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Haftungsfrage bei Brand 
eines E-Fahrzeugs
Wer haftet für Beschädigungen an anderen kFZ oder an 
Gebäuden (z.B. Tiefgarage), wenn ein E-Fahrzeug brennt und 
mit herkömmlichen methoden nicht gelöscht werden kann?

Sollte den Halter des Fahrzeugs an der Schadenverursa-
chung kein Verschulden treffen, so haftet dieser auch nicht 
für den entstanden Schaden an anderen Fahrzeugen oder 
am Gebäude. Wie auch für Verbrennerfahrzeuge besteht 
hier lediglich Versicherungsschutz aus einer allfälligen 
kaskoversicherung für die vom Schaden betroffenen kFZ, 
respektive für den Gebäudeeigentümer aus dessen Gebäu-
deversicherung.

Um diesen Fällen vorzubeugen, ist im benachbarten 
Deutschland zu beobachten, dass Elektroautos nicht mehr 
in Parkgaragen einfahren dürfen und auch die Versicherer 
hier Ausschlüsse in den Bedingungen zur Feuerversiche-
rung verankern. in Österreich sind derartige Verbote bis dato 
noch nicht vorgesehen, ebenso wenig wie änderungen im 
Bereich der Feuerversicherungsbedingungen.

elektrofahrzeuGe – BesonderheIten und 
offene fraGen 

Bei all den Vorteilen eines E-Autos und der Weiterentwick-
lung in den Bereichen reichweite, Förderungen etc. stehen 
weiterhin auch folgende Fragestellungen im raum:

•	 Wie	umweltfreundlich	ist	die	Produktion	
 (speziell die der Batterie)?
•	 Kann	genug	Strom	produziert	werden	
 (erneuerbare Energie)?
•	 Können	die	Batterien	umweltfreundlich	
 entsorgt werden?

lücken Im deckunGsumfanG der 
kaskoversIcherunG

Dies betrifft insbesondere die Entsorgung und die dadurch 
entstehenden kosten, welche bisher nicht im Umfang einer 
kaskoversicherung enthalten sind. Als Beispiel dient hier 
ein Schadensfall eines brennenden Elektrofahrzeugs in 
lustenau.

im Zuge der Bekämpfung des Feuerschadens musste ein 
E-Auto infolge wiederholter Selbstentzündung der Bat-
terie in eine Wasserwanne am Güterbahnhof in Wolfurt 
„getaucht“ werden. Endgültig „Brand aus“ konnte erst 
nach Beiziehung der Betriebsfeuerwehr des Fahrzeugher-
stellers bestätigt werden.

nun musste dieses kontaminierte löschwasser sowie die 
Batterie des Fahrzeuges als „Sonderabfall“ entsorgt wer-
den, wobei die kaskoversicherungsbedingungen grund-
sätzlich keine Deckung für diese Zusatzkosten vorsehen. 
Erschwerend dazu kommt, dass der Händler dieses Fahr-
zeuges keinerlei Ambitionen für die Entsorgung der Bat-
terie zeigte und die Verantwortung als markenhändler 
diesbezüglich zurückgewiesen hat. Seitens des landes-
feuerwehrverbandes wird die Anschaffung einer mobi-
len löschmulde sowie die Einrichtung eines Quarantäne-
platzes geprüft.

Die meisten österreichischen Versicherer arbeiten bereits 
an einer lösung für diese Deckungslücke. Bis es hierzu neue 
Produkte gibt, empfehlen wir einen umfassenden Vollkas-
koschutz mit speziellen Deckungserweiterungen für Elek-
trofahrzeuge. Bausteine wie z.B. grobe Fahrlässigkeit oder 
indirekter Blitzschlag (insbesondere beim ladevorgang) 
sind wichtige Erweiterungen. 
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Gebäudeversicherung – 
massiver Anstieg der Baukosten
Der Preisanstieg bei Wohnhäusern in den letzten monaten war außergewöhnlich und der Trend hält weiter an. in Gesamt-
österreich verteuerten sich Wohnimmobilien im zweiten Quartal durchschnittlich um 11,7 Prozent wie aus einer Analyse der 
Österreichischen nationalbank (OenB) zu entnehmen war. Die rohstoffpreise gehen durch die Decke, es kommt zu liefe-
rengpässen bei materialien, und dort, wo geliefert werden könnte, fehlen teilweise die möglichkeiten.

