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UNABHÄNGIGE
UnabhängigeVERSICHERUNGSMAKLER
Versicherungsmakler

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!

Inhalt:

• Berufsunfähigkeit
• Risikosportart Klettern
• Achtung Wildwechsel

• Räum- u. Streupflicht
• Danke für Ihre Benotungen
• und vieles mehr
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Wir Versicherungsmakler sind Top
8 von 10 Kunden würden uns weiterempfehlen

Diese Gründe sind dafür
ausschlaggebend:

• Versicherungsmakler

•
•
•
Die Recommender Studie, eine
Studie die vom unabhängigen Finanzmarketing Verband Österreich
(FMVÖ) in Auftrag gegeben wird, hat
es wieder bestätigt: 8 von 10 Kunden würden ihren Versicherungsmak-

ler weiterempfehlen.

Die Bereitschaft zur
Weiterempfehlung
steigt von Jahr zu Jahr!

•

sind Experten mit langjähriger Berufserfahrung und arbeiten unabhängig,
d.h. sie sind keiner Versicherungsgesellschaft verpflichtet. Im Mittelpunkt ihres täglichen Handelns
steht einzig und allein der Kunde.
Die Beratung ist umfassend und
professionell und reicht über den
Vertragsabschluss hinaus.
Versicherungsmakler sind von Gesetz wegen verpflichtet, das beste
verfügbare Produkt anzubieten.
Als Kunde profitieren Sie von
einem aktiven Serviceangebot. Ihr
Makler prüft regelmäßig Veränderungen am Versicherungsmarkt
und macht geeignete Vorschläge
für eine Verbesserung Ihres Versicherungsschutzes.
Im Schadenfall können Sie mit
kompetenter Unterstützung rechnen.

Jeder 5. wird vor Erreichen des Pensionsalters berufsunfähig!

Die häufigsten Gründe für eine Berufsunfähigkeit
35,3
25,4
18.7
10,7
9,9

% 	Psychische Erkrankungen
% Bewegungsapparat
%	Sonstige Erkrankungen
%	Herz- und Kreislauferkrankungen
%	Krebs
(Quelle: BMASK Q1/2014)

Berufsunfähigkeit
ein existenzbedrohendes Risiko
Niemand ist von einer Berufsunfähigkeit gefeit! Egal ob
sie schleichend als Krankheit daherkommt oder schlagartig als Unfall eintritt, eine Berufsunfähigkeit kann das
ganze Leben auf den Kopf stellen.
Dabei geht es nicht nur um die gesundheitlichen Probleme der Betroffenen, sondern natürlich auch um die
beträchtlichen Einkommensverluste die hingenommen
werden müssen.
Die Leistungen der staatlichen Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitspension reichen niemals aus, um den gewohnten Lebensstandard auch nur
annähernd zu halten!

Versorgungslücke schlieSSen!
Eine echte Vorsorge ist nur mit einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung 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.
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Kaum zu glauben:
Versicherung für Schwarzfahrer
Schwarzfahren ist mittlerweile zum
„Volkssport“ geworden. Viele Nutzer
von öffentlichen Verkehrsmitteln riskieren bewusst bestraft zu werden.
Da wäre doch eine Versicherung für
Schwarzfahrer eine Idee - ein Modell
bei dem Schwarzfahrer nie eine Strafe 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 gegründet, welcher mittlerweile rund 500
Mitglieder angehören. Eine Schwarz-

Achtung Wildwechsel!
Es kann schnell passieren: ein Reh
springt aus dem dunklen Waldrand
vor Ihr Auto, Sie können nicht schnell
genug bremsen und ein Zusammenstoß lässt sich nicht mehr vermeiden.
Besonders im Herbst und in
der Brunftzeit steigt die Gefahr
von Wildunfällen. Kritische Tagezeiten sind der frühe Morgen
und die Abendstunden.

fahrerversicherung kostet dort ca.
Euro 11,00 monatlich.
Langsam rechnet sich das Geschäftsmodell. 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.

