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PENSIONSKONTO	NEU



100%IGE	INTErESSENSwAhrUNG

Die	 Interessenswahrung	 der	 Versicherungsmakler	 gegen-
über	ihren	Kunden	ist	gesetzlich	vorgeschrieben	und	zwar	
im	 §	 28	maklergesetz.	Nur	 der	 Versicherungsmakler	 er-
stellt	nach	umfassender	risikoanalyse	ein	professionelles	
Deckungskonzept	 und	 vermittelt	 dann	 den	 –	 nach	 den	
Umständen	 des	 Einzelfalls	 –	 bestmöglichen	 Versiche-
rungsschutz.	Die	Produkte	wählt	er	 frei	und	unabhängig	
am	markt,	wobei	natürlich	immer	der	Klient	die	letzte	Ent-
scheidung	über	die	Vertragsvergabe	trifft.	

Der	Versicherungsmakler	prüft	die	Polizzen	und	unterstützt	
seine	 Kunden	 bei	 der	 Schadensabwicklung.	 Schließlich	
haftet	 er	 auch	 als	 Sachverständiger	 für	 seine	 beratung.	
Die	Unterschiede	zwischen	den	Versicherungsgesellschaf-
ten	 in	bezug	auf	Preis	und	leistung	könnten	größer	gar	
nicht	sein!	

Dabei	 beschränken	 sich	 diese	 keineswegs	 auf	 die	 Kfz-	
Versicherungen,	vielmehr	sind	fachmännische	Vergleiche	
in	allen	Versicherungssparten	dringend	zu	empfehlen.	Es	
kommt	auch	nicht	von	ungefähr,	wenn	sich	etwa	95%	der	
österreichischen	 Industrie	 unabhängigen	 Versicherungs-
maklern	 anvertrauen,	 bei	 Klein-	 und	mittelunternehmen	
sind	es	etwa	zwei	Drittel.	

Auch	bei	den	privaten	haushalten	steigt	der	marktanteil	
der	makler	und	liegt	nach	Schätzungen	bei	etwa	27%!

PrODUKT-	UND	TArIfDSchUNGEl
Alles	wird	teurer	und	der	wunsch,	möglichst	günstig	ein-
zukaufen,	 ist	 daher	 absolut	 verständlich.	bei	 vielen	Ge-	
und	 Verbrauchsgütern	 sind	 Kaufentscheidungen	 relativ	
einfach	zu	treffen,	vor	allem,	wenn	Gleiches	mit	Gleichem	
verglichen	werden	 kann	und	Qualitätsunterschiede	 auch	
für	den	Normalverbraucher	leicht	erkennbar	sind.	Genau	
diese	 Voraussetzungen	 sind	 bei	 Versicherungsverträgen	
kaum	gegeben.	

Auch	wenn	 auf	 jeder	 Polizze	 „Versicherung“	 draufsteht,	
so	sind	die	Inhalte,	Deckungen,	Klauseln,	Ausschlüsse	
etc.	 je	 Anbieter	 derart	 unterschiedlich,	 dass	
ein	 Nicht-fachmann	 keinen	 objek-
tiven	 Vergleich	 anstellen	
kann.	

DIE	bIllIGSTE	VErSIchErUNG

was	Sie	brauchen,	ist	nicht	eine	„Polizze“,	Sie	brauchen	
eine	Versicherung!	hinter	werbebotschaften,	die	hie	und	
da	die	billigste	Versicherung	schmackhaft	machen	möch-
ten,	kann	kaum	die	wirklich	beste	Deckung	stecken	–	aber	
das	dürfte	ohnehin	logisch	sein!	

Der	 unabhängige	 Versicherungsmakler	 muss	 Ihnen	 aber	
genau	diese	leistung	erbringen,	der	billigste	Versicherer	
im	Internet	sicher	nicht!
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Die unabhängige Beratung 
durch den Versicherungsmakler
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Eine	Nachricht	der	Pensionsversicherung	sorgte	in	den	letzten	monaten	zum	Teil	für	lange	Gesichter.

mit	Jänner	2014	wurde	das	sogenannte	„neue	Pensionskonto“	eingeführt.	rund	3,6	millio-nen	österreicherinnen	und	
österreicher	erhielten	ihren	aktuellen	Pensionskontoauszug.	Schwarz	auf	weiß	ist	die	Differenz	zwischen	Aktivgehalt	und	
höhe	der	zu	erwartenden	Pension	zu	lesen.

