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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!
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Die	 Recommender	 Studie,	 eine	
Studie	 die	 vom	 unabhängigen	 Fi-
nanzmarketing	 Verband	 Österreich	
(FmVÖ)	in	Auftrag	gegeben	wird,	hat	
es	 wieder	 bestätigt:	 8	 von	 10	Kun-
den	würden	ihren	Versicherungsmak-

ler	weiterempfehlen.	

die Bereitschaft zur 
Weiterempfehlung 
steigt von Jahr zu Jahr!

diese gründe sind dafür 
ausschlaggebend:

•	Versicherungsmakler	 sind	 exper-
ten	 mit	 langjähriger	 Berufserfah-
rung	 und	 arbeiten	 unabhängig,	
d.h.	sie	sind	keiner	Versicherungs-
gesellschaft	 verpflichtet.	 Im	 mit-
telpunkt	ihres	täglichen	handelns	
steht	einzig	und	allein	der	Kunde.	
•	Die	 Beratung	 ist	 umfassend	 und	
professionell	und	 reicht	über	den	
Vertragsabschluss	hinaus.
•	Versicherungsmakler	sind	von	ge-
setz	wegen	verpflichtet,	das	beste	
verfügbare	Produkt	anzubieten.
•	Als	 Kunde	 profitieren	 Sie	 von	
einem	aktiven	Serviceangebot.	Ihr	
makler	prüft	 regelmäßig	Verände-
rungen	 am	 Versicherungsmarkt	
und	 macht	 geeignete	 Vorschläge	
für	eine	Verbesserung	Ihres	Versi-
cherungsschutzes.
•	Im	 Schadenfall	 können	 Sie	 mit	
kompetenter	 Unterstützung	 rech-
nen.

niemand	 ist	 von	einer	Berufsunfähigkeit	 gefeit!	egal	 ob	
sie	 schleichend	 als	 Krankheit	 daherkommt	 oder	 schlag-
artig	als	Unfall	eintritt,	eine	Berufsunfähigkeit	kann	das	
ganze	leben	auf	den	Kopf	stellen.	
Dabei	 geht	 es	 nicht	 nur	 um	 die	 gesundheitlichen	 Pro-
bleme	 der	 Betroffenen,	 sondern	 natürlich	 auch	 um	 die	
beträchtlichen	 einkommensverluste	 die	 hingenommen	
werden	müssen.	
Die	leistungen	der	 staatlichen	 Invaliditäts-,	Berufsunfä-
higkeits-	 oder	 erwerbsunfähigkeitspension	 reichen	 nie-
mals	 aus,	 um	 den	 gewohnten	 lebensstandard	 auch	 nur	
annähernd	zu	halten!

versorgungslücke schliessen! 
eine	echte	Vorsorge	ist	nur	mit	einer	privaten	Berufsunfä-
higkeitsversicherung	zu	bewerkstelligen,	die	 für	den	Fall	
der	Fälle	eine	monatliche	Zusatzrente	bietet.	Dabei	ist	eine	
kompetente	Beratung	durch	Fachleute	unerlässlich.	gerne	
zitieren	wir	die	im	KOnSUmenT	publizierte	empfehlung,	
einen	erfahrenen,	unabhängigen	makler	 zu	konsultieren,	
denn	gerade	bei	diesem	Produkt	sind	ohne	Fachkenntnis	
kaum	sinnvolle	entscheidungen	möglich.	Ziel	sollte	nicht	
so	sehr	die	günstigste	Prämie	sein,	sondern	vielmehr	eine	
optimal	auf	Sie	abgestimmte	Polizze.

Wir beraten sie gerne und ausführlich – kontaktieren sie 
uns für eine terminvereinbarung.