VErSicHErUnGSSUmmE in DEr GEBäUDEVErSicHErUnG

Diese Entwicklung hat auch wesentlichen Einfluss auf die richtige Versicherungssumme in der Gebäudeversicherung. Auch 
wenn in den meisten Polizzen die Summenanpassung entsprechend den Preissteigerungen gemäß dem Baukostenindex 
(Bki) vereinbart gilt, so ist das noch keine Garantie dafür, dass im Schadensfall eine ausreichende Deckung besteht. Sicher 
ist es beruhigend zu wissen, dass der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung verzichtet, wenn die ursprüng-
liche Antragstellung nach der „Summenermittlungsmethode“ des Versicherers und mit indexvereinbarung vorgenommen 
wurde. Gleichzeitig ist aber zu beachten, dass die so festgelegte Versicherungssumme im Totalschaden die maximalleistung 
des Versicherers darstellt! So können erhebliche Preiserhöhungen im Schadensfall trotzdem zu einer massiven Unterde-
ckung führen.

VErSicHErT GilT DEr nEUWErT DES GEBäUDES

Der neuwert eines Gebäudes ist der Betrag, der bei einer völligen Zerstörung der immobilie benötigt würde, um das Haus 
wieder aufzubauen. Der neuwert ergibt sich aus dem ortsüblichen neubauwert einschließlich Architektengebühren und 
sonstigen kosten für konstruktion und Planung.

kOnTrOllE iST BESSEr!

Damit Sie für ihr Wohnhaus tatsächlich ausreichenden Versicherungsschutz aufrecht halten können, empfehlen wir ihnen 
eine entsprechende Prüfung. Wenn Sie uns einen Bauplan zur Verfügung stellen können, be-rechnen wir ihnen gerne die 
korrekte Versicherungssumme. nur richtig versichern beruhigt!
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Versicherungsfall – Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofs 

Der kläger erlitt einen bedingungsgemäß versicherten 
Unfall als er beim Aussteigen aus seinem Auto ausrutschte, 
mit dem rechten Ellbogen am Holm des PkWs anschlug und 
auf den Ellbogen stürzt.

Dieser Unfall führte dazu, dass die Symptome einer bereits 
bestandenen nervenschädigung nicht mehr körpereigen 
ausgeglichen werden konnten und führte zu einem chro-
nischen Druckschaden mit ausgeprägter Arthrose. Der Ver-
sicherer lehnte eine Entschädigung für eine dauernde inva-
lidität unter Hinweis auf den folgenden Bedingungspassus 
ab und wendete einen mitwirkungsanteil von 100 % ein:

HABEn krAnkHEiTEn, GEBrEcHEn, ABnüT-
ZUnGSErScHEinUnGEn, DiE ScHOn VOr DEm 

UnFAll BESTAnDEn HABEn, DiE UnFAllFOlGEn 
BEEinFlUSST, iST im FAllE VOn DAUErnDEr inVAli-
DiTäT DEr inVAliDiTäTSGrAD EnTSPrEcHEnD DEm 
AnTEil DEr krAnkHEiT, DES GEBrEcHEnS ODEr 
DEr ABnüTZUnGSErScHEinUnG ZU kürZEn.

Der OGH hat die Ablehnung des Unfallversicherers mit der 
Begründung bestätigt, dass die aufgetretenen Beschwer-
den (Druckschaden, Arthrose) allein aufgrund des Unfalles 
ohne die bestandene Vorschädigung nicht eingetreten 
wären und der mitwirkungsanteil der vorhandenen Vorschä-
digung daher 100 % beträgt.

unfallversIcherunG/mItwIrkunGsanteIl
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Wartezeiten für 
Neuwagen – 
Reservierung 
von Kennzeichen 

Der allgemeine rohstoffmangel macht auch vor der Au-
toindustrie nicht halt. Das Ergebnis sind teils immense 
Wartezeiten für neuwagen. Derzeit beträgt die Wartezeit 
je nach marke bis zu 14 monaten.

