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als wir 1982 unser eigenes Unternehmen gründeten, haben wir in jeder hinsicht neuland betreten. 
Weder war der Begriff „unabhängiger Versicherungsmakler“ geläufi g noch konnte man sich vorstellen, 
welche besonderen Dienstleistungen von einem Versicherungsmakler erwartet werden dürfen. 

so waren die ersten Jahre unserer selbständigkeit überaus schwierig aber auch spannend. Doch im lauf 
der Zeit konnten wir erfreulicherweise viele Kunden von den Vorteilen einer unabhängigen Versiche-
rungsberatung überzeugen. Diese schöne entwicklung führte über die Jahre hinweg zu weit über 6000 
Kundenverbindungen. Diese hohe Kundenanzahl und die anforderungen an eine gute Klientenbetreu-
ung ließ unser Team auf mittlerweile 18 bestausgebildete mitarbeiterInnen anwachsen.

ebenfalls bereits seit über 30 Jahren sind wir mitglied beim österreichischen Versicherungsmaklerring 
(ÖVm), dem größten Berufsverband in Österreich. Weiters gehören wir der österr. Versicherungsakade-
mie und dem Verband der diplomierten Versicherungstreuhänder an. seit  2002 sind wir außerdem 
staatlich geprüfte und  konzessionierte Vermögensberater.

stolz dürfen wir nach wie vor darauf sein, dass wir im Jahr 1995 als erstes Versicherungs-maklerunter-
nehmen in Vorarlberg mit dem österr. Qualitätsgütesiegel ausgezeichnet wurden. Da wir die regelmä-
ßigen Prüfungen durch das ÖQa stets mit Bravour bestanden haben, dürfen wir dieses Qualitätsgütesi-
egel seither ununterbrochen führen. 

letztlich konnten wir aber diese Unternehmensgeschichte nicht alleine schreiben. Die Treue unserer 
Kunden und die einsatzbereitschaft unseres tollen Teams sind zwei wesentliche säulen, die mitverant-
wortlich dafür sind, dass wir heute auf eine erfolgreiche Veits & Wolf – geschichte zurückblicken dürfen.

Dafür möchten wir uns bei Ihnen, 
geschätzte Kunden und bei unserem Team herzlich bedanken !
In all diesen Jahren ist der Versicherungsmarkt unübersichtlicher und in vielen Bereichen schwieriger 
geworden. Wir wissen, dass wir mehr denn je gefordert sind und eine hohe Vertrauensstellung haben.

unser motto bei firmengründung gilt noch heute: 
„die beste versicherung – Zum besten Preis“

Daher ist es unser anliegen, uns weiterhin motiviert und engagiert für Ihre Versicherungsanliegen 
einzusetzen. sie dürfen sich auch in Zukunft darauf verlassen, dass wir ausschließlich 
ihre interessen vertreten, kompetent und unabhängig! 

gerhard Veits                     michael Wolf

unsere geschichte

schadenmanagement 
    als eigene Dienstleistung

sie können unser Unternehmen auch für die professio-
nelle Unterstützung in schadensfällen auf honorarbasis 
beauftragen, wenn sie die entsprechenden Versicherungs-
verträge nicht über uns abgeschlossen haben.

aufgrund unserer langjährigen erfahrung wissen wir, dass 
eine schadenabwicklung nicht immer problemlos abläuft. 
einwände des Versicherers können vielfältig sein:
� keine Deckung aus dem Versicherungsvertrag
� Obliegenheitsverletzung
� gefahrenerhöhung
� Verletzung der aufklärungspfl icht
� grobe Fahrlässigkeit … usw.

als sachverständige für das Versicherungswesen stehen 

wir Ihnen mit rat und Tat zur seite, damit sie berechtigte 
ansprüche aus dem Versicherungsvertrag auch erhalten. 
 
unsere leistungen:
■ schadensmeldung
■ Prüfung der Versicherungsverträge
■ aufklärung über die einhaltung vertraglicher 
 Obliegenheiten
■ Beratung zur erfüllung der schadenminderungspfl icht
■ aktive Begleitung und Koordinierung aller erforderlichen
  maßnahmen, Besichtigungen und Besprechungen
■ Überwachung der Fristen
■ Beeinspruchung ungerechtfertigter ablehnungen 
 des Versicherers
■ geltendmachung Ihrer ansprüche

35Jahre
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Kriminalität im internet 
              nimmt weiter zu!