DIE	PENSIONSrEfOrm	zIEhT	EmPfINDlIchE	EINSchNITTE	NAch	SIch,	DAS	UNTErSTrEIchT	
DEr	JüNGSTE	bErIchT	DEr	PENSIONSKOmmISSION	DEr	rEGIErUNG.	

heute	können	wir	noch	mit	einer	Pension	von	durchschnittlich	44%	des	letzten	bruttoge-halts	rechnen,	bis	2060	wer-
den	es	nur	noch	durchschnittlich	34%	des	letzten	Aktivbezugs	sein.	Die	Gründe	dafür	liegen	auf	der	hand:	Die	zahl	der	
beitragszahler	nimmt	kontinuier-lich	ab,	jene	der	Pensionisten	steigt.	

für	jeden	Einzelnen	bedeutet	dies:	wir	werden	künftig	mehr	Eigenverantwortung	für	unse-re	Versorgung	im	Alter	über-
nehmen	müssen!

wIE	KöNNEN	SIE	SIch	fINANzIEll	rEchTzEITIG	AUf	DIE	PENSION	VOrbErEITEN?

Die	private	Vorsorge	ist	für	alle	brisant,	auch	für	jene	Personen,	die	vom	Pensionsantritt	noch	weit	entfernt	sind	und	
besonders	für	frauen.	frauen	arbeiten	häufig	Teilzeit,	haupt-sächlich	darum,	weil	sie	sich	ausreichend	um	familie	und	
Kinder	kümmern	möchten.	Ihr	Einkommen	ist	entsprechend	niedriger	als	das	der	männer	und	sie	können	wenig	Geld	
für	eine	private	Vorsorge	zurücklegen.	Auch	Karenzzeiten	wirken	sich	bei	der	berechnung	der	Pensionshöhe	negativ	aus.

DIE	DUrchSchNITTlIchE	frAUENPENSION	
IN	öSTErrEIch	lIEGT	DErzEIT	NOch	
DEUTlIch	UNTEr	JENEr	DEr	mäNNEr!

mit	unserem	„Veits	&	wolf	Vorsorge-ratgeber“,	den	Sie	
unverbindlich	bei	uns	anfordern	können,	haben	wir	
wissenswertes	zum	Thema	private	Vorsorge	
zusammengestellt.	

AUch	mIT	KlEINEN	mONATlIchEN	bETräGEN	
KANN	EIN	wIchTIGEr	SchrITT	IN	DIE	rIchTIGE	
rIchTUNG	GEmAchT	wErDEN.	

wir	beraten	Sie	gerne	persönlich!

Pensionskonto Neu
die ernüchternde 
Offenbarung

DE
R

MA
KLE

R

UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLERUNAbhäNGIGE	VErSIchErUNGSmAKlEr

www.veits-wolf.at



04
DE
R

MA
KLE

R

1. absicherung
	 Die	Unfallstelle	muss	umgehend	
abgesichert	werden.	Absicherung	
vor	hilfeleistung.

warnblinklicht	einschalten
warnwesten	anziehen
warndreieck	aufstellen
•	im	Ortgebiet:	mind.	50	meter	vor	
der	Unfallstelle

•	auf	überlandstraßen:	mind.	100	
meter	vor	der	Unfallstelle

•	auf	Autobahnen:	mind.	200	meter	
vor	der	Unfallstelle

2. notruf wählen 
 wenn nötig
	 Euro-Notruf	112	
	 feuerwehr	122	
	 Polizei	133	
	 rettung	144

folgende	Informationen	sind	wichtig	
für	die	Notruf-zentralen:	
•	Genauer	Standort	des	Unfalles,	
Straßennamen,	zufahrtswege,	..