ProBlem: verschrottunG des hInterleGten 
kfz-kennzeIchens
 
Herr r. hat das alte Auto bereits verkauft und meldet die-
ses polizeilich ab. Das kennzeichen wird für das bestellte, 
neue Fahrzeug bei der Zulassungsstelle freigehalten. Aber 
nach sechs monaten ist das neue Auto noch immer nicht 

da, die Freihaltung des kennzeichens läuft ab. leider 
kann eine solche Hinterlegung nicht verlängert werden. 
Die Zulassungsstellen müssen die kennzeichen nach Ab-
lauf von sechs monaten verschrotten.

nicht nur, dass nun ein neues kennzeichen akzeptiert wer-
den muss, sondern verlieren auch ans alte kennzeichen 
geknüpfte Werte (z. B. die digitale Autobahn-Vignette, 
Tunnelkarten, reservierte Parkplätze usw.) ihre Gültigkeit. 
Die änderung des kennzeichens ist daher mit mehrauf-
wand und mitunter auch mit änderungskosten
verbunden.

rita Burtscher
staatl. gepr. Versicherungskauffrau

Tipps aus unserer Schadensabteilung
Ein Schaden ist schnell passiert, egal ob es sich um einen 
Verkehrsunfall handelt, Einbrecher in der Wohnung waren 
oder eine Wasserleitung gebrochen ist.

Diese Tipps sind lediglich ein leitfaden. im Schadens-
fall sind wir gerne persönlich für Sie da und stehen für 
Deckungsfragen u.ä. gerne zur Verfügung.

wIchtIG Ist BeI 
eInem schadensfall 
Generell:

 Alle maßnahmen zu treffen, die den 
 Schaden so gering wie möglich halten.

 Fotos machen und beschädigte Teile auf 
jeden Fall noch aufbewahren.

 melden Sie den Schaden so rasch als 
 möglich bei uns.

 Wichtig sind dabei folgende informationen: 
WAnn? WO? WiE? WAS? WEr?
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Ja, ich schau auf 
unser Zuhause und 
genau so habe ich 
es auch versichert.
Serviceline 050 330 330
donauversicherung.at

Erhöhte Brandgefahr 
bei Landwirtschaften
nach einer Erhebung des kuratoriums für Verkehrssicher-
heit in 500 landwirtschaftlichen Betrieben war jeder achte 
landwirt schon einmal von einem Brandschaden betroffen 
war. Dennoch schätzen die landwirte selbst die Feuergefahr 
im jeweils eigenen Betrieb als gering ein. So sehen nur ca. 
3 % der landwirte an ihrem Standort ein hohes risiko, 51 
% sehen zumindest ein gewisses risiko für Feuerereignisse 
als tatsächlich gegeben. nur ein kleiner Teil der landwirte 
verfügen über einen konkreten Ablaufplan im Brandfall. Als 
häufigste Ursachen wurden elektrische Defekte, Selbstent-
zündungen von Heu und Blitzschläge beschrieben.

Wichtig für die Prävention ist, dass man Feuergefahren 
möglichst eliminiert. Für landwirtschaften wären dies ins-
besondere etwa keine kraftfahrzeuge in Scheunen neben 

Heu und Stroh abzustellen, Anlagen und Geräte regelmäßig 
warten, reinigen und überprüfen lassen.

Haben Sie eigentlich gewusst …
… dass wir als unabhängige Versicherungsmakler gesetz-
lich dazu verpflichtet sind, ihnen den jeweils bestmög-
lichen Versicherungsschutz anzubieten?

Wir haben ausschließlich die interessen unserer kunden zu 
vertreten und sind völlig unabhängig in unserer fachlichen 
Expertise!
 

nachdem wir gemeinsam mit ihnen alle möglichen risiken 
und Gefahrenpotentiale analysiert haben, erarbeiten wir ein 
angemessenes Deckungskonzept. Sie können dann anhand 
unserer ratschläge entscheiden, gegen welche risiken Sie 
Versicherungsschutz wünschen. Dabei ist unsere höchste 
Priorität, das beste Preis-leistungs-Verhältnis für ihre per-
sönlichen Bedürfnisse zu finden. 

wir arbeiten nicht für eine 
versicherung – wir arbeiten für sie!

UnABHänGiGE VErSicHErUnGSmAklEr
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Schäden durch Flut- und 
Extremwetterrisiken – Ist eine 
Pflichtversicherung die Lösung?