Klettern: Abenteuer, Mutprobe,
Nervenkitzel
oder einfach nur
harmlose Freizeitbeschäftigung?
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 richtige 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 finden Sie im Internet, z.B. auf www.klettern.de.
Wir prüfen gerne für Sie, ob Ihre private Unfallversicherung das Risiko Klettersport abdeckt oder entsprechend
erweitert werden sollte.
Rufen Sie uns an und nehmen Sie unser Service
in Anspruch!

So verhalten Sie sich richtig
wenn es dennoch zu einem
Unfall kommt:

Wie können Sie
einen Wildunfall vermeiden?
Die Beschilderung „Wildwechsel“ kennzeichnet die Zonen,
an denen Tiere – oft im Rudel häufig die Straßen überqueren.
Hier gilt es, die Geschwindigkeit zu reduzieren und besonders vorsichtig und bremsbereit zu fahren. Behalten Sie
dabei den Wald- und Straßenrand sorgfältig im Auge!
Wenn vor Ihrem Fahrzeug ein
Tier auf die Fahrbahn rennt,
sollten Sie sofort abblenden,
kräftig hupen und eine Vollbremsung machen. Halten Sie
das Lenkrad fest, um Ihr Fahrzeug auf der Straße zu halten,
denn ein Ausweichmanöver
kann zu einem schlimmen Unfall führen und zudem andere
Verkehrsteilnehmer gefährden.

Was zahlt Ihre
Versicherung ?
Als Wildunfälle werden Unfälle bezeichnet bei denen
• Hirsch, Reh, Wildschwein, Fuchs,
Hase oder Dachs (Haarwild) betroffen sind und
• das Fahrzeug beschädigt wurde.
Ihre Kaskoversicherung übernimmt
nach einem Unfall mit Haarwild in
der Regel die Reparaturkosten für Ihr
Fahrzeug.

•	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.
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Schnee, Sturm und Dauerfrost

Nehmen Sie als Besitzer einer Liegenschaft
im Ortsgebiet Ihre Räum- und Streupflicht ernst!
Der Gesetzgeber hat zur Unfallverhütung strenge Winterdienstpflichten
verordnet.
§ 93 Abs. 1 StVO sagt: „Der Eigentümer einer Liegenschaft hat dafür
zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige
und Gehwege und bei Ermangelung
eines solchen Gehsteiges der Straßenrand in einer Breite von einem
Meter zwischen 6 und 22 Uhr geräumt und gestreut ist“.

Ab 50 steigt
das Risiko!
Bei Frauen zeigen
sich andere
Symptome als bei
Männern

Sie können Ihre Pflicht auch an andere 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

Herzinfarkt

unterschiedliche Haftungsansätze.
Auch die Frage eines Mitverschuldens der verunfallten Person spielt
eine Rolle.

Vor dem finanziellen Schaden der
entstehen kann, schützt Sie in vielen Fällen eine entsprechende Haftpflichtversicherung.

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 Minute, die ohne eine entsprechende Behandlung vergeht,
verringert die Überlebenschance.
Der Herzinfarkt kündigt sich bei Frauen häufig mit anderen Symptomen an als bei Männern.

Männer bekommen stechende Brustschmerzen, die in
den Kiefer oder den Arm ausstrahlen können und Engegefühle hinter der Brust.
Frauen haben hingegen oft ganz andere, atypische Beschwerden. Es kommt zu Atemnot, auch Übelkeit und
Bauchschmerzen können sich zeigen. Außerdem klagen
Frauen bei einem Herzinfarkt über Müdigkeit, Schweißausbrüche und Rückenschmerzen. Diese Beschwerden
werden oft nicht richtig erkannt und zu wenig ernst genommen.

Was können Sie tun, damit es nicht so weit kommt?
Mit einer gesunden Lebensweise können Sie vorbeugen!
Ernährung

Junk-Food ist definitiv out. Wenn überwiegend „mediterrane“ Ernährung auf Ihrem Speiseplan steht (das heißt
viel Obst und Gemüse, hochwertiges pflanzliches Öl, wenig tierische Fette, wenig Zucker), reduzieren Sie Ihr Risiko 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 fortschreitende Verkalkung der Arterien des Herzens ist die
Folge.
Quelle: zum Teil www.forumgesundheit.at

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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Das Ende der Zahlscheingebühr