•	was	ist	passiert?
•	Gibt	es	Verletzte,	wenn	ja	
	 wie	viele?
•	Daten	des	Anrufers

3. erste hilfe leisten
	 beruhigend	auf	den	Verletzten	
einwirken	und	bei	der	ersten	

	 hilfe	auf	die	richtige	lagerung	
des	Verletzten	achten.

Autounfall - was muss ich beachten?
wertvolle informationen aus unserer schadenabteilung

ruth bischof
gepr.	Versicherungskauffrau

marianne egle
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

4. unfall 
 dokumentieren
	 wenn	möglich	fotos	machen,	
Daten	und	Aussagen	von	Unfall-
zeugen	notieren,	einen	„Europä-
ischen	Unfallbericht“	ausfüllen.

5. den unfallort nicht 
 verlassen
	 bitte	bleiben	Sie	am	Unfallort.	
Keine	Unfallspuren	beseitigen.

6. kein schuldein-
 geständnis machen
	 Ihre	haftpflichtversicherung	kann	
regressansprüche	an	Sie	stellen	
bei	einem	voreiligen	Schuldein-
geständnis	(Obliegenheitsver-
letzung).
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Das	bewusstsein	der	bevölkerung	für	die	Notwendigkeit	einer	privaten	Pflege-
vorsorge	steigt.	rund	drei	Viertel	der	österreicher	halten	eine	private	Vorsorge	
für	notwendig,	weil	sie	davon	ausgehen,	dass	sie	im	falle	der	Pflegebedürftig-
keit	nur	dann	gut	betreut	sein	werden,	wenn	sie	ausreichend	finanziell	vorge-
sorgt	haben.	

Unsere	lebenserwartung	steigt.	leider	ist	jedoch	früher	oder	später	fast	jeder	
alte	mensch	auf	Pflege	angewiesen.	Schätzungen	gehen	davon	aus,	dass	sich	
bis	2030	die	Anzahl	der	Pflegebedürftigen	in	österreich	auf	800.000	verdop-
peln	wird.	Ein	Pflegeplatz	kostet	derzeit	zwischen	3.000	und	7.000	Euro	pro	
monat.	Es	stellt	sich	die	frage:	wer	kann	sich	das	überhaupt	leisten?	

besonders	frauen	bleiben	auf	der	Strecke,	was	ihre	eigene	betreuung	im	Alter	
anlangt.	Sie	pflegen	ihre	männer,	können	aber	selbst	nicht	mehr	davon	ausge-
hen,	von	ihren	Kindern	gepflegt	zu	werden.	Ihr	Einkommen	ist	oft	gering	und	
sie	können	daher	wenig	Geld	für	eine	private	Vorsorge	weglegen.

bereits 450.000 menschen in österreich sind pflegebedürftig!	Eine	betreuung	im	familienverbund	ist	aufgrund	sich	
verändernder	lebensumstände	heutzutage	oft	nicht	mehr	möglich.	Professionelle hilfe wird benötigt	–	und	die	ist	teuer	
und	führt	in	vielen	fällen	zu	einer	deutlichen „Pflege-lücke“:	

*	bei	diesen	Angaben	handelt	es	sich	um	beispielhaft	angenommene	beträge.

sorgen sie für den Pflegefall vor – und „sParen“ sie gleichzeitig kaPital an! 

Sie	haben	Kapital	zur	Verfügung,	das	Sie	derzeit	nicht	dringend	benötigen	und	deshalb	veranlagen	möchten?	Investieren	
Sie	es	in	Ihre	Pflegevorsorge!	Das	bringt	Ihnen	drei	große vorteile:	

•	 werden	Sie	pflegebedürftig,	erhalten	Sie	eine	garantierte monatliche rente.
•	 benötigen	Sie	dringend	Kapital,	können	Sie	bis	zum	Alter	von	85	Jahren	Ihre	Pflegevorsorge	wieder	auflösen	und	
bekommen	einen	garantierten rückkaufswert	ausbezahlt.	

•	 In	beiden	fällen	profitieren	Sie	zusätzlich	von	angesparten gewinnen!