Österreicher legen mehr auf 
die „hohe Kante“

nicht ganz unerwartet und wieder mit 
teilweise erheblichen Auswirkungen 
haben auch in Österreich Unwetter 
im Sommer Hochwasserschäden ver-
ursacht. Was die Situation für Haus- 
und Wohnungsbesitzer noch schlim-
mer macht: Viele sind gegen solche 
Schäden gar nicht oder nur in gerin-
gem Ausmaß versichert. Auch wenn in 
den meisten Gebäude- und Haushalts-
versicherungen bereits eine katastro-
phendeckung enthalten ist, so sind 
die dafür vorgesehenen Deckungs-
summen in den meisten Fällen viel 
zu gering. Und das nächste Hochwas-
ser kommt bestimmt. laut einer Stu-
die des instituts für Umweltstudien in 
Amsterdam wird sich das risiko für 
extreme überschwemmungen in Eur-
opa bis 2050 mehr als verdoppeln.

forderunG nach eIner 
PflIchtversIcherunG

Wie nach jeder derartigen katastro-
phe werden wieder die Forderungen 
nach einer Pflichtversicherung laut. 
Aber gerade hier sind sich sowohl Poli-

tik als auch die Experten vieler Fach-
richtungen uneins. Der Versiche-
rungsverband Österreich verweist auf 
entsprechende lösungen in Spanien, 
norwegen, Schweden, Belgien oder 
der Schweiz. Auch für Österreich seien 
konzepte in der lade, um den Betrof-
fenen bei Hochwasser, Vermurung, 
Sturm, lawinen und Erdbeben einen 

Versicherungsschutz zu bieten. 
Aber: Eine solche Pflichtversicherung 
würde auch jene Versicherungskunden 
mit einer Zusatzprämie belasten, die 
gar keinem Hochwasser-risiko ausge-
setzt sind. Andererseits könnten Per-
sonen, die von katastrophen bedroht 
sind, eine erheblich bessere Versiche-
rungsdeckung bekommen. 

Die Bedeutung der finanziellen Vorsorge hat hierzulande 
deutlich zugenommen. Dafür wird pro monat nun deutlich 
mehr Geld zurückgelegt als in den Vorjahren. Pro monat 
werden durchschnittlich Euro 226,00 angespart. Das Bil-
den von reserven für krisen oder „schlechte Zeiten“ sei der 
Hauptbeweggrund dafür. Aus einer Studie, an welcher über 
1000 Personen teilgenommen haben, geht hervor, dass 
mehr als die Hälfte der Befragten von einer Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Situation ausgehen. Jüngere 
menschen sind demnach skeptischer.

Vor diesem Hintergrund nimmt die finanzielle Vorsorge für 
viele eine wichtigere rolle ein. Der beste Zeitpunkt damit 
anzufangen ist immer so früh wie möglich. Dazu sind auch 
keine großen Beträge erforderlich, denn schon ab Euro 
50,00 monatlich kann damit begonnen werden.
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Expertenprognose: 
Die größten 
Gefahren für 
Unternehmen 
Die Allianz Global corporate & Specialty SE (AGcS) erstellt 
jährlich eine risikoeinschätzung für Unternehmen mit Ein-
beziehung von risikoexperten aus 22 industriesektoren 
und Versicherungsmaklern.

in der aktuellen Auflage dieser Erhebung führen cyber-
vorfälle dieses ranking an.

in Österreich werden Betriebsunterbrechungen als zweit-
größtes risiko eingeschätzt, Ausfälle bei kritischer infra-
struktur liegt an dritter Stelle.

Unternehmerrisiko ist die Gewinnchance oder Verlustge-
fahr, die sich aus der unternehmerischen Betätigung ergibt. 
Die Verlustgefahr kann in einem Verlust des eingesetzten 
Eigenkapitals bestehen, aber auch bereits dann, wenn der 
Erfolg des Einsatzes der unternehmerischen Arbeitskraft 
unsicher ist.

Quelle: Allianz Global corporate & Specialty SE (AGcS)

die 10 wichtigsten risiken 
für Österreichische unternehmen

7. Spendenkonzert zugunsten „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ am

„bsundriX“

manchmal auch zum Weinen … und wer will → ’’ säv’n ap!3.0
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Je früher… desto mehr Ertrag…

Unfälle mit E-Bikes nehmen zu

und das gilt vor allem für den Vermögensaufbau und der pri-
vaten Altersvorsorge!