Ob Phishing, hacking, ransomware … die methoden der 
Betrüger werden immer ausgefeilter und leider auch ef-
fektiver!
 
es Kann Jeden treffen

nicht nur Unternehmen sondern auch Privathaushalte 
sind Ziel von Cyberattacken. Daten werden ausspioniert, 
manipuliert, blockiert und in der Folge kommt es zu er-
pressungen und / oder schäden an der software.

Wie Kann man sich schütZen?

■ Virenscanner und regelmäßige Programmaktualisie-
rungen sollten selbstverständlich sein.

■ Öffnen sie keinesfalls e-mail-anhänge wie z.B. 
 dubiose rechnungen, Fotodateien und dergleichen.

■ lassen sie sich nicht mit dem alten „neffentrick“ 
 per mail über den Tisch ziehen.

■ Treffen sie in Ihrem Unternehmen Vorkehrungen, 
damit es nicht zu Überweisungen durch Ihr Personal 
wegen vermeintlicher anweisungen des Chefs kommt.

■ Ziehen sie den abschluss einer Versicherung gegen 
Cyberkriminalität in erwägung.

als ihr unabhängiger versicherungsmaKler 
KÖnnen Wir ihnen eine Passende 
versicherungslÖsung anbieten.

versicherungsschutz 
     für Betriebe
Professionelles versicherungsmanagement verlangt 
regelmäßige aktualisierung

Da kein Unternehmen wie das andere 
ist, sind individuelle Deckungskon-
zepte ein garant dafür, im schadens-
fall gegen die wichtigsten eventua-
litäten versichert zu sein. Welchen 
risiken ein Unternehmen ausgesetzt 
ist, hängt vom geschäftsmodell, dem 
Produkt und der Dienstleistung ab. 
Voraussetzung für professionellen 
Versicherungsschutz ist daher eine 
sorgfältige risikoanalyse, in der die 
relevanten risiken aufgelistet und 
bewertet werden. 
Im zweiten schritt gilt es ein De-

ckungskonzept auf Basis der risi-
koanalyse zu erstellen, das dem Be-
darf Ihres Unternehmens entspricht. 
Dabei ist es sinnvoll, zuerst die exi-
stenz bedrohenden risiken abzusi-
chern und in der Folge gemeinsam 
zu entscheiden, welche risiken man 
zusätzlich decken will und welche 
man ohne Versicherungsschutz trägt. 
Im dritten schritt ist der Versiche-
rungsmarkt nach dem besten Preis-
leistungs-Verhältnis auszuloten. so 
gelangt man zum optimalen betrieb-
lichen Versicherungsschutz.

Doch nur bei regelmäßigen Updates 
dieses Deckungskonzepts können 
sie davon ausgehen, dass Über- oder 
Unterversicherungen vermieden und 
allfällige Deckungslücken rechtzeitig 
erkannt werden. 
Denn nicht nur Um- oder Zubauten 
und neuanschaffungen beim maschi-
nenpark, Inventar oder beim Fuhr-
park werden häufi g in punkto Versi-
cherungsschutz übersehen, sondern 
auch die ausweitung der geschäfts-
tätigkeit kann das risiko erhöhen. 
Dazu kommt, dass auch die Flut an 
Verordnungen und behördlichen auf-
lagen zu höheren haftungsrisiken 
führen kann.