Interessiert?	Dann	stehen	wir	Ihnen	gerne	für	eine	persönliche	beratung	zur	Verfügung.

Pflegeversicherung – das große 
Thema der kommenden Jahre

Könnten Sie es sich leisten, 
pflegebedürftig zu werden?

Beispiel

Gesamt-
kosten 
ca.*

 
geld

24h- 
Förde-
rung

Pension* Lebenshaltungskosten*  
-

PFLEGE-  
LÜCKE

€ 2.090 – € 442,90 – € 550 – € 1.140 € 940 € 897
Frau Mayer: 75 Jahre, 

-

€ 4.845 – € 902,30 – € 1.271 € 2.671Herr Huber: 76 Jahre,  

Beispiel
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beisPiele für leistungsfälle:

schadensfall 1: 
frau	Julia	E.	bucht	einen	Städtetrip	nach	Amsterdam.	Die	
lang	ersehnte	reise	verläuft	leider	nicht	ganz	reibungslos.	
Als	 frau	E.	 beim	rückflug	 am	flughafen	 ankommt,	 be-
merkt	sie,	dass	ihr	Koffer	beschädigt	ist.	Auch	ein	Groß-
teil	des	Inhaltes	fehlt.	Der	zeitwert	des	Koffers,	sowie	der	
zeitwert	der	fehlenden	Gegenstände	werden	bis	zur	maxi-
malen	Versicherungssumme	in	höhe	von	Euro	2.000,00	
von	der	reiseversicherung	übernommen.	

schadensfall 2: 
herr	wilhelm	r.		reist	für	einen	badeurlaub	nach	Tenerif-
fa.	Am	dritten	Tag	wird	herr	r.	mit	Verdacht	auf	herzin-
farkt	 im	 örtlichen	Krankenhaus	 stationär	 aufgenommen.	

Als	sich	sein	Gesundheitszustand	nach	vier	Tagen	Kran-
kenhausaufenthalt	 stabilisiert,	 wird	 er	 unter	 ärztlicher	
Aufsicht	nach	österreich	zurück	transportiert.	
Die	 reiseversicherung	 übernimmt	 die	 Spitalskosten,	
sowie	 die	 Kosten	 für	 den	 rücktransport	 in	 höhe	 von	
Euro	27.734,02.	
Die	Sozialversicherung	übernimmt	Euro	954,35.	

schadensfall 3: 
herr	hubert	h.	unternimmt	zusammen	mit	seiner	Ehefrau	
eine	Urlaubsreise	nach	chile.	leider	erkrankt	frau	h.	zwei	
Tage	vor	dem	geplanten	reiseantritt	an	einem	viralen	In-
fekt.	Somit	muss	die	reise	storniert	werden.	
Die	 reiseversicherung	 übernimmt	 die	 Stornokosten	 in	
höhe	von	Euro	3.488,00.

Quelle:	Europäische	reiseversicherung

Reiseversicherung

(Sektempfang ab 19:00 Uhr) 

 

 
 

Rot-Weiß-Rote Lieder II 
 

2. bsundriX-Spendenkonzert 
 

Freitag, 10. April 2015 - 20:00 Uhr 
Saal im Schulpark, Bludenz 

Schillerstraße, Parkplatz VS Mitte / Musikschule 
 

Die beiden Musiker von „bsundriX“ - Eugen Hutter und 
Werner Burtscher - laden zu einem ganz besonderen 
Spendenkonzert zu Gunsten des Vereins „Geben für 

Leben“, der unter dem Motto „Leukämie ist heilbar“ Jahr 
um Jahr unzählige lebensrettende Volltypisierungen 

ermöglicht. Auch wir wollen helfen, die pro Typisierung 
anfallenden € 50,00 aufzubringen. 

 
…. also: Ko‘nd vorbei!                … und: W’it’rsäga! 

  

(Sektempfang ab 19:00 Uhr) 
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ermöglicht. Auch wir wollen helfen, die pro Typisierung 
anfallenden € 50,00 aufzubringen. 

 
…. also: Ko‘nd vorbei!                … und: W’it’rsäga! 

