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All Risk – more fun!

Der umfassendste Versicherungsschutz für Ihr Zuhause.
Sicher kennen Sie das auch: Es gibt Tage, da läuft alles wie am Schnürchen – und es gibt
Tage, an denen man einfach Pech hat. Kein Problem! Mit der Allianz All Risk sind viele
Schäden versichert, die von einer herkommlichen Versicherung nicht getragen werden –
Sie erhalten den umfassendsten Versicherungsschutz für Ihr Zuhause.
TESTURTEIL
ZUM KUNDENSERVICE

Ihr Vorteil: Sie müssen sich bei Abschluss der Versicherung keine
Gedanken mehr machen, ob Sie in Ihrer Wohnung oder Ihrem
Eigenheim tatsächlich alles versichert haben.

www.allianz.at

exzellent
Kundenbefragung | Management-Check

ServiceRating
www.servicerating.de
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Eigenheim
richtig versichern
Sein Wohnhaus risikogerecht zu versichern heißt, im Ernstfall den finanziellen
Ruin zu verhindern. Aber worauf ist vor Abschluss dieser Versicherungen zu
achten und wie finden Verbraucher den günstigsten Anbieter?

Risikobeschreibung

Damit der Versicherungsschutz zum Eigenheim passt, ist
vorerst eine möglichst genaue Risikobeschreibung (Bauweise, Dachung, Art der Heizung, Lage, bauliche Besonderheiten etc. etc.) erforderlich. Professionelle Beratung
ist hier unverzichtbar!

Versicherungssumme

Im Idealfall, sollte die Deckungssumme bei einer Eigenheimversicherung dem Neubauwert des Gebäudes
entsprechen. Dazu können Berechnungsmethoden unter
Berücksichtigung von Quadratmeteranzahl der bebauten
Fläche, die Anzahl der Stockwerke und der Qualität der
Ausstattung herangezogen werden. Bei großen Gebäuden
mit mehreren Wohneinheiten oder auch bei älteren Gebäuden die nachträglich versichert werden, ist es manchmal erforderlich, dass ein Gutachten über den „Neuwert“
des Hauses erstellt wird.

Versicherte Gefahren

Ein Wohnhaus wird üblicherweise mit einer Bündelversicherung versehen, in welcher mehrere Gefahren in einer
Polizze abgesichert gelten. Dazu gehören zumindest eine
Feuer-, Sturm- und Leitungswasserschadenversicherung
sowie eine Haftpflichtversicherung für
Haus und Grundbesitz. Diese Haftpflichtversicherung deckt Schadensersatzansprüche geschädigter Dritte ab, die etwa auf
dem versicherten Grundstück oder innerhalb
des versicherten
Gebäudes zu
Schaden gekommen
sind.

Wichtige Zusatzleistungen

Die Versicherer haben viele, unterschiedliche Zusatzleistungen in ihren Tarifen, die für Laien kaum vergleichbar
sind. Solche Deckungserweiterungen können sich aber im
Schadensfall als überaus wichtig erweisen. Daher ist die
Wahl des „richtigen“ Versicherers auch abhängig von der
Qualität solcher Zusatzdeckungen.

Versicherungsschutz
individuell gestalten

Je nach Art und Ausstattung des Gebäudes ist auf besondere Anforderungen an den Versicherungsschutz zu achten. So wären Details wie etwa Nebengebäude, Solaranlagen, Erdwärmeheizungen, Fotovoltaikanlagen, teilweise
gewerbliche Nutzung und vieles mehr zu berücksichtigen.
Was im Einzelfall wichtig ist, weiß der unabhängige Versicherungsmakler.

Neubauten

Bei Neubauten sind weitere, kurzfristige Versicherungsdeckungen anzusprechen:
Eine Bauherrnhaftpflichtversicherung schützt
vor Schadenersatzansprüchen Dritter, welche durch das
Bauvorhaben entstehen können.
Die Bauwesenversicherung deckt Schäden bzw.
finanzielle Folgen am Bauwerk während der Bauphase.
Mangelhafter Versicherungsschutz für ein Eigenheim kann
die finanzielle Existenz bedrohen.