Wir stehen gerne für alle 
fragen über Professionellen 
versicherungsschutZ Zur 
verfügung und Prüfen auf 
Wunsch, ob ihre PoliZZen auf 
dem aKtuellen stand sind. 

das sPart nicht nur Zeit, 
sondern oft auch Kosten.

lampert matthias
gepr. Versicherungsmakler

Ab 2018 NEU: die digitale vignette!
besonders wichtig für Wechselkennzeichen-besitzer

ab 2018 bietet die asFInag eine innovative alternative 
zur Klebevignette. Die Digitale Vignette können sie bereits 
im Webshop der asFInag kaufen:
www.asfi nag.at/maut-vignette/vignette/digitale-vignette/

es gibt genau wie bei der Klebevignette sowohl Zehn-
Tages-, Zwei-monats- und Jahresvignetten. auch bei den 
Kosten gibt es keinen Unterschied.

hier die vorteile der digitalen vignette
 
■ Kein Kleben, kein Kratzen
 Die Digitale Vignette ist an das Kennzeichen gebunden. 

somit müssen sie die Vignette weder auf die Wind-
schutzscheibe aufkleben noch von ihr abkratzen. 

■ Jederzeit und ortsunabhängig kaufen
 sie können eine neue Vignette rund um die Uhr und von 

jedem Ort aus kaufen.
 
■ erleichterung für Wechselkennzeichen-besitzer
 Da die Digitale Vignette an das Kennzeichen gebunden 

ist, brauchen Wechselkennzeichen-Besitzerinnen und 
Besitzer nicht mehr für jedes Fahrzeug eine eigene Vi-
gnette, sondern nur eine einzige Digitale Vignette für 
bis zu drei Fahrzeuge. 

■ Kein aufwand mehr bei scheibenbruch
 sie müssen bei einem Bruch der Windschutzscheibe 

keine ersatzvignette mehr besorgen oder sich um Ko-
stenersatz kümmern. 
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Krankenversicherung – Privatarzt
          Wichtige information für versicherte

     Schäden durch Leitungswasser – 
„72-stunden-regel”

    die „Zeitbombe Pensionslücke” 
wird noch immer verharmlost!

lebensversicherung 
        als Zukunftsvorsorge

Bei bestimmten Tarifen in der privaten Krankenversiche-
rung fällt ein selbstbehalt von 20% des rechnungsbe-
trages an, oder es wird jeweils die volle Differenz zur lei-
stung der gesetzlichen sozialversicherung übernommen.

Derzeit besteht eine besondere situation: Die sozialversi-
cherung unterscheidet, ob der behandelnde arzt ein Wahl-
arzt oder ein Vertragsarzt ist.

erfolgt die Behandlung als Privatpatient bei einem Wahl-
arzt, bleibt die abrechnung wie bisher: einreichung der 
rechnung bei der gesetzlichen sozialversicherung, an-
schließend abrechnung über die private Krankenversiche-
rung.

erfolgt die Behandlung als Privatpatient bei einem Kas-
senarzt bzw. Vertragsarzt, fällt der selbstbehalt jedenfalls 
an, da der arzt das Kassenhonorar abrechnen hätte kön-
nen und daher keine Zuzahlung zum Kassenhonorar durch 
die sozialversicherung erfolgen kann (Vermeidung unzu-
lässiger Doppelverrechnungen).

es laufen momentan Verhandlungen zwischen den sozial-
versicherungsträgern und der ärztekammer in Bezug auf 
die abwicklungsmodalitäten bei Privatarztbehandlungen. 
Über ergebnisse und/oder änderungen werden wir sie in-
formieren.

Wir geben gerne ausKünfte, 
Wenn sie Zu dieser sachlage 
Weitergehende fragen haben.