  

Egal,	in	welchen	winkel	der	Erde	Sie	reisen,	es	kann	immer	etwas	Unvorherseh-
bares	passieren!	Daher	empfehlen	wir:	„Gehen	Sie	auf	Nummer	sicher	mit	einer	
passenden	reiseversicherung!“

Das Komme-Was-Wolle-Darlehen:

www.darlehens-check.at

Realisieren Sie jetzt Ihren Wohntraum. Mit 
dem neuen Komme-Was-Wolle-Darlehen 
können Sie sicher kalkulieren und flexibel zu-
rückzahlen. Damit wird Ihr schnell realisierter 
Wohntraum auch langfristig zu einem echten 
Traum-Projekt.

Einfach Rate auf darlehens-check.at be-
rechnen. Nähere Informationen erhalten 
Sie bei Ihrem Berater Veits & Wolf.

Alles spricht fuer eigentum_148x105_hoch_1214.indd   1 18.12.2014   11:03:00
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es geht um Ihr Geld! 
neuerungen ab 2015

seit	1.	Jänner	2015
zugangsänderung zu den Pflegestufen 1 und 2
	
für	 die	 zuerkennung	 der	 Pflegestufe	 1	 müssen	 künftig	
durchschnittlich	mehr	als	65	Stunden	monatlicher	Pfle-
gebedarf	nachgewiesen	werden.	bisher	waren	es	60	Stun-
den.	für	die	
Pflegestufe	2	erhöht	sich	der	notwendige	Pflegebedarf	von	
80	auf	95	Stunden.	Ab	2016	werden	die	Pflegegeldbeträ-
ge	in	allen	Stufen	um	2	Prozent	erhöht.
	

seit	1.	Jänner	2015
verbesserungen für eltern behinderter kinder 
	
Eltern,	 die	 behinderte	Kinder	 pflegen,	 können	 einer	 be-
schränkten	Erwerbstätigkeit	nachgehen.	Sie	verlieren	da-
durch	nicht	die	möglichkeit	zur	Selbstversicherung	in	der	
Pensionsversicherung.	Außerdem	werden	die	Pflegejahre	
künftig	 lohnender	 für	 die	 Pensionsberechnung.	 Die	mo-
natliche	beitragsgrundlage	beträgt	derzeit	1.105	Euro,	bis	
2019	wird	sie	schrittweise	auf	1.650	Euro	angehoben.

seit	1.	Juli	2015
gratis-zahnspange
	
bei	 schwerer	 zahn-	 oder	 Kieferfehlstellung	 übernehmen	
die	Krankenkassen	die	Kosten	für	zahnspangen	für	Kinder	
und	Jugendliche	bis	zum	18.	Geburtstag.	Voraussetzung	
ist	 die	medizinische	 Indikation.	 Der	 behandelnde	 zahn-
arzt	entscheidet	dies	nach	festgelegten	richtlinien.	

seit	1.	Jänner	2015
Pflichten der vermieter und mieter
	
Vermieter	von	häusern	oder	wohnungen	sind	künftig	zur	
Erhaltung	(reparatur	und	Austausch)	von	mitvermieteten	

heizthermen,	warmwasserboilern	 und	 sonstigen	wärme-
bereitungsgeräten	verpflichtet.	Der	mieter	ist	aber	weiter-
hin	für	die	wartung	zuständig.	wird	vom	mieter	nachträg-
lich	z.b.	eine	heiztherme	eingebaut,	so	hat	er	selbst	für	
die	Erhaltung	und	wartung	zu	sorgen.

seit	Dezember	2014
handwerkerbonus
	
mit	dem	„handwerkerbonus“	können	Privatpersonen	auch	
2015	eine	staatliche	förderung	von	 jährlich	bis	 zu	600	
Euro	für	die	renovierung,	Erhaltung	oder	modernisierung	
ihres	 hauses	 oder	 ihrer	 wohnung	 beantragen.	 Voraus-
setzung	dafür	 ist,	dass	die	Arbeiten	von	einem	befugten	
handwerksbetrieb	ausgeführt	werden.	
Näheres	dazu	im	Internet:	
www.meinefoerderung.at/hwbweb
	

seit	1.	Jänner	2015
zinsen und Prämien

•	für	 bausparverträge	 gibt	 es	 zusätzlich	 zu	 den	 zinsen	
wieder	1,5%	KESt-freie	staatliche	Prämie.

