
■ Haushaltsversicherung – worauf es 
 ankommt
■ Wertminderung nach Autounfall
■ Danke für die Firmentreue

■ Risikoüberprüfung im Privatbereich
■ Radfahren: Ein Helm ist unverzichtbar
■ und vieles mehr

inhalt:

Haushaltsversicherung – worauf es ankommt
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Was ist versichert?
Versichert ist der gesamte Hausrat der in der Polizze an-
gegebenen Wohnung – dazu zählt alles, was im Haushalt 
zum privaten Ge- und Verbrauch dient. 

Wogegen besteht 
versicherungsschutz?
Die Haushaltsversicherung kommt für Schäden an Ihrem 
Wohnungsinhalt durch Verlust oder Beschädigung durch 
folgende Risiken auf:

■ Feuer
■ Sturm
■ Leitungswasser
■ Einbruchdiebstahl (und auch einfacher Diebstahl)
■ Glasbruch

Darüber hinaus beinhaltet die Haushaltsversicherung 
auch eine

■ Private Haftpflichtversicherung

Diese Haftpflichtdeckung bietet Ihnen und Ihrer Familie 
Versicherungsschutz, wenn Sie Schäden bei Anderen ver-
ursachen und deshalb Schadenersatzforderungen gegen 
Sie entstehen. Versichert gelten hier die „Gefahren des 
täglichen Lebens“.

Worauf kommt es an?
Die wichtigsten Regeln für einen qualifizierten Versiche-
rungsschutz:

1.) beim vertragsabschluss

Lassen Sie sich durch einen unabhängigen Experten bera-
ten, denn sowohl der Deckungsumfang als auch die Höhe 
der Prämien der Anbieter sind sehr unterschiedlich!
 

Wählen Sie eine ausreichende Versicherungssumme bzw. 
geben Sie die Größe der Wohnfläche Ihrer Wohnung richtig 
an, um einer möglichen Unterversicherung vorzubeugen.

2.) die wichtigsten obliegenheiten vor eintritt 
eines schadens

Wenn die Wohnung auch nur noch so kurze Zeit von allen 
Personen verlassen wird, müssen Fenster und Türen ver-
schlossen werden.

Wenn Ihre Wohnung für eine Dauer von mehr als 72 Stun-
den unbewohnt bleibt, sind alle 
Wasserzuleitungen abzusperren und geeignete Maßnah-
men gegen Frostschäden zu treffen.

Über Wertgegenstände wie Antiquitäten, Kunstgegenstän-
de, Schmuck, Pelze, Teppiche, 
Sparbücher, Wertpapiere, Sammlungen und dergleichen 
sind zum Zweck des Nachweises 
im Schadenfall geeignete Verzeichnisse mit Wertangaben 
zu führen und gesondert 
aufzubewahren.

3.) die wichtigsten obliegenheiten nach eintritt 
eines schadens

■ Schadenminderungspflicht 
■ Schadenmeldungspflicht 
■ Schadenaufklärungspflicht 

Da wir auch im Schadensfall stets Ihre Interessen zu wah-
ren haben, achten Sie vor allem auf eine möglichst um-
gehende Schadensmeldung an unser Büro. Denn nur so 
haben wir die Möglichkeit, mit Ihnen alle erforderlichen 
Schritte zu erörtern und für eine reibungslose Abwicklung 
zu sorgen.

     Haushaltsversicherung – 
              worauf es ankommt

MEINE URLAUBERIA - App der 
Europäischen Reiseversicherung 
europaeische.at/meine-urlauberia

Liebes 
Reisetagebuch ...

AUGENBLICKE FESTHALTEN
UND HILFE IM  NOTFALL

Liebes 

Sicher.Entspannt.Unterwegs

Europäische Reiseversicherung AG • Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien
Tel. +43/1/317 25 00 • Fax +43/1/319 93 67 • info@europaeische.at • europaeische.at

Jahres-Reiseversicherung 

für alle Urlaube eines Jahres mit 
weltweiter Deckung 

ab € 70 Jahresprämie 
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Es gibt wohl kaum etwas Schöneres 
für ein Unternehmen, als die Treue 
der eigenen Belegschaft. So war es 
uns wieder eine große Freude, gleich 
zwei Jubiläen feiern zu können.