Denken sie vor Ihrer abreise in den Winterurlaub daran, 
den hauptwasserhahn in Ihrer Wohnung oder Ihrem haus 
abzudrehen!

beachten sie unbedingt die „72-stunden-regel“

Dabei handelt es sich um eine Obliegenheit des Versiche-
rungsnehmers vor dem schadenfall, deren Verletzung die 
leistungsfreiheit der Versicherung mit sich bringen kann!
nach dieser Bestimmung ist der Versicherungsnehmer 
verpflichtet, den hauptwasserhahn abzudrehen, wenn die 

Baulichkeit (das ist auch eine Wohnung in einem mehrfa-
milienhaus) für länger als 72 stunden von allen Personen 
verlassen wird. Diese regel gilt aber natürlich nicht nur 
während der Urlaubszeit, sondern auch für jede Zeit wäh-
rend des Jahres. 

achtung: maßnahmen gegen frostschäden

sollte die Baulichkeit etwa in den Wintermonaten für 
mehr als 72 stunden unbewohnt bleiben, so sind darüber 
hinaus auch Vorkehrungen gegen Frostschäden zu treffen.

Tatsache ist, dass künftige Pensionisten mit gewaltigen 
finanziellen einbußen konfrontiert sein werden. Dement-
sprechend wird dieses Problem auch den staatshaushalt 
insgesamt betreffen, wenn unsere Politiker das ruder 
nicht herum reißen, warnt das Weltwirtschaftsforum.

ein aktueller report des Weltwirtschaftsforums macht 
deutlich, welche dramatische Finanzierungslücke sich für 

Pensionen weltweit bis 2050 aufbauen dürfte. Das wird 
auch Österreichs rentner treffen.  

Künftige rentenbezieher, die heute um die 50 Jahre sind 
und dann mit 65 in Pension gehen, müssen voraussicht-
lich mit einer lücke zum aktiveinkommen von rund 40 
Prozent rechnen. Je höher der Verdienst, umso größer wird 
später die finanzielle lücke sein. Frauen werden sogar 
noch stärker betroffen sein!

Die autoren dieser studie haben auch einige Vorschläge 
gemacht. so sollten die Politiker prüfen, ob das Pensions-
antrittsalter überhaupt noch zu den Pensionsversprechen 
passt. ebenso sollte das Verständnis für Finanzthemen er-
höht, also bereits in den schulen vermittelt werden. nicht 
zuletzt sollte auch die eigenvorsorge eines jeden einzel-
nen gefördert werden. geld als altersvorsorge anzusparen 
sollte für alle einfach sein. 

In Österreich sind die Daten der voraussichtlichen ren-
tenansprüche auf der homepage der Pensionsversiche-
rungsanstalt unter www.neuespensionskonto.at abrufbar.

Quelle: trend.at

In Österreich bestehen derzeit etwa 9,2 millionen lebens-
versicherungsverträge, die durchschnittliche Jahresprä-
mie beträgt euro 785,00, wie der Versicherungsverband 
berichtet.
Das von den Versicherern – für ihre Kunden – verwaltete 
Vermögen beträgt rund 70 milliarden euro und damit zählt 
die Versicherungswirtschaft gleichzeitig zu den größten 
institutionellen Investoren. gleichzeitig stellt Österreich 
im westeuropäischen Vergleich ein eher unterentwickelter 
markt dar. 
auch oder gerade in Zeiten, in denen die Zinsen auf er-
spartes sehr gering sind, sollte der eigentlichen aufgabe 
einer lebensversicherung – nämlich der risikoabdeckung 
– besonderes augenmerk geschenkt werden. Denn letzt-
lich gibt es keine andere möglichkeit der altersvorsor-
ge, die eine lebenslange, garantierte rentenzahlung mit 
gleichzeitigem ablebensschutz bieten kann.

Wie schon oft berichtet ist es einfach eine Tatsache, dass 
mit einem rückgang der staatlichen  Pensionsleistungen 
zu rechnen ist. Wer sich ausschließlich auf die staatli-
che rente verlässt, muss sich definitiv auf einen deutlich 
geringeren lebensstandard im alter einstellen. Politisch 

motiviertes Beschwören unseres aktuellen rentensystems 
durch einzelne Volksvertreter, deren eigene Pension natür-
lich in einer ganz anderen höhe liegen wird, ändert daran 
überhaupt nichts.