•	Der	zuschuss	für	die	staatlich	geförderte	Altersvorsorge	
bleibt	bei	4,25	Prozent.	

•	Der	 höchstzulässige	 Garantiezins	 bei	 lebensversiche-
rungen	sinkt	von	1,75	auf	1,5	Prozent.

	

seit	1.	Jänner	2015
arbeitslosengeld
	
Die	zeiten	des	bezuges	von	Kinderbetreuungsgeld	werden	
mit	den	zeiten	des	Präsenz-	oder	Ausbildungs-	oder	zivil-
dienstes	 in	bezug	auf	die	Anwartschaft	und	die	bezugs-
dauer	von	Arbeitslosengeld	gleichgestellt.

Pflegegeld, steuern, zinsen etc.: 
das Jahr 2015 bringt einige neuerungen.
wir	haben	die	wichtigsten	für	Sie	zusammengefasst.
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Hoffentlich Allianz.

Allianz Radler – die besondere Fahrradversicherung
Einzigartig in Österreich! Der Allianz Fahrradschutz von A bis Z – von der raschen Assistance bei Pannen, über den Dieb-
stahlschutz bis zur Absicherung gegen Zerstörung des Rades durch Vandalismus!

Vorteile der Allianz Radler-Versicherung:

•	 Pannenhilfe	vor	Ort	oder	Heimtransport!
•	 Auch	bei	vorsätzlicher	Beschädigung	oder	Zerstörung	gibt	es	Deckung!
•	 Faire	Entschädigung:	Wir	ersetzen	bei	Beschädigung	die	Reparaturkosten,	bei	Verlust	den	Kaufpreis	minus	einer	 
	 Wertminderung	durch	Gebrauch	bzw.	Alter.	Eine	Selbstbeteiligung	gibt	es	bei	uns	nur	bei	Teilediebstahl/Vandalismus.

Jahresprämie schon ab 76,– Euro – abhängig vom Neukaufpreis.

Für	weitere	Informationen	stehen	wir	Ihnen	gerne	zur	Verfügung:

Büro	Bludenz:	 05552/628	16	
Büro	Feldkirch:	 05522/715	50

www.allianz.at
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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

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

ulrike veits
veits.ulli@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	26

stoJanovic dragutin
0660	/	2153331

roswitha satzinger
satzinger.roswitha@veits-wolf.at
05552	/	62816	-	13

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

iris loacker
loacker.iris@veits-wolf.at

michael wolf
wolf.michael@veits-wolf.at
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

www.veits-wolf.at

iris loacker
Sachbearbeiterin

ich darf mich vorstellen!

 mein name ist iris loacker und bin 1974 geboren.

Nach	meiner	abgeschlossenen	Schulausbildung	an	der	hTl	Textil	habe	ich	
zusätzlich	eine	lehre	zur	bürokauffrau	absolviert.	

Danach	war	ich	als	Serviceberaterin	in	einer	bank	tätig.	Anschließend	bin	
ich	in	die	Abteilung	Kommunikation/werbung	und	später	in	die	Abteilung
wohncenter	gewechselt.	Um	mich	weiterzubilden	habe	ich	von	2004	bis	2007	
berufsbegleitend	die	Abendmatura	nachgeholt.	Nach	insgesamt	17	Jahren	im	
bankwesen	habe	ich	nach	einer	Veränderung	gesucht.	

seit september 2014 bin ich bei veits & wolf	als	Sachbearbeiterin	im	
bereich	Kfz	tätig.