dragutin stojanovic ist nun seit 
1982 Mitarbeiter unseres Hauses. 
Bis 1997 nebenberufl ich und seit 
20 Jahren im Angestelltenverhältnis. 
Zuständig für den Kundendienst und 
insbesondere für den gesamten Kfz-
Anmeldeservice für unsere Klienten 
im Vorarlberger Unterland ist er vor 
allem wegen seiner Freundlichkeit 
und Zuverlässigkeit beliebt. Sein 
Einsatz war und ist stets ein Garant 
dafür, schier Unmögliches doch mög-
lich zu machen.

matthias lampert ist unserem Un-
ternehmen im Jahr 2007, damals 
bereits geprüfter Versicherungskauf-

mann, beigetreten. 2012 legte er 
erfolgreich die Maklerprüfung ab. 
Seine besonderen Stärken liegen vor 
allem in seiner gewissenhaften, oft 
sogar akribischen, Risikoanalyse und 
Erstellung von betrieblichen und pri-
vaten Deckungskonzepten.  

lieber dragutin, lieber matthias!
die besten glückwünsche zu euren 

jubiläen! für die tolle arbeit und 
eure firmentreue bedanken wir uns 
recht herzlich. 

es ist schön euch beide im team zu 
haben und wir wünschen euch wei-
terhin alles gute und viel erfolg.

gerhard veits u. michael Wolf 
und die gesamte belegschaft  

In Österreich verletzen sich rund 5.000 Kinder und Ju-
gendliche jährlich beim Radfahren, dabei ist jede dritte 
Verletzung als schwer einzustufen. Dass Verletzungen sehr 
häufi g durch das Tragen eines Helms zu vermeiden gewe-
sen wären, ist wenig erstaunlich, wenn man einen Blick 
auf die Statistik wirft.

72 Prozent der Kopfverletzungen bzw.  83 Prozent der 
schweren Kopfverletzungen nach Radunfällen betreffen 
junge Radfahrer, die eben keinen Helm getragen haben. 
Daher kann der Hinweis auf diese wichtige Schutzmaß-
nahme nicht oft genug wiederholt werden. Selbstverständ-
lich sollten erwachsene Radfahrer hier eine Vorbildfunkti-
on einnehmen. Ein guter Fahrradhelm muss gut passen, 
darf nicht rutschen und soll Stirn, Schläfe und den Hin-
terkopf schützen. Der Kinnriemen verläuft vor und hinter 
dem Ohr, der Helm endet einen Daumen breit über den 
Augenbrauen, zwischen dem Kinnriemen und dem Kinn 
passt maximal eine Daumenbreite.

Quelle: FORUM Gesundheit 2/2017

      danke 
         für die 
    Firmentreue

         Radfahren: 
Ein helm ist unverzichtbar!

     Auch der vki empfiehlt die 
Beratung durch versicherungsmakler

vlnr: Gerhard Veits, Dragutin Stojanovic, Matthias Lampert, Michael Wolf

   Wert-
minderung 
      nach 
  Autounfall ruth bischof

gepr. Versicherungskauffrau

Wenn Ihr Auto (aber auch Motorrad) 
bei einem Verkehrsunfall beschädigt 
wurde und der Unfallgegner trägt das 
Verschulden, könnten Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen einen An-
spruch auf eine pauschale Abgeltung 
der Wertminderung Ihres Fahrzeuges 
haben.

Dass Ihr Kfz nicht mehr unfallfrei ist, 
müssen Sie bei einem zukünftigen 
Verkauf dem potenziellen Käufer je-

denfalls mitteilen. (Offenbarungs-
pfl icht)! Das wiederum bedeutet im 
Regelfall, dass der erzielbare Ver-
kaufspreis sinkt. Das nennt man auch 
die merkantile Wertminderung.
 
Was bedeutet merkantile 
Wertminderung?

Ein merkantiler Wertverlust bzw. Min-
derwert liegt vor, wenn ein Fahrzeug 
beim Verkauf einen geringeren Kauf-

preis erzielen würde, als ein iden-
tisches Fahrzeug, das keinen unfall-
bedingten Schaden hat.

Als Geschädigter haben Sie gegebe-
nenfalls das Recht, eine merkantile 
Wertminderung zusätzlich  zu den 
Reparaturkosten von der gegne-
rischen Versicherung zu fordern!