Herzlichen Dank
für die Betriebstreue!
Kürzlich feierten wir die 10-jährige Firmenzugehörigkeit von Gabriele
Burtscher. Am 04.10.2004 trat Gabriele Burtscher unserem Unternehmen bei, nachdem sie vorher bereits ab 2000 im Maklerbüro
unseres Kooperationspartners Ferdinand Berlinger angestellt war. Im
Jahr 2002 legte sie erfolgreich die Prüfung zur Versicherungskauffrau ab. Ihr erstes Aufgabengebiet bei Veits & Wolf war die Unterstützung der Schadenabwicklung und Leistungsabrechnung.
Durch ständige Aus- und Weiterbildung konnte sie ihre fachliche
Kompetenz stetig steigern und seit 2006 ist Gabriele Burtscher verantwortlich für die Beratung und Betreuung eines eigenen Kundenbestandes.

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 diesem Urteil klargestellt, dass dieses

Verbot für Zahlscheingebühren auch
für Versicherungsverträge Gültigkeit
hat.
Ein Versicherer darf   neben der eigentlichen Prämie nur solche Gebühren verlangen, die der Abgeltung von
Mehraufwendungen dienen, welche

durch das Verhalten des Versicherungskunden veranlasst worden sind.
Der Wunsch eines Kunden, seine Prämie mittels Zahlschein zu entrichten,
darf aber nicht mit einer Gebühr „bestraft“ werden.

Vorsätzlich herbeigeführte
Verkehrsunfälle

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

Danke für Ihr „Zeugnis”!
Für die zahlreiche Teilnahme an unserem Zufriedenheitsbarometer in der letzten Kundenzeitung bedanken wir uns
recht herzlich bei Ihnen!

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.

Ihre Meinung über die Qualität unserer Arbeit ist uns
überaus wichtig und daher haben wir uns auch sehr eingehend 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 letzten 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 versehen 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 erhalten haben.

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 Zebrastreifen 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 vermeintlich 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!

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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Maklerin eingeschaltet –
27-facher Schadenersatz
(ein Fall aus der Praxis)
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ab, weil laut Versicherungsnehmer der Hund ordnungsgemäß 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

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 entstandenen Kosten – Selbstbehalt vom Krankenhaus-Aufenthalt – in der Höhe von 261,50 Euro.
Der Versicherer lehnte die Forderung dem Grunde nach

Nachdem einfach kein Schadenersatz zu erhalten war,
wandte sich die Geschädigte zu einem späteren Zeitpunkt
auf Empfehlung einer Bekannten an eine Versicherungsmaklerin.
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.

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.

Der direkte
Draht zu
unserem Team
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

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

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:

Nina Orlainsky
orlainsky.nina@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 16

Telefon: 05522 / 71550
Fax: 05522 / 38494
office.feldkirch@veits-wolf.at

Rita Burtscher
burtscher.rita@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 12

Monika Berjak
berjak.monika@veits-wolf.at

Gabriele Burtscher
burtscher.gaby@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 15

www.veits-wolf.at

Iris Loacker
loacker.iris@veits-wolf.at
Michael Wolf
wolf.michael@veits-wolf.at
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UNABHÄNGIGE
UnabhängigeVERSICHERUNGSMAKLER
Versicherungsmakler

Die Schüssel mit einem Makel
Es war einmal eine chinesische Frau, die zwei große
Schüsseln hatte. Diese hingen von den Enden einer Stange, die sie über ihre Schultern trug.
Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere 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 makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung,
aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen 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 vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau: „Ich schäme 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.“

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.
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

ALLGEM. BEEID. GERICHTL. SACHVERSTÄNDIGER
FÜR DAS VERSICHERUNGSWESEN

6700 Bludenz, Färberstraße 10, T. + 43(0)5552/62816, F. + 43(0)5552/66593
office.bludenz@veits-wolf.at, www.veits-wolf.at

MITGLIED BEIM ÖSTERREICHISCHEN
VERSICHERUNGSMAKLERRING

6800 Feldkirch, Schubertplatz 1, T. + 43(0)5522/71550, F. + 43(0)5522/38494
office.feldkirch@veits-wolf.at, www.veits-wolf.at

AUSGEZEICHNET MIT DEM
AUSTRIA GÜTESIEGEL
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