Ich	liebe	es	zu	verreisen,	bin	gerne	im	wald	und	in	den	bergen	unterwegs,	
lese	und	singe	gerne.	für	mich	ist	ein	freundlicher	und	respektvoller	Umgang	
im	täglichen	miteinander	sehr	wichtig.	Gerne	werde	ich	mich	als	mitglied	
des	Veits	&	wolf	–	Teams	um	Ihre	Anliegen	bemühen	und	bedanke	mich	im	
Voraus	für	Ihr	Vertrauen.
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GeRIchTSANeKDOTeN

wenn marius P. morgens betrunken nach hause kommt, so zieht er sich im 
treppenhaus aus und gibt ähnliche laute wie eine kuckucksuhr von sich. damit 
stört er die ruhe und die richtige uhrzeit im haus.

in der nacht vom 24. auf 25.6.75 entwendete ein unbekannter täter von meinem grundstück zwei 
hühner, von denen eins ein hahn war.

wie uns gemeldet wurde, lief die ehefrau mit der wäsche ihres mannes, den federbetten und dem 
geliebten weg. der wert dieser dinge beträgt ca. 540,– dm.

der Postbeamte, herr herbert t., zwang mich zu der anzeige wegen tierquälerei, da er über eine 
stunde auf unserem apfelbaum saß und dadurch unsere dogge aufs äußerste erregte. zum schluss 
stieß er übrigens auch noch gegen meine Person wüste beschimpfungen aus.

nach ambulanter behandlung konnte der junge mann seinen finger wieder mit nach hause 
nehmen.

monika berjak
gepr.	Versicherungskauffrau

Damit ein Missgeschick 
nicht teuer endet
welche mutter kennt nicht eine ähnliche situation: eine lange einkaufsliste, ein 
quengelndes kind und nur noch eine halbe stunde bis geschäftsschluss. als ob 
das nicht schon stressig genug wäre, streift der Junior auch noch ein paar teure 
vasen vom regal. die geschäftsinhaberin verlangt den vollen kaufpreis. mehr 
als 175 euro - jetzt ist guter rat teuer!

Grundsätzlich	 ist	 ein	 entstandener	 Schaden	wie	 dieser	 zu	 ersetzen,	 egal,	 ob	
der	Sohn	mit	dem	ball	ein	Nachbarfenster	einschießt	oder	ein	blumentopf	von	
Ihrem	fensterbrett	auf	ein	parkendes	Auto	fällt.	Schäden	dieser	Art	sind	in	der	
regel	durch	 Ihre	haftpflichtversicherung	gedeckt!	Das	betrifft	natürlich	nicht	
nur	Kinder,	sondern	auch	Erwachsene,	wenn	sie	aus	Versehen	einen	Schaden	
anrichten.

wann	Kinder	 aus	 dem	 Versicherungsschutz	 der	 Eltern	 herausfallen,	 steht	 im	
zusammenhang	mit	dem	Alter	und/oder	dem	eigenen	Einkommen.	Jeder	Versi-
cherer	definiert	 in	seinen	Geschäftsbedingungen	Einkommen	unterschiedlich.	
So	wertet	ein	Teil	der	Versicherer	eine	lehrlingsentschädigung	als	eigenes	Ein-
kommen,	 ein	 anderer	 Teil	 bietet	 die	mitversicherung	mit	 den	Eltern	 bis	 zum	
Abschluss	der	lehrabschlussprüfung	an.	

Auch	bei	Studenten	und	Schülern	über	18	gibt	es	keine	fixe	regelung.	Es	bleibt	nur	der	weg,	in	den	einzelnen	bedin-
gungen	der	Versicherer	nachsehen,	wie	lange	der	Sohn	oder	die	Tochter	mitversichert	ist.	

unser tiPP:	
kontaktieren sie einen experten, bevor ihr kind das 18. lebensjahr vollendet, eine lehre oder ein studium beginnt 
bzw. eine höhere oder berufsbildende schule abschlossen hat. ihr versicherungsmakler prüft, ob ihr kind noch mit-
versichert ist bzw. welche Produkte einen vernünftigen versicherungsschutz garantieren.
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erben nur 
auf Grund Original-Testament?
Josef	b.	setzte	seine	langjährige	lebens-
gefährtin	maria	A.	in	seinem	Testament	zu	
seiner	 Alleinerbin	 ein.	 Josef	 b.	 verstarb.	
zum	Entsetzen	von	maria	A.	war	das	Ori-
ginal	des	Testamentes	nicht	mehr	auffind-
bar.	Sie	fand	nur	eine	Kopie.	

