Arbeitsunfall-Statistik 2019

häufig werden Wildunfälle im ausmaß unterschätzt. ein 
20 kilogramm schweres Reh besitzt bei einer kollision 
mit Tempo 100 ein aufschlaggewicht von fast einer hal-
ben Tonne.

unglaublich – in Österreich kollidiert alle 7 minuten ein 
fahrzeug mit einem tier

dabei kommt es nicht nur zu hunderten Verletzen, sondern 
auch immer wieder zu Todesfällen von Lenkern und mit-
fahrenden	Personen.	Die	meisten	unfälle	passieren	in	den	
abend- und frühen morgenstunden, wobei Übergangsbe-
reiche zwischen Wald- und Feldzonen besondere gefah-
renschwerpunkte darstellen. hier ist mit regelmäßigem 
Wildwechsel zu rechnen, da die Tiere zur äsung vom Wald 
auf die Felder ziehen und danach wieder den schutz des 
Waldes aufsuchen. nach einer statistik des Versicherungs-
verbandes nimmt die Zahl der Wildunfälle zu.

Wie können Wildunfälle verhindert werden?

die wirkungsvollste maßnahme bleibt die anpassung der 
Fahrgeschwindigkeit in Wildwechselzonen. Wald- und stra-
ßenränder sorgfältig im auge behalten und bremsbereit 
sein. Wenn ein Wildtier in Fahrbahnnähe auftaucht, sollte 
zunächst gebremst und anschließend abgeblendet sowie 
mehrmals gehupt werden. ein Tier kommt selten allein. 
immer mit “nachzüglern” rechnen.

richtiges verhalten bei einem unfall

Lässt sich ein Zusammenprall mit dem Wild nicht vermei-
den, Lenkrad gut festhalten und mit voller kraft bremsen. 

auf keinen Fall ausweichen. ausweichmanöver können – 
auch für andere Verkehrsteilnehmer - schlimme Folgen 
haben. nach einem Unfall: sofort Warnblinkanlage ein-
schalten und Unfallstelle absichern. das Tier an den Rand-
streifen schaffen, um Folgeunfälle zu vermeiden. Wegen 
möglicher Tollwutgefahr das Tier nicht mit bloßen händen 
anfassen. Wild niemals mitnehmen! Wer Wild mitnimmt, 
macht sich der Wilderei schuldig. strafanzeige droht! 
einem angefahrenen und verletzten Tier, das flüchtig ist, 
nicht folgen, sondern Fluchtrichtung merken oder markie-
ren.	So	kann	der	jäger	mit	einem	ausgebildeten	Hund	das	
Tier suchen.

den Wildunfall unbedingt unverzüglich der Polizei melden 
und eine bescheinigung über den vorfall ausstellen lassen. 
das ist wichtig für Ihren Kasko-versicherungsschutz!

kurzinformation zur Unfallstatistik der allgemeinen Unfall-
versicherungsanstalt (aUVa) für 2019:

im	jahr	2019	wurden	insgesamt	161.236	Schadensfälle	
anerkannt worden. 

davon waren

•	 105.449	Arbeitsunfälle	erwerbstätiger,	was	einem	
Anteil	von	65,4	Prozent	entspricht,

•	 54.589	unfälle	von	in	Ausbildung	Befindlichen	(33,9	
Prozent)	und

•	 1.198	fälle	von	Berufskrankheiten	(0,7	Prozent).

145.656 Fälle wurden als arbeitsunfälle qualifiziert, 
14.382	als	Wegunfälle,	also	unfälle	auf	dem	Weg	zur	oder	
von der arbeitsstelle.

die Unfallrate bei arbeitsunfällen lag 2019 auf einem 

Rekordtief. häufigste Unfallursache war der kontrollverlust 
über maschinen, Transportmittel und Werkzeuge. als häu-
figste berufskrankheit wurde schwerhörigkeit durch Lärm 
anerkannt.
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Tipps für Weihnachten und Silvester
der richtige Umgang 
mit kerzen
 

Für viele menschen ist das Weihnachtsfest erst mit kerzen-
schein perfekt. die stimmungsvolle beleuchtung im Wohn-
zimmer ist leider aber auch sehr oft der grund für Feuer-
wehreinsätze und erhebliche brandschäden. damit die 
besinnlichen Lichtspender nicht für feurige Überraschun-
gen sorgen, sollten ein paar einfache Regeln beachtet wer-
den:

•	 nicht	brennbare	unterlagen	verwenden
•	 Ausreichend	Abstand	zu	Gardinen,	Pflanzen	und	ande-

ren brennbaren materialien lassen
•	 feuerzeuge	und	zündhölzer	außer	Reichweite	von	kin-

dern aufbewahren
•	 kerzen	nie	unbeaufsichtigt	brennen	lassen
•	 immer	einen	Behälter	mit	Wasser	griffbereit	haben

Vorsicht in der küche
 

an Feiertagen besonders  lauern auch in der küche viele 
gefahren. die Zubereitung eines Weihnachtsbratens kann 
den hobbykoch schnell überfordern. Wenn eine Unauf-
merksamkeit dazu führt, dass ein Topf zu lange auf dem 

herd stehen bleibt oder der braten nicht rechtzeitig aus 
dem	ofen	genommen	wird,	kann	es	brenzlig	werden.	Wenn	
plötzlich	flammen	aus	der	Pfanne	schlagen	heißt	es:	Ruhe	
bewahren und umsichtig handeln:

•	 Brennendes	fett	niemals	mit	Wasser	löschen.	ersticken	
sie die Flammen mit einem deckel und nehmen sie die 
Pfanne	vorsichtig	vom	Herd.

•	 Schaffen	Sie	ausreichend	Platz	zum	kochen.	Wird	es	
in der küche eng, stoßen sie schnell mit ihren helfern 
zusammen oder bleiben an griffen, ecken und kanten 
hängen.	Mit	heißer	Pfanne,	topf	oder	Backform	in	der	
hand reichen die Folgen solcher missgeschicke vom rui-
nierten essen bis hin zu schweren Verbrennungen.

gefahren in der 
silvesternacht
 

auf Feuerwerk wollen in der silvesternacht die wenigsten 
menschen verzichten. eines sollten sie dabei allerdings nie 
vergessen: Feuerwerkskörper und Raketen sind sprengstoff 
und sollten deshalb stets mit äußerster Vorsicht entzündet 
werden:

•	 Wichtigste	Regel	vorab:	feuerwerkskörper	gehören	nicht	
in kinderhände. auch wenn kinder kleine knaller zün-
den, sollte dies immer ein erwachsener beaufsichtigen.

•	 feuerwerk	nur	im	freien	verwenden	und	auf	ausrei-
chend sicherheitsabstand zu menschen, Tieren, bäu-
men, autos und gebäuden achten.

•	 Am	Silvesterabend	sämtliche	fenster	und	türen	schlie-
ßen, damit verirrte Feuerwerkskörper nicht in die Woh-
nung gelangen.

•	 Raketen	senkrecht	aus	einer	standsicheren	Halterung	
(z.b. leere Flasche) starten.

•	 fehlzünder	niemals	aufheben	und	erneut	anzünden,	
sondern mit Wasser übergießen.

•	 feuerlöscher	oder	Wassereimer	für	den	notfall	bereit-
halten.

•	 Mülltonnen	–	speziell	Papiertonnen	–	am	Silvesterabend	
an	einen	sicheren	ort	unter	Verschluss	stellen.
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Sponsoring Partnerschaft 
mit Badminton Club Feldkirch

Tesla bald auch als Versicherer 
in Europa?

Die	über	 viele	 jahre	andauernde	Partnerschaft	 zwischen	
Veits & Wolf und dem badmintonclub Feldkirch montfort 
wird	weiter	verlängert.	kürzlich	fand		-	„	CoViD-19-bedingt“	
in kleinem Rahmen-  die Übergabe neuer dressen in der 
oberauhalle	in	feldkirch	statt.	Anlässlich	der	ersten	Bun-
desligapartie freuten sich die spielerinnen der bundeliga-
mannschaft	über	das	neue	outfit.