Verzichten Sie daher nicht auf die
Beratung durch Fachleute – wir
stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
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Adieu Bankgeheimnis
geheimkonten wird es in Österreich künftig nicht mehr geben.
Das Bankgeheimnis gegenüber den Finanzbehörden ist für
inländer seit märz 2015 praktisch abgeschafft.
Voraussichtlich bis herbst 2016 soll ein zentrales Kontenregister eingerichtet sein. Die Banken sind ab dann
verpflichtet, die aktuellen Daten ihrer Kunden laufend zu
melden.

tokolle werden nach 10 Jahren gelöscht. Die verdächtigten
Steuersünder werden über die Einsichtnahme verständigt
und können über "Finanzonline" abfragen, welche Daten,
die sie betreffen, im Kontenregister gespeichert sind.

in diesem register werden alle Konten österreichischer
Unternehmen und Privatpersonen, vom girokonto über
Bausparkonten, Aktien- und Wertpapierdepots bis zum
klassischen Sparbuch erfasst. gespeichert werden die
Personendaten der Kontoinhaber, der vertretungsbefugten
Personen, treugeber und wirtschaftlichen Eigentümer,
Konten/Depot-nummern, tag der Eröffnung oder Auflösung der Konten. Schwarzgeldkonten oder Extra-Konten
für Einkünfte aus Schwarzarbeit können also kaum mehr
vor dem Fiskus versteckt werden. laut gesetzgeber geht
es um „eine wirksame maßnahme gegen die Steuerhinterziehung und nicht darum zu schauen, wie viel geld auf
dem Konto der Enkelkinder angespart ist“.

meldepflichten

Wer hat zugriff zum Kontenregister?
nur die Finanz- und Strafbehörden im Zuge von Steuerprüfungen oder wenn ein „begründeter Verdacht auf Steuerhinterziehung“ vorliegt. Wie bisher muss für die Kontenöffnung eine gerichtliche genehmigung eingeholt werden,
um informationen zu Kontoständen, geldflüssen etc. zu
bekommen.
Jede Einsichtnahme wird elektronisch protokolliert, die Pro-

Der gesetzgeber hat parallel zum Kontenregister das neue
Kapitalabfluss-meldegesetz eingeführt. Banken müssen
Kapitalabflüsse von mehr als 50.000 Euro von den Konten oder Depots natürlicher Personen (geschäftskonten
ausgenommen) dem Finanzamt melden. Die meldepflicht
besteht unabhängig davon, ob es sich um eine einzige
transaktion oder um mehrere miteinander in Verbindung
stehende Vorgänge (z.B. immobilienkauf) handelt.
Kapitalzuflüsse aus der Schweiz müssen rückwirkend ab
30. Juli 2011, gelder aus lichtenstein ab 1. Jänner 2012
gemeldet werden. Die Bank ist nicht verpflichtet, den
Kunden über diese meldung zu informieren.
Diese meldepflichten gelten für aufrechte Konten und Depots zum (rückwirkenden) Stand vom 1.märz 2015, um
zu verhindern, dass Privatkunden vorweg ihre Konten und
Depots leerräumen.
Wie oft und bei welchen gelegenheiten die Steuerbehörden
von ihren erweiterten möglichkeiten zur Betrugsbekämpfung gebrauch machen werden, ist noch nicht abzusehen.
das „gläserne Konto“ ist jedenfalls bereits realität.

WOHNEN

bis 10 0 %
Grobe Fahrläs sigkeit
mme*
de r Ve rsicherungs su

Haushalt- und Eigenheimversicherung

Serviceline 050 330 330
www.donauversicherung.at

* Sämtliche sonstige Vertragsbestimmungen bleiben
jedoch vollumfänglich unverändert, insbesondere
die Bestimmungen zu Sicherheitsvorschriften,
Obliegenheiten und Gefahrenerhöhungen.