Wir Versicherungsmakler sind Top
8 von 10 kunden Würden uns Weiterempfehlen

Berufsunfähigkeit 
ein existenzbedrohendes Risiko

Jeder 5. wird vor erreichen des pensionsalters berufsunfähig!

die häufigsten gründe für eine Berufsunfähigkeit 

35,3 %  psychische erkrankungen
25,4 % BeWegungsapparat
18.7 % sonstige erkrankungen
10,7 % herz- und kreislauferkrankungen
  9,9 % kreBs

(Quelle:	BmASK	Q1/2014)
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Schwarzfahren	 ist	 mittlerweile	 zum	
„Volkssport“	 geworden.	 Viele	nutzer	
von	öffentlichen	Verkehrsmitteln	 ris-
kieren	 bewusst	 bestraft	 zu	 werden.	
Da	wäre	 doch	 eine	 Versicherung	 für	
Schwarzfahrer	eine	Idee	-	ein	modell	
bei	dem	Schwarzfahrer	nie	eine	Stra-
fe	 bezahlen	 müssen.	 gibt‘s	 nicht?	
Doch!

In	 Stockholm	 gibt	 es	 einen	 solchen	
„privaten	 Versicherungsverein“,	 der	
im	 Falle	 einer	 Kontrolle	 die	 Strafe	
übernimmt.	Schon	vor	über	10	Jahren	
hat	eine	gruppe	von	Schwarzfahrern	
die	 Organisation	 Planka.nu	 gegrün-
det,	 welcher	 mittlerweile	 rund	 500	
mitglieder	angehören.	eine	Schwarz-

fahrerversicherung	 kostet	 dort	 ca.	
euro	11,00	monatlich.
langsam	rechnet	sich	das	geschäfts-
modell.	Wurden	noch	vor	zehn	Jahren	
knapp	80	Prozent	der	mitgliederbei-

träge	 für	 Strafen	 aufgewendet,	 so	
waren	es	im	vergangen	Jahr	(lt.	new	
York	Times)	nur	noch	50	Prozent.	

es	 kann	 schnell	 passieren:	 ein	 Reh	
springt	 aus	 dem	 dunklen	 Waldrand	
vor	Ihr	Auto,	Sie	können	nicht	schnell	
genug	bremsen	und	 ein	 Zusammen-
stoß	 lässt	 sich	 nicht	 mehr	 vermei-
den.	

Besonders	 im	 herbst	 und	 in	
der	Brunftzeit	steigt	die	gefahr	
von	Wildunfällen.	Kritische	Ta-
gezeiten	sind	der	frühe	morgen	
und	die	Abendstunden.	

Wie können sie 
einen Wildun-
fall vermeiden? 

Die	Beschilderung	„Wildwech-
sel“	 kennzeichnet	 die	 Zonen,	
an	denen	Tiere	–	oft	im	Rudel	-	
häufig	die	Straßen	überqueren.	
hier	gilt	es,	die	geschwindig-
keit	zu	reduzieren	und	beson-
ders	 vorsichtig	 und	 bremsbe-
reit	 zu	 fahren.	 Behalten	 Sie	
dabei	den	Wald-	und	Straßen-
rand	sorgfältig	im	Auge!

Wenn	 vor	 Ihrem	Fahrzeug	 ein	
Tier	 auf	 die	 Fahrbahn	 rennt,	
sollten	 Sie	 sofort	 abblenden,	
kräftig	 hupen	 und	 eine	 Voll-
bremsung	machen.	halten	Sie	
das	lenkrad	fest,	um	Ihr	Fahr-
zeug	auf	der	Straße	zu	halten,	
denn	 ein	 Ausweichmanöver	
kann	zu	einem	schlimmen	Un-
fall	führen	und	zudem	andere	
Verkehrsteilnehmer	gefährden.

Was zahlt ihre 
versicherung?

Als	 Wildunfälle	 werden	 Unfälle	 be-
zeichnet	bei	denen

•	hirsch,	 Reh,	 Wildschwein,	 Fuchs,	
hase	oder	Dachs	(haarwild)	betrof-
fen	sind	und

•	das	Fahrzeug	beschädigt	wurde.

Ihre	 Kaskoversicherung	 übernimmt	
nach	 einem	 Unfall	 mit	 haarwild	 in	
der	Regel	die	Reparaturkosten	für	Ihr	
Fahrzeug.	