„motivation für das Unternehmen ist vor allem die Förde-
rung	 der	 jugend	 bzw.	 von	 nachwuchssportlern“	 meinte	
Michael	Wolf	gegenüber	obmann	norbert	Schmid.	Der	Ver-
ein versucht seit dem aufstieg in die höchste Liga die mann-
schaftszusammenstellung möglichst mit eigenen bzw. 
spielern aus dem Ländle zu bewerkstelligen. ganz beson-
ders freut die Förderer, dass mit serena auyeong (mehr-
fache doppelstaatsmeisterin) auch ein mitglied des natio-
nalteams und damit eine internationale botschafterin des 
schnellen sports seit heuer wieder im Team ist.

der amerikanische elektroauto-her-
steller plant offenbar den einstieg in 
das europäische Versicherungsge-
schäft. 

Für den derzeit entstehenden stand-
ort in berlin sucht das Unterneh-
men Versicherungsexperten für füh-
rende managementposten. Ziel ist 
es, künftig maßgeschneiderte Versi-
cherungsprodukte für Tesla-eigentü-

mer zu entwickeln. in den Usa gibt es 
diese bereits. Laut Tesla können kali-
fornische Fahrer ihr Fahrzeug direkt 
beim hersteller versichern, eine aus-
weitung auf andere bundesstaaten sei 
geplant. bisher gibt es im angebot der 
monatlich zahlbaren Tarife, die jeder-
zeit	kündbar	sind,	allerdings	noch	Pro-
bleme. das system gilt als noch nicht 
ausgereift. musks Ziel mit der Tesla 
insurance ist es, besonders günstige 

und	flexible	Policen	anzubieten,	wel-
che die Vorteile der modernen Techno-
logie der autos einbeziehen. 

begründet wird der bedarf damit, dass 
Tesla-Fahrzeuge, insbesondere bei der 
autopilot-nutzung, seltener in Unfälle 
verwickelt seien. Langfristige Zahlen 
und statistiken, die das belegen, gibt 
es allerdings bislang kaum. 

„meine Frau hat den Wasserhahn so lange laufen 
lassen, bis er schließlich dem Untermieter infolge der 
Feuchtigkeit der decke auf den kopf fiel.“

„ich kann doch nicht die ganze nacht für meine spül-
maschine den babysitter spielen, um einen Wasser-
schaden zu vermeiden.“

„den sachverhalt konnten die beteiligten ärzte und 
die anwesende amnestieschwester bestätigen…“

„mein mann stürzte vom baugerüst, wie er das Über-
gewicht verloren hatte.“

„ich werde durch einen Rechtsanwalt meines Vertrau-
ens, wenn es sein muss, in eine noch höhere distanz 
gehen!“

STILBLüTEn



11
DE
R

MA
KLE

R

Versicherung möchte die Mobil-Tele-
fonnummer und die E-Mail-Adresse 
des Kunden – weshalb?
ein großer österreichischer Versicherer verlangt im Zuge 
einer antragstellung die handy-nummer und die e-mail-
adresse des kunden, damit der makler einen antrag einrei-
chen kann. auch bei kfz-schäden schlägt der Versicherer 
einen „neuen alternativen meldeweg“ auf basis von handy 
und e-mail vor, der den direkten kontakt zwischen Versiche-
rer und kunde ermöglichen soll. dieses ansinnen ist sehr 
kritisch zu bewerten! möchte der Versicherer vielleicht dem 
jeweiligen kunden - quasi am makler vorbei – ablösezah-
lungen anbieten können? 

auch Versicherungsrechts-experten mahnen zur Vorsicht!
Wenn sich ein Versicherungsmakler durch Vorlage einer 
kundenvollmacht als empfangsbote für seinen kunden 
erklärt, so hat der Versicherer dies auch zu berücksichtigen. 
gerade im schadensfall ist für den uninformierten kun-
den der beistand seines Versicherungsmaklers von größter 
bedeutung. 

daher gIlt für uns auch WeIterhIn:
die schadensabwicklung soll über unser maklerbüro abge-
wickelt werden und wir machen die ansprüche unserer kli-

enten geltend. ein entschädigungsangebot des Versiche-
rers muss an unser büro gerichtet werden. 

Wir prüfen das angebot und erörtern es mit dem jeweiligen 
kunden. das hat sich bewährt und soll auch so bleiben!
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

www.veits-wolf.at
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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

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

alma hamzIc
hamzic.alma@veits-wolf.at
05552	/	62816	–	16

martIna franceschInI
franceschini.martina@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	24	

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

sarah egger
egger.sarah@veits-wolf.at
05522	/	71550	-	7

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