Oh Gott, mir steht das Wasser echt bis zum Hals.
Verstanden:

Generali

nheim
- und Eige
Haushalts

versicheru

Kundendienst Vorarlberg, T +43 557 44941 0, office.vlbg.at@generali.com

generali.at
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Autodiebstahl &
Kaskoversicherung
der versicherungsKunde muss sich so verhalten,
als Wäre er nicht versichert
Das Auto wurde nachträglich mit einem gPS-System ausgestattet und später gestohlen. Durch dieses ortungssystem hätte das Fahrzeug geortet werden können,
aber die Kundin lehnte dies „aus unverständlichen gründen“ ab. Diese Weigerung
hatte die Ablehnung der Kaskoversicherung zur Folge!
Das wiederum wollte die Kundin nicht akzeptieren und klagte die Versicherung.
in diesem rechtsstreit, der bis zum obersten gerichthof ging, blieb sie erfolglos.
Das gericht hielt fest, dass ein nicht versicherter Kunde gewiss versucht hätte,
sein Auto wieder zu finden, gerade wenn schon diese ortungstechnik zur Verfügung
steht. Die Versicherte habe diese möglichkeit aber ohne verständliche Begründung
abgelehnt und deshalb war der Versicherer leistungsfrei.

ruth Bischof
gepr. Versicherungskauffrau

KUnDE mUSS Sich So VErhAltEn,
AlS WärE Er ÜBErhAUPt nicht VErSichErt
Ein Versicherungsnehmer ist verpflichtet, im Schadensfall nach
möglichkeit für die Abwendung
und minderung des Schades zu
sorgen. Sofern es die Umstände
zulassen, hat er dazu auch Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Diese Verpflichtung hat die Kundin aber
nicht befolgt.
im konkreten Fall wurde auch
auf die mysteriösen Umstände
des Autokaufs eingegangen: Die

Frau kaufte den BmW von einer
ungarischen Verkäuferin um Euro
21.000,00. Aber bei der Polizei
wurde der Kaufpreis mit Euro
24.000,00 beziffert und gegenüber der Kaskoversicherung sogar
mit Euro 28.000,00 angegeben.
Bei den nachforschungen eines
Detektives wurde erhoben, dass
sich an der von der ungarischen
Verkäuferin angegebenen Adresse lediglich ein im rohbau befindliches unbewohntes haus
befindet.

Quadrella 12, 6706 Bürs
Tel & Fax 05552 30 00 1, Mobil 0664/22 512 10
www.auto-glas.at, office@auto-glas.at

05

06

R
DE LER
K
MA

Aktuelle
Rechtsprechung
Der Notarzt macht einen
Behandlungsfehler. Trägt der
Patient eine Mitschuld?

Ein Mann verursacht einen Verkehrsunfall, bei dem er
schwer verletzt wird. Ein Behandlungsfehler des Notarztes
endet für den Verletzten tödlich. Die gesetzliche Unfallversicherungsanstalt fordert daraufhin vom Notarzt den
Ersatz der Ansprüche an Unterhaltsentgang und Bestattungskosten, die sie den Angehörigen erstattet hat.
Der Arzt wendet ein, dass dem Patienten eine Mitschuld
anzurechnen ist, weil er den Unfall selbst verschuldet hat.
Denn erst dessen gravierendes Eigenverschulden habe ihn
in diese äußerst komplizierte Behandlungssituation gebracht.

Kann er damit argumentieren? Müssen sich
die Hinterbliebenen ein Mitverschulden des
Verstorbenen anrechnen lassen?
Mit einem solchen Fall beschäftigte sich kürzlich der
Oberste Gerichtshof. Er hielt diesen Einwand für „nicht
gerechtfertigt“ und hielt folgendes fest: Ein Arzt kann haftbar gemacht werden, wenn er einen Behandlungsfehler
begeht oder unzureichend über eine zu erwartende Komplikation aufklärt. Ein Eigenverschulden des Patienten an
seiner Behandlungsbedürftigkeit kann seine Ansprüche
gegen den behandelnden Arzt wegen eines Behandlungsfehlers NICHT mindern. Dass der Patient – wie in diesem
Fall – seine Behandlungsbedürftigkeit selbst verschuldet
hat, ändert daran nichts.
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Vorsorge –
Bestattungskosten
… ein neues produKt der vorarlBerger
landesversicherung
Der tod und die eigene Bestattung sind für viele menschen ein thema, über das sie
lieber nicht sprechen. Die Folge: im trauerfall müssen die hinterbliebenen nicht
nur die persönliche Betroffenheit und den Schmerz bewältigen – auch finanzielle
Verpflichtungen bereiten zusätzliche Sorgen!
Vielfach sehen sich die hinterbliebenen in dieser Ausnahmesituation finanziellen
Verpflichtungen gegenüberstehen, die manch notwendige Entscheidung schwer
machen. Finanzielle mittel helfen ihnen in einer derartigen Situation, die Entscheidungen nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu treffen.