Klettern	ist	nicht	gleich	Klettern.	Auch	wenn	eisklettern,	
Speedklettern,	Free	Solo	oder	Bouldern	(noch)	nicht	Ihre	
Disziplinen	sind	-	Klettern	ist	nie	ganz	ungefährlich!
Klettern	gilt	als	Risikosportart	und	ist	nicht	obligatorisch	
in	jeder	Unfallversicherung	eingeschlossen.	Für	die	rich-
tige	gestaltung	Ihres	Vertrages	ist	es	wichtig	zu	wissen,	bis	
zu	welchem	Schwierigkeitsgrad	Sie	klettern.	Das	Klettern	
ist	 in	12	Schwierigkeitsstufen	eingeteilt.	Die	einstufung	
ist	in	europa	nicht	einheitlich	geregelt.	Vergleichstabellen	
und	andere	wertvolle	Informationen	für	Ihre	Sicherheit	fin-
den	Sie	im	Internet,	z.B.	auf	www.klettern.de.

Wir	prüfen	gerne	 für	Sie,	ob	 Ihre	private	Unfallversiche-
rung	 das	Risiko	Klettersport	 abdeckt	 oder	 entsprechend	
erweitert	werden	sollte.

rufen sie uns an und nehmen sie unser service 
in anspruch!

Kaum zu glauben: 
Versicherung für Schwarzfahrer 

Achtung Wildwechsel!

Klettern: Aben-
teuer, Mutprobe, 
Nervenkitzel 
oder einfach nur 
harmlose Freizeit-
beschäftigung?

so verhalten sie sich richtig 
Wenn es dennoch zu einem 
unfall kommt: 

• schalten sie ihre Warnblinkanlage ein und sichern sie die 
unfallstelle ab.

• Berühren sie das angefahrene tier nicht.

• eine meldung bei der polizei oder forstbehörde ist 
 verpflichtend. ein angefahrenes tier ohne meldung am 

straßenrand zurück lassen, bedeutet einen verstoß gegen das 
tierschutzgesetz. Wenn sie das verletzte oder getötete tier 
eigenmächtig mitnehmen, erfüllen sie den straftatbestand 
der Wilderei. 

• fotografieren sie eventuell vorhandene Wildspuren an ihrem 
fahrzeug (für die versicherung).

• auch wenn das tier nach dem zusammenstoß wieder 
 verschwindet, müssen sie den vorfall melden.



06 07

Der	gesetzgeber	hat	zur	Unfallverhü-
tung	 strenge	 Winterdienstpflichten	
verordnet.
§ 93 abs. 1 stvo sagt: „der eigen-
tümer einer liegenschaft hat dafür 
zu sorgen, dass die entlang der lie-
genschaft vorhandenen, dem öffent-
lichen verkehr dienenden gehsteige 
und gehwege und bei ermangelung 
eines solchen gehsteiges der stra-
ßenrand in einer Breite von einem 
meter zwischen 6 und 22 uhr ge-
räumt und gestreut ist“.

Sie	können	Ihre	Pflicht	auch	an	an-
dere	 Personen	 delegieren	 (z.B.	 an	
Ihre	 mieter).	 Dies	 muss	 vertraglich	
genau	festgelegt	werden.	

Die	 Rechtsfragen	 bei	 Sturzunfällen	
sind	 oft	 komplex.	 Je	 nach	 Art	 der	
Verkehrsfläche	 und	 der	 Beziehung	
zwischen	 den	 Beteiligten	 gibt	 es	

unterschiedliche	 haftungsansätze.	
Auch	 die	 Frage	 eines	 mitverschul-
dens	 der	 verunfallten	 Person	 spielt	
eine	Rolle.	

Vor	 dem	 finanziellen	 Schaden	 der	
entstehen	 kann,	 schützt	 Sie	 in	 vie-
len	Fällen	eine	entsprechende	haft-
pflichtversicherung. 