Bei der privaten altersvorsorge geht es nicht um hohe 
renditen sondern vielmehr um sicherheit und stabilität. 
lassen sie sich daher unverbindlich von uns beraten.

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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Nicht jede versicherungsleistung 
     ist steuerfrei

   versicherer zahlen 750.000 euro 
für simulierte Verletzung

Unsere firmenfeier 
       zum 35-Jahre-Jubiläum

nach einer statistik des Verbandes der Versicherungsun-
ternehmen (VVO) zahlten die schaden-, Kfz- und Unfall-, 
Kranken- und lebensversicherungsgesellschaften 2015 
nahezu 15,4 milliarden euro an leistungen an die versi-
cherten Personen, an die Begünstigten und/oder an ge-
schädigte aus.

ein Teil dieser leistungen ist allerdings nicht steuerfrei! 
hier ein kurzer Überblick zur Information.

das ist steuerfrei:
- schadenersatz einer (gegnerischen) haftpflichtversi-

cherung für beschädigte gegenstände, die dem Pri-
vatbereich des geschädigten zuzuordnen sind oder 
schmerzensgeld und ersatz für sonstige Personenschä-
den

- Versicherungsleistungen für private Wirtschaftsgüter, 
auch wenn sie beruflich  genutzt werden 

- leistungen aus einer privaten Kranken-, Unfall- oder 
Berufsunfähigkeits-Versicherung wie etwa die Kosten-
übernahme für die sonderklasse, Krankentagegeld, In-
anspruchnahme eines Privatarztes, eine Invaliditätslei-
stung, etc. 

- Kapitalleistungen aus einer er- und ablebensversiche-
rung, die gegen laufende Prämienzahlung abgeschlos-
sen wurde (ausnahmen siehe nächster absatz)

- rentenzahlung aus der staatlich geförderten Zukunfts-
vorsorge 

das ist steuerPflichtig:
- schadenersatz- oder entschädigungsleistungen für be-

triebliche gegenstände oder entschädigungen für Ver-
dienstentgang

- Wiederkehrende rentenzahlungen im rahmen einer 
privaten Unfall- oder privaten Berufsunfähigkeitsversi-
cherung ebenso wie rentenleistungen aus einer ren-
ten- oder lebensversicherung bleiben nur so lange steu-
erfrei, wie sie den kapitalisierten rentenanspruch (das 

angesparte Kapital) nicht übersteigen. Danach sind sie 
mit dem persönlichen steuersatz zu versteuern.

- Bei einmalauszahlung (anstelle einer rentenzahlung) 
aus einer prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gilt: es 
muss die hälfte der gewährten staatlichen Prämien zu-
rückerstattet werden und die Differenz zwischen ein- und 
auszahlungsbetrag ist mit 27,5 Prozent zu versteuern.

- lebensversicherungen, für welche eine einmalige Prä-
mie geleistet wurde sind einkommenssteuerpflichtig 
•	 wenn	der	Vertrag	vor	2011	abgeschlossen	wurde	und	

die Vertragslaufzeit weniger als zehn Jahre beträgt
•	 wenn	der	Vertrag	zwischen	1.	Jänner	2011	und	vor	

dem 1. märz 2014 abgeschlossen wurde und die 
Vertragslaufzeit weniger als 15 Jahre beträgt

•	 wenn	ein	Vertrag	auf	eine	Einmalerlags-Versicherung	
nach dem 28. Februar 2014 geschlossen wurde und 
eine Vertragslaufzeit von weniger als 15 Jahren hat 
oder der Versicherungsnehmer und die versicherten 
Personen bei Vertragsabschluss älter als 50 Jahre 
sind und die vereinbarte Vertragslaufzeit unter zehn 
Jahre beträgt. 