Es gibt aber auch Fälle, in denen 
dem Geschädigten keine Wertminde-
rung zusteht. 

Die wesentlichen Kriterien sind etwa

• Alter des Fahrzeugs
• Kilometerstand
• Zustand des Kfz vor dem 
 Schadensfall
• Art und Umfang des Beschädigung

Reine (kleine) Blechschäden, bei de-
nen das Gefüge des Fahrzeuges nicht 
beeinträchtigt wird oder etwa erheb-
liche Vorschäden rechtfertigen meist 
kein Anspruch auf Zahlung eines Er-
satzes für merkantile Wertminderung.

marianne egle
gepr. Versicherungskauffrau

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) rät Verbrauchern, sich von einem 
unabhängigen Versicherungsmakler beraten zu lassen. 

Versicherungsabschlüsse über Internet-Vergleichsportale können überaus pro-
blematisch werden, nachdem diese vor allem Prämienvergleiche anstellen, die 
Unterschiede in der angebotenen Versicherungsdeckung werden oft nicht aus-
reichend aufgezeigt. Abgesehen davon sollte jede Art von Versicherung auf den 
individuellen Bedarf des Einzelnen abgestimmt werden, womit eine echte Bera-
tung unverzichtbar wird. Die Empfehlung des VKI, vor dem Vertragsabschluss 
einen Versicherungsmakler zu Rate zu ziehen, zeigt, wie wichtig unsere Arbeit 
als unabhängige Berater ist. Der Versicherungsmakler haftet für seinen fach-
lichen Rat und hat besondere gesetzliche Aufl agen zu erfüllen. 
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vereinsfunktionäre aufgepasst …
           …auch als ehrenamtlicher könnten sie zur kasse gebeten werden

Jeder zweite Österreicher ist Mitglied in einem oder meh-
reren Vereinen. Davon gibt es aktuell mehr als 120.000. 
Ob Sportklub, Rettungsorganisation oder Brauchtums-
verein – jeden Verein beschäftigt auch das Thema Versi-
cherung. Die Haftungsfrage spielt dabei eine wesentliche 
Rolle!

als vereinsfunktionär oder rechnungs-
prüfer sollten sie genau Wissen, 
Wofür sie haften! 

Nach gültiger Rechtslage haften die Vereinsorgane zwar 
nicht mit ihrem Privatvermögen, verursachen sie jedoch 
vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Schaden, so können 
sie sehr wohl verantwortlich gemacht werden. 
Laut dem Vereinsgesetz ist das beispielsweise der Fall, 
wenn:

■ Vereinsvermögen zweckwidrig verwendet wurde
■ Vereinsaktivitäten ohne ausreichende finanzielle 
 Sicherung getätigt wurden
■ Finanzielle Verpflichtungen des Vereins (Steuern, 

Abgaben, Löhne etc.) missachtet wurden
■ die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 

Vereinsvermögen nicht rechtzeitig beantragt wurde

■ die Vereinsauflösung in ihrer Abwicklung behindert 
oder vereitelt wurde

■ das Verhalten eines Funktionärs die Schadenersatz-
pflicht des Vereins gegenüber Dritten ausgelöst hat.

Auch mit strafrechtlichen Vorwürfen können Funktionäre 
konfrontiert werden, wenn sich zum Beispiel ein Besucher 
bei einer Vereinsveranstaltung schwer verletzt.  Daher ist 
neben der vereinshaftpflichtversicherung auch eine um-
fassende vereinsrechtsschutzversicherung zu empfehlen!

risikoüberprüfung im Privatbereich
Um Ihre Risiken und die Ihrer Familie zu erkennen und sofern erforderlich optimal abzusichern, ist es überaus wichtig, 
Ihre persönliche Situation regelmäßig zu überprüfen. So ist eine individuelle Bedarfsabklärung möglich und sichert Ih-
nen den passenden Versicherungsschutz!