Bei	einem	herzinfarkt	verstopft	ein	Blutgerinnsel	plötzlich	
eine	bereits	verengte	Arterie.	Dadurch	kann	ein	Teil	des	
herzens	nicht	mehr	mit	Sauerstoff	versorgt	werden	und	
das	betroffene	gewebe	stirbt	ab.	Um	das	zu	verhindern,	
ist	 schnelles	 handeln	 das	 gebot	 der	 Stunde.	 Jede	mi-
nute,	die	ohne	eine	entsprechende	Behandlung	vergeht,	
verringert	die	Überlebenschance.

Der	herzinfarkt	kündigt	sich	bei	Frauen	häufig	mit	ande-
ren	Symptomen	an	als	bei	männern.

männer	 bekommen	 stechende	 Brustschmerzen,	 die	 in	
den	Kiefer	oder	den	Arm	ausstrahlen	können	und	engege-
fühle	hinter	der	Brust.	
Frauen	 haben	 hingegen	 oft	 ganz	 andere,	 atypische	 Be-
schwerden.	 es	 kommt	 zu	 Atemnot,	 auch	 Übelkeit	 und	
Bauchschmerzen	können	 sich	 zeigen.	Außerdem	klagen	
Frauen	bei	einem	herzinfarkt	über	müdigkeit,	Schweiß-
ausbrüche	 und	 Rückenschmerzen.	 Diese	 Beschwerden	
werden	oft	nicht	 richtig	erkannt	und	zu	wenig	ernst	ge-
nommen.

Schnee, Sturm und Dauerfrost
nehmen sie als Besitzer einer liegenschaft 
im ortsgeBiet ihre räum- und streupflicht ernst!

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

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

Herzinfarkt

AB 50 STeigT 
DAS RiSiKo!

Bei frauen zeigen 
sich andere 
symptome als Bei 
männern

ernährung
Junk-Food	ist	definitiv	out.	Wenn	überwiegend	„mediter-
rane“	ernährung	 auf	 Ihrem	Speiseplan	 steht	 (das	heißt	
viel	Obst	und	gemüse,	hochwertiges	pflanzliches	Öl,	we-
nig	tierische	Fette,	wenig	Zucker),	reduzieren	Sie	Ihr	Ri-
siko	erheblich.	

BeWegung und entspannung
Sind	Sie	ein	Bewegungsmuffel	und	verbringen	Sie	einen	
großteil	Ihrer	Freizeit	auf	Ihrem	Sofa?	Damit	machen	Sie	
eine	erkrankung	wahrscheinlicher.	Überwinden	Sie	Ihren	

inneren	Schw…	und	machen	Sie	mehr	Bewegung!	Sehr	
gut	eignen	sich	schonende	Ausdauersportarten.

entspannungsübungen	wie	z.B.	Autogenes	Training	oder	
Yoga	reduziert	Ihren	Stress-level.

rauchen - ein hauptrisikofaktor
Bei	jedem	Zug	verengen	sich	Ihre	Blutgefäße.	eine	fort-
schreitende	Verkalkung	der	Arterien	des	herzens	 ist	die	
Folge.

Quelle:	zum	Teil	www.forumgesundheit.at

Was können sie tun, damit es nicht so Weit kommt?
mit einer gesunden leBensWeise können sie vorBeugen!	



08

der ogh hat die einheBung 
einer geBühr auf die 
Bezahlung per zahlschein 
für unzulässig erklärt. 
Obwohl	es	in	diesem	Rechtsstreit	um	
mobilfunkverträge	 ging,	 sei	mit	 die-
sem	 Urteil	 klargestellt,	 dass	 dieses	

Verbot	 für	 Zahlscheingebühren	 auch	
für	 Versicherungsverträge	 gültigkeit	
hat.
ein	 Versicherer	 darf	 	 neben	 der	 ei-
gentlichen	Prämie	nur	solche	gebüh-
ren	verlangen,	die	der	Abgeltung	von	
mehraufwendungen	 dienen,	 welche	

durch	 das	 Verhalten	 des	 Versiche-
rungskunden	veranlasst	worden	sind.	