gabriele Burtscher
gepr. Versicherungskauffrau

Deshalb ist es wichtig schon zu lebzeiten mit einer Bestattungsvorsorge dazu beizutragen, dass für den Ablebensfall ausreichend finanzielle mittel zur Verfügung
stehen. Wer sich rechtzeitig beraten lässt, fühlt sich selbst sicherer und befreit die
Familienangehörigen von zusätzlichen, finanziellen Belastungen.
Die Bestattungsvorsorge der VlV können Sie bis zum 85. lebensjahr abschließen. Die Beiträge entrichten Sie längstens
bis zum 85. lebensjahr. laufende Beitragszahlungen sind bis zum 80. lebensjahr möglich, vom 80. Bis zum 85. lebensjahr kann die Prämienzahlung nur in Form eines Einmalerlages erfolgen. Der Versicherungsschutz besteht bis zu
ihrem 110. geburtstag. im Erlebensfall wird zu diesem Zeitpunkt die Versicherungssumme inklusive gewinnbeteiligung
an Sie persönlich ausbezahlt.
Bei Versicherungssummen bis EUr 20.000,00 verzichtet die VlV auf die üblicherweise notwendigen gesundheitsfragen.
ohne gesundheitsfragen gewährt die Versicherung den vollen Versicherungsschutz ab dem 4. Versicherungsjahr. Bis zu
diesem Zeitpunkt erhalten die hinterbliebenen die einbezahlten nettobeiträge rückerstattet. Bei Beantwortung der gesundheitsfragen oder bei Ableben aufgrund eines Unfalles besteht sofortiger, voller Versicherungsschutz!
für Weitere informationen sind Wir gerne für sie da.

Auch die richtige Versicherung braucht ein Konzept - das heisst:
• die beste Versicherung zum besten Preis
• unabhängige Beratung und Betreuung
• fachliche Qualifikation und langjährige Erfahrung
nur richtig versichern beruhigt!
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UnABhängigE VERSICHERUNGSMAKLER
VErSichErUngSmAKlEr

Ausgezeichnet mit dem
AUStriA-Qualitätsgütezeichen

stilblüten aus den Medien
Strände liegen da, wo das land aufhört und das Wasser anfängt. Strände sind, um es
einmal klar zu sagen, dazwischen. (Aus einem Bordbuch der deutschen lufthansa)
Als Folge der Kollision geriet die nachfolgende Fahrerin ins Schleudern, überschlug
sich und kam erst nach 140 minuten auf dem Dach liegend zum Stehen.
(mittelbayrische Zeitung)

Je länger ein mensch lebt, desto schneller wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er bald
stirbt. (Quick)
Bei der todesstrafe ist die rückfallquote gleich null.

(Praline)
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rechtsfragen
zum Ankauf von gebrauchten Kfz
kauf bereits länger als ein Jahr zum Verkehr zugelassen,
kann die gewährleistungsfrist jedoch auf ein Jahr verkürzt
werden.
AchtUng: Die Fristverkürzung muss der Verkäufer mit
ihnen explizit vereinbaren! Ein hinweis im „Kleingedruckten“ oder ein Kästchen zum Ankreuzen wären nicht ausreichend.

Kann ich als Konsument
mein fahrzeug auch ohne
geWährleistung verKaufen?