Veränderungen wie z.B. ein neues Hobby, Familienzuwachs, Zu- und Umbauten an Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung 
sollten bei Ihren bestehenden Versicherungen berücksichtigt werden. Teilen Sie uns diese Änderungen rasch mit  –  bei 
Eintritt eines Schadensfalles kann es bereits zu spät sein. Es liegt in Ihrem und unserem  Interesse, dass Sie keine bösen 
Überraschungen erleben.

risikoüberprüfung für privatklienten 

Bitte per Post, Fax oder Email senden an: 

Name:

Geburtsdatum:

Anschrift:             

 risikofragen:

familiäre änderung?  
(z.B. Familienstand, Familienzuwachs, 
Kind ausgezogen)

❒ JA     ❒ NEIN 
Details:      

      

kinder: ausbildung/studium? 
(Beginn voraussichtliche Dauer) 
Gründung eines eigenen 
Hausstandes? 

❒ JA     ❒ NEIN 
Details:            

berufliche änderung? 
(z.B. Berufswechsel, Grenzgänger, 
Selbständigkeit) 

❒ JA     ❒ NEIN 
Details:        

Wohnsituation änderung? 
(z.B. neue Anschrift, Zweitwohnsitz, 
Zubauten/Ausbauten) 

❒ JA     ❒ NEIN 
Details:        

haustiere? ❒ JA     ❒ NEIN 
Details:   
     

größere anschaffungen? ❒ JA     ❒ NEIN 
Details:
     

neue hobbys oder gefährliche 
sportarten? 

❒ JA     ❒ NEIN 
Details:   

sonstige änderungen? ❒ JA     ❒ NEIN 
Details:   

UNABHÄNGIGE VERSIcHERUNGSMAKLER

Färberstraße 10
6700 Bludenz 
Fax: 05552 66593
office.bludenz@veits-wolf.at
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Wilfried Heim GmbH

6700 Bludenz · Wichnerstraße 31

Tel. 05552 / 31054 · www.heim-mode.com

Ihr Herrenausstatter in der Region

mit eigener Änderungsschneiderei

Sommer
      Zeit

Öffnungszeiten:  
Mo. bis Do.  9.00 – 12.00 14.00 – 18.00
Fr.   9.00 – 12.00    14.00 – 19.00
Sa.  9.00 – 13.00
erster Sa. im Monat 9.00 – 16.00

Ab März Topmode
für den Bräutigam

in unserem 
Hochzeitssalon!

Ist das staatliche 
   Umlagesystem 
tatsächlich besser 
     und sicherer?
   die sva kürzt ihr krankengeld-
zusatzversicherung – aber wo bleibt 
               der massenprotest?

Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft (SVA) kürzt die (versprochenen!) Leistungen aus 
der Krankengeld-Zusatzversicherung, nachdem die aus-
bezahlten Ansprüche der Versicherten die einbezahlten 
Prämien deutlich überstiegen. Offenbar war die Kalkulati-
on der SVA nicht richtig. Die Medien haben darüber kurz 
berichtet …und das war´s dann auch schon wieder? Kann 
das sein, wenn das staatliche Umlagesystem doch angeb-
lich viel sicherer sei als etwa die private Versicherungs-
wirtschaft? Wo bleibt denn nun der Grundsatz, nach dem 
Verträge einzuhalten sind?

Die massive Kürzung des Krankengeldes in der SVA um 
fast drei Viertel der in Aussicht gestellten Versicherungs-
leistung ist ein augenscheinlicher Beweis dafür, dass das 
staatliche Umlagesystem eben nicht besser und sicherer 
ist, auch wenn dies noch so oft von Politikerseite beteuert 
wird.

Ganz im Gegenteil! Verträge mit Privatversicherungen 
sind von diesen bis ins letzte Detail einzuhalten und Ver-
sicherte können ihre vertraglichen Ansprüche im Anlass-
fall auch gerichtlich geltend machen. Wenn eine private 
Krankenversicherung Verluste schreiben würden, könnten 
sie bestenfalls den weiteren Verkauf des verlustträchtigen 
Tarifes einstellen, aber die bestehenden Verträge wären zu 
erfüllen, ohne Wenn und Aber.

Aber was passiert im staatlichen Umlagesystem? Es kürzt 
einfach die Leistungen und bietet den Versicherten groß-
zügig an, den Vertrag zu kündigen! Auch wenn das staat-
liche Umlagesystem nicht grundsätzlich zu verteufeln ist, 
so lässt der Gesetzgeber in diesem Fall jeglichen Schutz 
der Versicherten vermissen. Fairness funktioniert anders!