Der	Wunsch	eines	Kunden,	seine	Prä-
mie	mittels	Zahlschein	zu	entrichten,	
darf	aber	nicht	mit	einer	gebühr	„be-
straft“	werden.

Wer	 bei	 einem	 Verkehrsunfall	 ein	 anderes	 Fahrzeug	 touchiert,	
bekommt	in	aller	Regel	die	Schuld	zugewiesen.	Das	machen	sich	
immer	mehr	Betrüger,	 sogenannte	 „Autobumser“	 zunutze:	 Sie	
provozieren	 einen	Unfall,	 um	anschließend	Schadenersatz	 von	
der	gegnerischen	Versicherungsgesellschaft	zu	erschleichen.	

Zweifel	 an	 der	 eigenen	 Unfallschuld	 können	 angebracht	 sein,	
wenn	 es	 im	 Bereich	 einer	 Fahrbahnverengung	 oder	 in	 einem	
Kreisverkehr	 kracht.	 Die	 Betrüger	 nutzen	 zum	 Beispiel	 heikle	
Verkehrsführungen	 für	 ihre	kriminellen	handlungen,	 indem	sie	

Streifschäden	beim	Spurwechsel	erzwingen.

eine	weitere	gängige	masche	der	gauner	ist	die	abrupte	Bremsung	vor	Zebrastrei-
fen	oder	an	Ampeln,	die	gerade	von	grün	auf	gelb	umschalten.	Auch	bei	Kreuzungen	

mit	Rechts-vor-links-Regelung	lauern	sie	auf	Autos,	die	von	links	kommen	und	fahren	
im	letzten	moment	in	die	Kreuzung	ein.

Weitere anzeichen für einen Betrug
neben	diesen	typischen	Unfallsituationen	gibt	es	weitere	Anzeichen	für	einen	Betrug.	Zum	Beispiel	dann,	wenn	ver-
meintlich	geschädigte	Unfallopfer	sehr	routiniert	auftreten,	an	ihrem	Auto	Spuren	von	anderen	Unfällen	zu	sehen	sind	
oder	plötzlich	Zeugen	auftauchen	und	auf	den	augenscheinlichen	Unfallverursacher	Druck	ausüben.

Wenn sie als Betroffener autofahrer den verdacht 
haBen, dass sie vorsätzlich in einen unfall verWickelt 
Wurden, sollten sie auch Bei Bagatellschäden 
die polizei einschalten!

Das ende der Zahlscheingebühr

Vorsätzlich herbeigeführte 
Verkehrsunfälle
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Kürzlich	feierten	wir	die	10-jährige	Firmenzugehörigkeit	von	gabriele	
Burtscher.	Am	04.10.2004	trat	gabriele	Burtscher	unserem	Unter-
nehmen	 bei,	 nachdem	 sie	 vorher	 bereits	 ab	 2000	 im	maklerbüro	
unseres	Kooperationspartners	Ferdinand	Berlinger	angestellt	war.	Im	
Jahr	2002	legte	sie	erfolgreich	die	Prüfung	zur	Versicherungskauf-
frau	ab.	Ihr	erstes	Aufgabengebiet	bei	Veits	&	Wolf	war	die	Unterstüt-
zung	der	Schadenabwicklung	und	leistungsabrechnung.	
Durch	 ständige	 Aus-	 und	 Weiterbildung	 konnte	 sie	 ihre	 fachliche	
Kompetenz	stetig	steigern	und	seit	2006	ist	gabriele	Burtscher	ver-
antwortlich	für	die	Beratung	und	Betreuung	eines	eigenen	Kunden-
bestandes.	

lieBe gaBriele, Wir danken dir für deine langJährige 
BetrieBstreue und deinen persönlichen einsatz. 
unser ganzes team Wünscht dir Weiterhin alles gute!

vlnr.	michael	Wolf,	gabriele	Burtscher,	gerhard	Veits

für die zahlreiche teilnahme an unserem zufriedenheits-
barometer in der letzten kundenzeitung bedanken wir uns 
recht herzlich bei ihnen!