Was muss Beim Kauf eines
geBrauchten autos von einem
Kfz-händler Beachtet Werden?
Ein Kfz-händler darf die gesetzliche gewährleistung nicht
vertraglich ausschließen. War ein Fahrzeug vor dem Ver-

im gegensatz zum Autokauf bei einem händler gelten
die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes zwischen privaten Personen als Vertragspartner nicht. Das
heißt, der private Verkäufer ist berechtigt, die gewährleistung auszuschließen. Wir empfehlen Fahrzeugkäufern
daher dringend einen Ankaufstest und eine Probefahrt vor
Vertragsabschluss.
Quelle: DAS „Konsulent“ – Ausgabe 34

WOHL
FÜHLEN
Machen Sie es sich bequem!
Heimvorteil - die Haushaltsversicherung mit bis zu
40% Prämienreduktion bei nur € 100,- Selbstbehalt.
Infos auf www.hdi.at/haushalt
HDI Versicherung | Zollgasse 10 | 6850 Dornbirn | Tel: 050 905-541
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Geben Sie einem
Sonnenbrand
keine Chance!

Körper und Seele sehnen sich nach den wärmenden Sonnenstrahlen. Nicht nur auf unsere Gemütsverfassung wirkt
sich das Sonnenlicht positiv aus, wir brauchen es auch zur
Bildung von Vitamin D und wichtigen Hormonen. Neben
Licht und Wärme ist die UV-Strahlung Teil der Sonnenstrahlen. UV-Strahlung ist unsichtbar, ein Zuviel davon
verursacht Sonnenbrand, schädigt die Haut und beschleunigt die Hautalterung.

■	Ihr

■

Empfindlichen Körperstellen wie Nase, Ohren, Lippen,
Nacken, Fußrücken nicht vergessen!

Wie unsere Haut die UV-Strahlung verträgt, hängt vom
Hauttyp ab. Generell gilt: Je heller Haut und Haare, desto
schneller kann es zum Sonnenbrand kommen.

■

Vermeiden Sie generell langes „Braten“ in der Sonne,
besondere in der Mittagszeit, zwischen 11 und 15 Uhr
sollten Sie den Schatten vorziehen. Auch im Schatten
bräunt die Haut und die Bräune hält länger an.

■

Ihre Augen brauchen besonders intensiven Sonnenschutz. Leisten Sie sich eine Qualitäts- Sonnenbrille
mit UV-Schutz und Polarisationsfilter!

■

Babys und Kleinkinder vertragen keine pralle Sonne.
Ihre Haut ist besonders zart und empfindlich. Sie brauchen auf jeden Fall eine Sonnencreme mit Schutzfaktor 25 oder mehr. Denken Sie auch an entsprechende
Kopfbedeckung und T-Shirt.

■

Was tun, wenn es trotzdem passiert ist? Bei leichtem
Sonnenbrand helfen kühlende Salben oder Hausmittel
wie Wickel mit feuchten Tüchern, Joghurt oder Topfen.
Bei schwerem Sonnenbrand helfen spezielle Salben
von Arzt oder Apotheke. Trinken Sie vermehrt (keinen
Alkohol) und meiden Sie die Sonne bis die Symptome
abgeklungen sind.

Hautärzte warnen: jeder Sonnenbrand erhöht das Hautkrebsrisiko!

gewähltes Produkt sollte auch wasserfest sein. Die
Sonnenstrahlen dringen nämlich durch die Wasseroberfläche. Wassertropfen auf der Haut wirken wie ein
Brennglas und verstärken die Wirkung der Sonnenstrahlen.

Beherzigen Sie daher einige
VorsichtsmaSSnahmen:
■

Benützen Sie Sonnenschutzpräparate mit entsprechendem Lichtschutzfaktor. Dieser gibt an, wie viel länger als Ihrem Hauttyp entsprechend Sie in der Sonne
bleiben können, ohne eine Sonnenbrand zu erleiden.
Beispiel: Mit Hauttyp I vertragen Sie 10 Minuten Sonnenbad. Verwenden Sie eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 8 können Sie 80 Minuten in der Sonne
bleiben (10 Min x Lichtschutzfaktor 8 = 80 Minuten).
Schöpfen Sie diese Zeitspanne aber besser nicht bis
zur letzten Minute aus!
Wiederholtes Auftragen des Sonnenschutzes verlängert
nicht die empfohlene Aufenthaltsdauer.
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Wie viel steuer
die Versicherer
MIT MEHR
an den Staat
SICHERHEIT ZUM
abliefern
EIGENHEIM.
www.darlehens-check.at

Das Komme-Was-Wolle-Darlehen:

Die Versicherer gehören zu
den „großen“ Steuerzahler
der republik.