Damit ist vor allem die sogenannte „Generation Z“ gemeint, 
also menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren wur-
den, heute also maximal 25 Jahre alt sind. in der lebens-
phase zwischen 18 und 25 sind viele junge menschen mit 
ihrer Ausbildung oder ihrem Studium beschäftigt oder tre-
ten ins Arbeitsleben ein. Spätestens dann stellen sich die 
Fragen zur sinnvollen Absicherung der Arbeitskraft und der 
privaten Altersvorsorge. Die Jungen wissen längst, dass sie 
sich nicht mehr auf das staatliche rentensystem verlas-
sen können. Aber bereits mit relativ geringen monatlichen 
Beiträgen lässt sich ein beeindruckendes, finanzielles Pol-
ster ansparen, eben weil die Jungen noch 40 Jahre oder 
mehr Zeit, für Vermögensaufbau und Altersvorsorge haben. 
Aber: Obwohl ihnen die Problematik bewusst ist, handelt 
die Generation Z nicht entsprechend. Offenbar fehlt es an 
konkretem Wissen über die Vorsorgemöglichkeiten. 

lassen Sie sich unverbindlich beraten und vermeiden Sie 
die Altersarmut!

Dazu stehen wir ihnen gerne mit Expertise und Erfahrung 
zur Verfügung. 

im Vorjahr hat die Anzahl der bei Unfällen getöteten E-Biker 
einen neuen Höchstwert erreicht. Besonders gefährdet sind 
Personen über 65. nach Angaben des innenministeriums 
verunglückten im letzten Jahr 40 radfahrer im Straßenver-
kehr tödlich. 

selBstüBerschätzunG 
als häufIGe unfallursache

Zwei Drittel der tödlichen E-Bike-Unfälle ereigneten sich 
außerhalb von Ortsgebieten und ebenso viele auch ohne 
Fremdverschulden. Viele menschen fahren durch Unter-
stützung des Elektromotors viel schneller, als es ihr können 
eigentlich erlaubt.

So werden das ungewohnte Tempo und die Beschleunigung 
bei E-Bikes zu besonderen risikofaktoren. Auch das Brem-
sen mit den Gefährten will geübt sein. Besonders zu beach-
ten ist der längere Bremsweg. Durch die höhere Geschwin-
digkeit verlängert sich dieser im Vergleich zu herkömmlichen 
Fahrrädern beachtlich: Wer mit Tempo 25 unterwegs ist, 
hat einen etwa doppelt so langen Bremsweg als radfahrer, 
die mit 15 km/h unterwegs sind. Zudem verändert sich das 

kurvenverhalten, was besonders beim Abbiegen zu gefähr-
lichen Situationen führen kann. Auch nasse Fahrbahnen 
sowie unerwartete Beschädigungen am Straßenbelag kön-
nen Unfälle herbeiführen.

Obwohl für erwachsene radfahrer keine Helmpflicht 
besteht, ist das Tragen eines solchen unbedingt zu empfeh-
len, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren. 

7. Spendenkonzert zugunsten „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ am

„bsundriX“

manchmal auch zum Weinen … und wer will → ’’ säv’n ap!3.0
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Können auch Tiere vererbt werden?
im Zusammenhang mit der Testa-
mentserstellung ist oft unklar, ,was 
mit dem Haustier passiert, wenn man 
stirbt. Viele Österreicher betrach-
ten ihre Haustiere als „Familienmit-
glieder“ und deren Schicksal sollte 
daher nicht unbeachtet bleiben. 

rein juristisch gesehen sind Tiere 
Sachen und damit sind diese eben-
falls vererbbar. Wird in einem Testa-
ment aber keine bestimmte regelung 
getroffen wird, wer das Tier erhalten 
soll, gehört es gewöhnlich zum nach-
lass des Verstorbenen. So kann etwa 
auch eine Tierschutzorganisation als 
Erbe bestimmt werden, verbunden mit 
der Auflage, das Tier weiterhin zu ver-
sorgen. 

kÖnnen tIere erBen?

nachdem in Österreich nur natürliche 
und juristische Personen, sogenannte 

rechtssubjekte, erben können, ist es 
nicht möglich Tiere testamentarisch 
als Erben einzusetzen. im Testament 
niedergeschriebene Formulierungen 
wie "mein Hund erbt mein Vermögen" 

oder "ich vermache alles den Tieren" 
ist demnach ungültig.