Ihre	 meinung	 über	 die	 Qualität	 unserer	 Arbeit	 ist	 uns	
überaus	wichtig	und	daher	haben	wir	uns	auch	sehr	ein-
gehend	mit	 Ihren	 Botschaften	 befasst.	 natürlich	 haben	
wir	uns	sehr	über	die	vielen	guten	Bewertungen	gefreut.	
Der	errechnete	„notendurchschnitt“	liegt	in	diesem	Jahr	
bei	1,37	womit	wir	unser	„Zeugnis“	im	Vergleich	zur	letz-
ten	Umfrage	leicht	verbessern	konnten.	Das	ist	zwar	gut	
-		aber	wir	geben	uns	damit	noch	nicht	zufrieden!	An	jenen	
Punkten,	welche	von	Ihnen	nicht	mit	der	Bestnote	1	ver-
sehen	wurden,	werden	wir	arbeiten.	
Aus	allen	einsendungen	haben	wir	wie	 versprochen	drei	
gewinner	ausgelost,	welche	von	uns	einen	gutschein	für	
einen	helikopter-Rundflug	mit	WUcheR-helicopter	erhal-
ten	haben.

Herzlichen Dank 
für die Betriebstreue!

Danke für ihr „Zeugnis”!

Wir gratulieren 
den geWinnern:
nochmals ein großes dankeschön für 
ihre teilnahme und ihre persönlichen 
anmerkungen!

ihr veits & Wolf – maklerteam Dr.	Anja	Kloss,	
Feldkirch

Florian	morscher,	
Klösterle

Ingo	mellacher,	
Thüringen
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der folgende fall zeigt, wie wichtig die tätigkeit und 
unabhängigkeit der versicherungsmakler ist.

eine	betagte	Frau	kam	auf	dem	geh-	und	Radweg	in	einem	
Stadtpark	zu	Sturz.	Ausgelöst	hatte	den	Sturz	ein	hund.	
Das	 Fahrrad	 war	 beschädigt,	 die	 Frau	 erlitt	 Prellungen	
und	Abschürfungen	im	Bereich	der	Arme	und	Beine.	Im	
Krankenhaus	 wurde	 ein	 Bruch	 der	 hüftgelenkspfanne	
links	diagnostiziert.

laut	 Polizeiprotokoll	 sagten	 drei	 Zeugen	 aus,	 dass	 der	
verursachende	hund	nicht	angeleint	war.
Versicherer	lehnt	Forderung	ab	Die	geschädigte	forderte	
von	der	Versicherung	des	hundebesitzers	nur	die	ihr	ent-
standenen	Kosten	–	Selbstbehalt	vom	Krankenhaus-Auf-
enthalt	–	in	der	höhe	von	261,50	euro.
Der	Versicherer	 lehnte	die	Forderung	dem	grunde	nach	

ab,	weil	laut	Versicherungsnehmer	der	hund	ordnungsge-
mäß	angeleint	war.
hat	man	das	Polizeiprotokoll	nicht	gelesen,	nicht	erhalten	
oder	findet	es	der	Versicherer	einfach	nicht?	–	es	kann	
nicht	geklärt	werden.

geschädigte geht zur maklerin

nachdem	 einfach	 kein	 Schadenersatz	 zu	 erhalten	 war,	
wandte	sich	die	geschädigte	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	
auf	empfehlung	einer	Bekannten	an	eine	Versicherungs-
maklerin.
Da	 keinerlei	 Bereitschaft	 des	 Versicherers	 zu	 erkennen	
war,	 den	 Schaden	 zu	 erledigen,	 schaltete	 die	 maklerin	
einen	Rechtsanwalt	ein.

nachdem	die	 Forderung	 der	geschädigten	 in	höhe	 von	
261,50	 seitens	 der	 haftpflichtversicherung	 abgewiesen	
worden	war,	wurde	die	Frau	darüber	aufgeklärt,	dass	ihr	
eigentlich	auch	Schmerzensgeld	zusteht.

gericht entscheidet

Das	 gericht	 sprach	 der	 geschädigten	 schließlich	 gut	
7.000	euro	zu.	Inklusive	Kosten	hat	der	Versicherer	rund	
10.000	euro	zu	bezahlen.