Achten Sie auf Ihre 
   Wertsachen im auto!

angelika dolensky
Sachbearbeiterin - Kfz-Versicherungen

In manchen Kfz-Kasko- und Haushaltsversicherungen gibt es eine spärliche 
Deckung für Diebstahl und Beschädigung von Gegenständen. NIcHT versichert 
sind Geld, Wertpapiere und persönliche wertvolle Gegenstände! Voraussetzung 
für diesen eingeschränkten Versicherungsschutz ist, dass elektronische Geräte 
(Kamera, Handy, Notebook, Tablet) im geschlossenen Handschuhfach, im ge-
schlossenen Fach von Mittelarmlehnen oder im geschlossenen Kofferraum ver-
wahrt wurden.

Die ideellen Werte gestohlener Gegenstände kann Ihnen niemand ersetzen. 
Nicht zu reden von den Unannehmlichkeiten durch den Verlust von Doku-
menten. vorsicht ist daher der beste schutz! 

„Was soll schon passieren? In 3 Minuten bin ich zurück!“ Haben Sie das auch 
schon hin und wieder  gedacht und während einer kurzen Besorgung Handta-
sche, Handy oder Navigationsgerät in Ihrem Fahrzeug gelassen? gelegenheit 
macht diebe! Einem Profi -Einbrecher reichen schon 5 Sekunden um ein ver-
schlossenes Auto zu öffnen.

Eine aktuelle Studie des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) in allen Bundeshauptstädten zeigt, dass Österreichs 
Autofahrer in ihren Autos gerne Wertgegenstände aufbewahren. Bei einer Erhebung von mehr als 7.000 Fahrzeugen wur-
den in jedem dritten parkenden Auto Wertgegenstände gefunden, am häufi gsten prall gefüllte Einkaufstaschen, wertvolle 
Kleidung, Schlüssel, USB-Sticks, nicht eingebaute Navigationsgeräte und Handtaschen. Vor allem Handtaschen wirken 
auf Einbrecher verlockend, weil sich darin Bargeld und wertvolle Dokumente vermuten lassen.

ist der einbruch in ein auto durch eine versicherung gedeckt?

Wir haben 
die Wichtigsten 
massnahmen für sie 
zusammengestellt:

■ Schließen Sie Ihr Fahrzeug 
immer ab. Auch in geschlossenen 
Hotelgaragen oder wenn Sie es 
z.B. an der Tankstelle nur für kur-
ze Zeit verlassen.

■ Schließen Sie immer Fenster, 
Schiebedach oder Verdeck beim 
cabrio.

■ Lassen Sie keine Dokumente, 
Bargeld, Kreditkarten, Handys, 
Fotoapparate oder andere Wertge-
genstände sichtbar im Fahrzeug 
liegen. Falls nicht anders mög-
lich, versperren Sie die Gegen-
stände im nicht einsehbaren 
Kofferraum. 

■ Der Reserveschlüssel (für Auto, 
Wohnung etc.) gehört nicht ins 
Fahrzeug.

■ Ist an der Frontscheibe Ihres 
Fahrzeuges der Abdruck der 
Navigationshalterung zu sehen? 
Dies gibt potenziellen Tätern Auf-
schluss über ein möglicherweise 
im Wageninneren verwahrtes 
Navigationsgerät.
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Berufsunfähigkeit ist ein 
      existenzbedrohendes risiko!

Daher gehört eine Berufsunfähig-
keitsversicherung zu den wichtigsten 
Versicherungsformen überhaupt. Da-
bei ist ein Abschluss in jungen Jah-
ren in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. 
Dagegen ist es umso gefährlicher, 
diese Absicherung auf „später“ hi-
nauszuzögern.
Auch wenn das Risiko, etwa als 
18-jähriger Lehrling zum Bankkauf-
mann bis zu seinem 25 Lebensjahr 
berufsunfähig zu werden relativ ge-

ring ist (Wahrscheinlichkeit 0,4%) so 
erhöht sich dieses Risiko progressiv 
mit dem steigenden Alter. Bis zum 
65. Lebensjahr steigt die Wahrschein-
lichkeit auf deutlich über 30%!