Die	 im	 Testament	 nicht	 bedachten	 Ver-
wandten	des	Josef	b.	behaupteten,	dieser	
habe	sein	Testament	absichtlich	widerru-
fen	und	deswegen	das	Original	vernichtet.	
maria	 A.	 bestritt	 dies	 vehement.	 Ihr	 le-
bensgefährte	 habe	 hiezu	 überhaupt	 kei-
nen	Anlass	 gehabt.	 Sie	 hätten	 eine	 gute	
beziehung	geführt.	Der	Streit	ging	vor	Ge-
richt.	Dieses	gelangte	zum	Urteil,	dass	die	
von	maria	A.	 vorgelegte	Testamentskopie	
nicht	ausreiche,	um	Erbin	zu	werden.	Nur	
wenn	sie	nachweisen	hätte	können,	dass	
ihr	lebensgefährte	sein	Original-Testament	nur	verloren,	also	nicht	absichtlich	vernichtet	hat,	hätte	sie	auf	Grundlage	
der	Testamentskopie	Erbin	werden	können.	Diesen	Nachweis	habe	sie	aber	nicht	erbracht.	Die	lebensgefährtin	ging	
daher	leer	aus.	Die	Verwandten	des	Josef	b.	kamen	als	dessen	gesetzliche	Erben	zum	zug.	

fazit:	Nur	eine	Kopie	des	Testamentes	reicht	meist	nicht,	um	Erbe	zu	werden.	Am	besten	lassen	Sie	das	Original	des	
Testamentes	vom	Anwalt	oder	Notar	verwahren	und	registrieren.	

von dr. a. tschann, rechtsanwalt in bludenz
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österreichische	Post	AG			| 	 	Info.mail	Entgelt	bezahlt

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
office.feldkirch@veits-wolf.at,	www.veits-wolf.at

AllGEm.	bEEID.	GErIchTl.	SAchVErSTäNDIGEr
für	DAS	VErSIchErUNGSwESEN

mITGlIED	bEIm	öSTErrEIchISchEN
VErSIchErUNGSmAKlErrING

AUSGEzEIchNET	mIT	DEm
AUSTrIA	GüTESIEGEl

impressum:	medieninhaber:	Veits	&	wolf	–	unabhängige	Versicherungsmakler
für	den	Inhalt	verantwortlich:	Gerhard	Veits	&	michael	wolf		|		A-6700	bludenz,	färberstraße	10
herstellung:	ba.grafik/druck,	blaas	Albert,	Schruns
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Der	Orf	Vorarlberg	hat	den	Sport	für	menschen	mit	mentaler	und	mehrfacher	behinde-
rung	im	letzten	Jahr	ins	zentrum	seiner	weihnachtsaktion	„licht	ins	Dunkel“	gesetzt.	
Neben	Special	Olympics	Vorarlberg	wurde	auch	der	neue	Verein	IKADES	auserwählt.

Die	Spendenfreudigkeit	der	Vorarlbergerinnen	und	Vorarlberger	ist	ungebrochen.	
Davon	durfte	sich	Gerhard	Veits	am	Spendentelefon	des	Orf	Vorarlberg	am	24.	Dezem-
ber	selbst	überzeugen.	In	der	eigens	eingerichteten	Außenstelle	in	den	räumlichkeiten	
von	IKADES	in	bludenz,	gingen	überaus	viele	Telefonate	mit	Spendenanmeldungen	ein.	

herzlichen dank im namen der special olympics vorarlberg!

für ein echtes highlight sorgte der kochweltmeister kevin micheli, 
der an diesem tag die caritas-küche „übernahm“ und die anwe-
senden mit fantastischen köstlichkeiten verwöhnte.

Gerhard	Veits	und	Kochweltmeister	Kevin	micheli	

Licht ins 
Dunkel für die 
"Special Olympics"