 Die Unterschiedsbeträge zwischen der eingezahlten 
Versicherungsprämie und der Versicherungsleistung 
sind dann gemäß § 27 abs. 5 estg mit dem persön-
lichen steuersatz zu versteuern.

hinweise zur Versteuerung von leistungen aus Ver-
sicherungsverträgen sind auf der Website des Finanz-
ministeriums zu finden: www.bmf.gv.at/steuern

Trotz geringen einkommens hatte eine 51-jährige Tirolerin 
zwei Unfallversicherungen in maximalhöhe abgeschlos-
sen. nicht lange darauf fiel ihr beim Putzen ein schwe-
rer gegenstand herab. sie kassierte von zwei Versicherern 
750.000 euro wegen hoher Invalidität. Doch ein Detektiv 
sah sie schwere einkaufstaschen tragen. es folgte ein Pro-
zess wegen schweren Betrugs. Das geld will die Frau nicht 
zurückzahlen, sie habe es angeblich verspielt.
Obwohl ein gutachter feststellte, dass sie nach dem mit-
telhandbruch ihren linken arm und die hand wieder nor-
mal bewegen könnte, beharrte die Frau darauf, dass sie 
nicht arbeiten konnte wie vorher. “gegenstände fallen mir 
noch immer aus der hand”, wiederholte die ihre schilde-
rungen über andauernde Beschwerden.

eine der beiden Versicherer hatte schon zuvor gezweifelt – 
und einen Detektiv engagiert, der die 51- Jährige im alltag 
beobachtete. ergebnis: schwere einkaufstaschen tragen, 
Fenster putzen oder Zigaretten rauchen. Die Feinmotorik 
der Finger funktionierte einwandfrei. “Die angeklagte hat 
das leiden ganz klar simuliert”, plädierte die staatsanwäl-
tin. Und der anwalt einer der klagenden Versicherer ortete 
sogar einen großen Betrugsplan dahinter.
Die Frau behauptete, das geld im Casino verspielt zu ha-
ben. Da man das gegenteil nicht beweisen konnte, blie-
ben die Versicherer auf dem schaden des Versicherungs-
betrugs sitzen.

Quelle: Versicherungswirtschaft heute

mit einer ganz privaten ausfahrt im ältesten Passagierschiff am Bodensee feierten wir unser Jubiläum. 
Viel glück mit dem Wetter, eine tolle stimmung und eine hervorragende Bewirtung an Bord, machten diesen Tag zum 
fantastischen erlebnis. an dieser stelle möchten wir uns nochmals ganz besonders bei unserem ganzen Team für die 
leistungen und die Treue bedanken.

gerhard Veits & michael Wolf 

      sportliche 
Veits & Wolf – 
    ladies
gleich vier Damen aus unserem Team haben im september 
am 1. Berg-Frauenlauf („Frauen Berg gaudi“) in gargellen 
teilgenommen. nicht nur dass alle im Ziel angekommen 
sind, sie alle haben ihre gute Kondition und ausdauer 
auch außerhalb des Büro-alltags erfolgreich unter Beweis 
gestellt. Unser großes Kompliment!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!
Frohe Weihnachten
und ein gutes  neues Jahr
wünscht Ihnen

Ihr Veits & Wolf
Maklerteam
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    Warnung vor teuren „Ping calls“! 
Wenn das Telefon nur einmal klingelt.
Die Betrugsmasche mit den soge-
nannten „Ping Calls“ kommt offenbar 
wieder in mode.
Diese abzocke funktioniert recht 
simpel. sie werden angerufen aber es 
läutet nur ein einziges mal. Darauf-
hin erscheint eine Ihnen unbekannte 
nummer als „anruf in abwesenheit“ 
auf dem Display ihres Telefons. Dabei 
handelt es sich um eine ausländische 
rufnummer meist aus afrikanischen, 
osteuropäischen oder asiatischen 
ländern. es handelt sich dabei um 
ein computerunterstütztes Verfahren, 
mit dem angeblich hunderttausende 
dieser anrufe pro Tag generiert wer-
den. Oft während der nachtzeit und 
an Wochenenden.

Wenn sie diese nummer 
ZurücKrufen, fallen sehr 
hohe Kosten an.