Dass unzählige andere Berufe bedeu-
tend eher betroffen sind, versteht sich 
von selbst. Dabei sind es gar nicht so 
sehr die speziellen Berufsgefahren, 
die zu einer Berufsunfähigkeit füh-
ren können, sondern viel mehr die 

höchstpersönlichen Umstände wie 
Gesundheitsstörungen, Unfälle und 
anderes mehr.

Die Vorteile eines relativ frühen Ab-
schlusses einer Berufsunfähigkeits-
versicherung sind insbesondere:

■ die Prämien sind wesentlich gün-
stiger!

■ der/die Versicherte ist meist kern-
gesund und der Versicherer nimmt 
den Antrag ohne Einschränkungen 
oder Prämienzuschläge an!

Wenn erst einmal Krankheiten aufge-
treten sind, ist ein Abschluss erheb-
lich schwieriger und teurer.
Ebenso verteuert natürlich auch ein 
höheres Eintrittsalter eine solche Ab-
sicherung.

lassen sie sich ein unverbindliches 
angebot erstellen, wir beraten sie 
gerne!

    Stilblüten 
   aus dem 
 gericht

■ Das Ulrich G. ein Idiot ist, das stimmt. Aber ich habe es nicht gesagt.
■ Angeklagter, sagen Sie die Wahrheit und lassen Sie sich von niemandem 

beeinfl ussen. Bisher erzählen Sie lauter Unsinn und wiederholen nur das, 
was Ihr Verteidiger sagt. 

■ Hohes Gericht, ich bitte, meinen Klienten milde zu beurteilen. Er hatte 
eine unerfreuliche Jugend. Sein Vater war Trinker, seine Mutter ging dem 
horizontalen Gewerbe nach und seine Frau schlägt ihn.

■ Am Tatort konnten keine Spuren gesichtet werden. Die Sachen, die der 
Täter nicht entwendete, fasste er nicht an und was er anfasste, nahm er 
mit. 

■ Von Weinkrämpfen geschüttelt, musste gestern das Gericht jeden Satz aus 
dem Angeklagten herausholen.

   Gold als Wertanlage – achtung vor 
unseriösen Anbietern!
Offenbar nimmt die Nachfrage nach Gold als Wertanlage 
zu, damit aber auch die Anzahl der unseriösen Angebote. 
Gerade in Zeiten anhaltender Verunsicherungen gilt Gold 
als sichere Alternative. Aus dieser Entwicklung profi tieren 
aber auch zunehmend Unternehmungen mit bedenklichen 
Geschäftsmodellen. Manche entwickeln sogar „Schneeball-
systeme“, mit denen Konsumenten über den Tisch gezogen 
werden. In einigen Fällen erfolgt der Verkauf von Gold ohne 
tatsächliche Übergabe an den Käufer und damit kommt de 
facto gar kein Eigentumserwerb zustande. Der gutgläubige 

Anleger erwirbt also nur einen schuldrechtlichen  Anspruch  
auf  das Gold. Dieser Anspruch des Käufers kann aber im 
Fall von Zahlungsschwierigkeiten des Anbieters  unter Um-
ständen nicht in voller Höhe oder schlimmsten Falls gar 
nicht durchgesetzt werden. Vermittlung von Gold in ver-
briefter Form, etwa Gold-Fonds, ist in Österreich zwingend 
an die Berechtigung der gewerblichen Vermögensberatung 
gebunden und unterliegt dem Wertpapieraufsichtsgesetz. 
Erkundigen Sie sich daher vor einem Vertragsabschluss ge-
nau, mit wem Sie es zu tun haben!

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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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

www.veits-wolf.at

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 Versicherungsmakler GmbH
Für den Inhalt verantwortlich: Gerhard Veits & Michael Wolf  |  A-6700 Bludenz, Färberstraße 10
Firmenbuchnr.: FN 441040p  |  Herstellung: ba.grafik/druck, Blaas Albert, Schruns

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

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

bettina pecoraro
pecoraro.bettina@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 13

sarah blenke
blenke.sarah@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 17

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

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

denise lampacher
lampacher.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

angelika dolensky
dolensky.angelika@veits-wolf.at
05522 / 71550 – 6

alma hamzic
hamzic.alma@veits-wolf.at
05522 / 71550 – 7

michael Wolf
wolf.michael@veits-wolf.at
05522 / 71550
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