Wie aus den Daten des Versicherungsverbandes (VVo)
zu entnehmen ist hat die
österreichischeVersicherungswirtschaft im Jahr 2015
insgesamt 3,315 milliarden Euro an Steuern und
Abgaben an den Fiskus gezahlt.
Den größten teil dieser
Steuerleistung entfällt auf
die motorbezogene Versicherungssteuer mit 2,20
milliarden Euro. Dies entspricht einer deutlichen
Mit mehr Sicherheit zum Eigentum_148x105_hoch_0116.indd 1
lag 2015 bei 0,9 Prozent.
Steigerung um 3,7 Prozent
Die von den heimischen
gegenüber dem Vorjahr.
Versicherungen verrechneim VErglEich: Die durchten Prämien betrugen im
schnittliche inflation (VPi)

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

Einfach Rate auf darlehenscheck.at berechnen. Nähere
Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Berater Veits & Wolf.

27.01.2016 12:41:38

vergangenen Jahr 17,445
milliarden Euro.
Quelle: Versicherungsjournal
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Unterwegs mit dem Segway –
ein neuartiger Fahrspaß
In der Innenstadt begegnen sie uns oft und gehören in
Großstädten mittlerweile schon fast zum Stadtbild.
Grundsätzlich unterliegt das Fahren mit einem Segway bis
25 km/h der Straßenverkehrsordnung bzw. der Fahrradverordnung.
Achtung! Die Regelungen sind in den
europäischen Staaten unterschiedlich!

Für Österreich gilt derzeit folgendes:
Für Segways gelten dieselben Bestimmungen,
Ausrüstungsvorschriften etc. wie für (Elektro-)Fahrräder.
Das bedeutet:
■	Mit

■

■

Segways darf auf Radwegen oder – wenn solche
nicht zur Verfügung stehen - auf der Fahrbahn gefahren
werden, keinesfalls jedoch auf Gehsteigen. Wenn Sie
diese Vorschrift ignorieren, riskieren Sie eine saftige
Geldstrafe.
Segways müssen wie normale Fahrräder ausgerüstet
sein, also Fahrradglocke oder –hupe, vorne Scheinwerfer, Rück- und Seitenstrahler.
Die Promillegrenze wird zwar nicht ganz so streng gehandhabt wie beim Autofahren, die Grenze muss je-

■
■
■
■

doch eingehalten werden (wie beim Fahrrad).
Segways müssen nicht behördlich angemeldet werden.
Auch ist keine Pflichtversicherung vorgeschrieben.
Es besteht keine Helmpflicht.
Erst ab dem 12. Lebensjahr darf ein Segway ohne Begleitung gefahren werden.
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Liane Campestrini seit 25 jahren
im veits & Wolf – team

Kürzlich konnten wir ein besonderes Jubiläum feiern und unsere liane campestrini für ihre 25-jährige
Firmenzugehörigkeit hochleben lassen.
im April 1991 trat liane als Quereinsteigerin unserem Unternehmen bei. Sie erinnert sich heute noch gut
an die große herausforderung, der sie sich stellte. liane fügte sich nahtlos in unser damals noch kleines
team ein, absolvierte die strenge, innerbetriebliche Ausbildung und durchlief sämtliche Fachabteilungen des
Unternehmens.
Auch wir waren natürlich überaus stolz, als sie 1994 als erste Vorarlbergerin staatl. geprüfte Versicherungskauffrau wurde. liane campestrini, die mittlerweile als Büroleiterin in Bludenz fungiert, hat nicht nur
Außergewöhnliches geschafft, sondern auch einen besonderen Anteil an der Erfolgsgeschichte unseres
Unternehmens.

herzlichen danK
sagt dir liebe Liane das ganze Veits & Wolf – Team!
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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
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