Maklerin eingeschaltet – 
27-facher Schadenersatz
(ein	Fall	aus	der	Praxis)

...w
ill nur spielen!

STilBlüTeN

lang anhaltende regenfälle setzten unseren teich unter Wasser.

der fußgänger rannte auf die straße, aber ich erwischte ihn.

ich glaube, dass keines der autos schuld hatte. Wenn aber einer 
schuld hatte, dann auf jeden fall der andere!

als die katze den hund meiner Bekannten erblickte, ging sie buchstäblich in die luft. 
zuerst scheuerte sie wie verrückt auf allen Bildern herum, die natürlich herabfielen, dann 
sprang sie wild auf den seidenvorhang, stieß, als dieser riss, die teure kristallvase zu 
Boden und landete zuletzt mitten auf dem festlich gedeckten esstisch. 
überflüssig zu sagen, was das tier mit dem geschirr anstellte, nach dem es sich völlig in 
der spitzentischdecke verheddert hatte.
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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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es	 war	 einmal	 eine	 chinesische	 Frau,	 die	 zwei	 große	
Schüsseln	hatte.	Diese	hingen	von	den	enden	einer	Stan-
ge,	die	sie	über	ihre	Schultern	trug.

eine	der	Schüsseln	hatte	einen	Sprung,	während	die	an-
dere	 makellos	 war	 und	 stets	 eine	 volle	 Portion	 Wasser	
fasste.	 Am	ende	 der	 langen	Wanderung	 vom	Fluss	 zum	
haus	der	alten	Frau	war	die	andere	Schüssel	jedoch	nur	
noch	halb	voll.

Zwei	Jahre	 lang	brachte	die	alte	Frau	täglich	 immer	nur	
anderthalb	Schüsseln	Wasser	mit	nach	hause.	Die	makel-
lose	Schüssel	war	natürlich	sehr	stolz	auf	 ihre	leistung,	
aber	die	arme	Schüssel	mit	dem	Sprung	schämte	sich	we-
gen	ihres	makels	und	war	betrübt,	dass	sie	nur	die	hälfte	
dessen	verrichten	konnte,	wofür	sie	gemacht	worden	war.
nach	zwei	Jahren,	die	ihr	wie	ein	endlosen	Versagen	vor-
kamen,	sprach	die	Schüssel	zu	der	alten	Frau:	„Ich	schä-
me	mich	so	wegen	meines	Sprungs,	aus	dem	den	ganzen	
Weg	zu	deinem	haus	immer	Wasser	läuft“.

Die	alte	Frau	lächelte.	„Ist	die	aufgefallen,	dass	auf	deiner	
Seite	des	Weges	Blumen	blühen,	aber	auf	der	Seite	der	
anderen	 Schüssel	 nicht?	 Ich	 habe	 auf	 deiner	 Seite	 des	
Pfades	Blumensamen	gesät,	weil	 ich	mir	deines	Fehlers	
bewusst	war.	nun	gießt	du	sie	jeden	Tag,	wenn	wir	nach	
hause	laufen.	Zwei	Jahre	konnte	ich	diese	wunderschönen	
Blumen	pflücken	und	den	Tisch	damit	schmücken.	Wenn	
du	nicht	wärst,	wie	du	bist,	würde	diese	Schönheit	nicht	
existieren	und	unser	haus	beehren.“

Die Schüssel mit einem Makel

Jeder von uns hat seine ganz eigenen „Macken“ und Fehler. 
           Weihnachten ist eine gute Zeit uns selbst und unseren 
   Mitmenschen mit all ihren Ecken und Kanten – ihre 
  Besonderheiten – zu erkennen und genau deswegen 
                schätzen und lieben zu lernen.