Bei einem rückruf dieser unbe-
kannten nummer landet man ent-

weder einer Warteschleife oder es 
ertönen beim abnehmen des anrufs 
hintergrundgeräusche, die sie neu-
gierig machen sollen. Dass es sich 
dabei um eine gebührenpflichtige 
rufnummer handelt, erfahren sie 
meist erst mit der rechnung Ihres 
netzbetreibers. 

Die mobilfunker empfehlen, die un-
bekannte nummer vor einem rückruf 
vorher in einer Internet-suchmaschi-
ne einzugeben. Oft wurde so eine 
nummer bereits in einem Forum oder 
auf einschlägigen seiten gepostet 
und ist schnell als "Ping Call-ruf-
nummer" enttarnt.

Weihnachtsrisiken 
    und wie Sie am besten vorbeugen

1. verschnuPfte Weihnachten
Die gefahr, sich in der Vorweih-
nachtszeit eine erkältung einzufan-
gen, ist relativ hoch. Dieses risiko 
wird durch den Weihnachtsstress,  
ungesunde ernährung, alkohol, etc. 
noch deutlich erhöht.

tiPP: ansteckungen vermeiden, häu-
figes händewaschen, viel trinken 
(aber nicht glühwein) und an die fri-
sche luft gehen.

2. PerfeKtionismus
stress kann auch durch Perfektionis-
mus entstehen oder gefördert wer-
den! Perfektes essen, perfekte Deko-
ration, perfekte stimmung, etc. etc.  

tiPP: Widerstehen sie dem Druck 
nach Perfektion - planen ist gut und 
wichtig, aber eine flexible und gelas-
sene einstellung ebenso.

3. feuergefahr
stimmungsvolles Kerzenlicht in Kom-

bination mit trockenen Tannenna-
deln, zudem in der nähe von Vorhän-
gen … das reicht völlig aus um die 
Weihnachtszeit im negativen sinne 
unvergesslich zu machen!

tiPP: Wenn Kerzenlicht, dann aber 
bitte nur unter aufsicht. Zur sicher-
heit einen eimer Wasser oder einen 
Feuerlöscher bereitstellen.

4. fallen im haushalt
Vor Weihnachten gibt es viel zu er-
ledigen, aber achtung, es lauern 
gerade zuhause viele gefahren. Vom 
unabsichtlichen abräumen der De-
ckenbeleuchtung beim Tragen des 
Weihnachtsbaums bis zu waghal-
sigen manövern auf der leiter beim 
schmücken der nordmanns-Tanne. 

tiPP: eines nach dem anderen erle-
digen und sich von lieben menschen 
helfen lassen. Immerhin ist Weih-
nachten.

5. überall und JederZeit 
Präsent sein
Wie viele Weihnachtsfeiern und Tref-
fen, müssen wirklich sein? Ist es 
sinnvoll (und erholsam) die meiste 
Zeit der Weihnachtsfeiertage im auto 
zu verbringen um kein event zu ver-
säumen? 

tiPP: Wählen sie die wichtigen Ter-

mine und nehmen sie sich wirklich 
Zeit für genau diese. Weniger ist 
mehr.

6. familienfrieden in gefahr
es könnte sein, dass sie sich über so 
manches, eigenartiges Weihnachts-
geschenk nicht wirklich freuen kön-
nen. es könnte sogar so etwas wie är-
ger oder Unverständnis aufkommen.

tiPP: lassen sie sich nichts anmer-
ken und nehmen  sie es mit humor!  
so machen sie auch bei weniger be-
geisternden geschenken einen guten 
eindruck. seien sie nett & herzlich, 
aber übertreiben sie nicht.

7. es allen recht machen 
Wollen
Die Wünsche und Vorstellung aller 
anderen erfüllen zu wollen, kann Ih-
nen die adventszeit so richtig verder-
ben, viele merken es nicht einmal.

tiPP: Die Weihnachtsfeiertage sind 
auch für sie da. gönnen sie sich Zeit 
für sich, genießen sie das hier und 
jetzt, haben sie Freude und spaß!
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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

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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