Quelle: klEinE ZEiTUnG

Skurrile Produktbeschreibungen 
aus den USA 
Auch wenn es oft unglaublich klingt, Firmen versuchen mit 
sich Hinweisen - die man wohl als Scherz auffassen könnte – 
davor zu schützen, auf Schadensersatz verklagt zu werden.
Vor allem aus den USA kommen immer wieder Berichte über 
Schadenersatzklagen mit verrückt-hohen Forderungen von 
angeblich Geschädigten.  

Warum werden in den USA so hohe Schmerzensgeldsum-
men zugesprochen?

Das liegt am völlig anderen rechtssystem. in den USA 
wird ein Schadensersatz generell in Form von Geld gefor-
dert. Dabei werden auch Schäden berücksichtigt, die mög-
licherweise erst in der Zukunft auftreten. Zudem wird in den 
USA zusätzlich ein Strafschadensersatz festgesetzt, der die 
Schädiger durch hohe Summen bestrafen soll.

10 „orIGInelle“ ProdukthInweIse
… eInfach nur zurücklehnen 
und schmunzeln:

•	 Auf	einem	faltbaren	Kinderwagen:	„Das	Kind	vor	dem	
Zusammenklappen des kinderwagens entfernen." 

•	 Auf	einem	Roller:	„Dieses	Produkt	bewegt	sich."	

•	 Auf	einer	Packung	Küchenmesser:	„Versuchen	Sie	nie,	
ein fallendes messer in der luft aufzufangen" 

•	 Auf	einem	Bügeleisen:	„Bügeln	Sie	Kleidung	niemals,	
wenn sie gerade getragen wird" 

•	 Auf	einem	CD-Regal:	„Nicht	als	Leiter	verwenden!"	
•	 Auf	einer	Cocktailserviette	mit	dem	Aufdruck	einer	

karte der lokalen Gewässer: „nicht für die Schiffsnavi-
gation geeignet" 

•	 Auf	einer	Tiefkühlkost-Packung:	„Serviervorschlag:	Auf-
tauen." 

•	 Auf	einem	Superman-Kostüm	für	Kinder:	„Das	Tragen	
dieses kleidungsstücks ermöglicht es nicht, zu fliegen". 

•	 Auf	einer	Packung	Nüsse:	„Anleitung:	Packung	öffnen,	
nüsse essen." 

•	 Auf	einem	Fön:	„Nicht	während	des	Schlafes	benutzen."	
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Hacker werden 
immer professioneller
cyberkriminalität ist mittlerweile 
eines der „Top-risiken“ für Unterneh-
men geworden. nicht zuletzt durch 
die Pandemie sind Unternehmen zu 
einem Digitalisierungsschub gezwun-
gen worden und das wiederum führte 
zu einer bemerkenswerten Steige-
rung der cyber-risiken. Vor allem die 
Dezentralisierung der Arbeitsplätze, 
also das Einrichten von Homeof-
fices, boten den Hackern neue mög-
lichkeiten für cyberattacken. Die 
Angriffsmethoden haben sich nicht 
verändert. Am häufigsten sind weiter-
hin Phishing, gefolgt von E-mail-com-
promise-Angriffen („cEO Fraud“) und 
malware-Attacken. 

cyberkriminelle nutzen die cOViD-19-
krise zielstrebig aus, der Anstieg von 
cyber-kriminalität und Betrugsversu-
chen ist erheblich! So wurden etwa 
täuschend echt wirkende E-mails zu 
den unterschiedlichsten corona-Hilfs-
maßnahmen massenhaft an unzählige 

Unternehmen versandt. Eine über-
sicht zu Betrugswarnungen finden Sie 
auf der Webseite der Bundessparte 
information und consulting.

https://www.wko.at/service/unterneh-
mensfuehrung-finanzierung-foerde-
rungen/wko-warnungen-werbekrimi-
nalitaet-wirtschaftskriminalitaet.html
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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

melIssa GedIk
gedik.melissa@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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