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Ist Ihr Versicherungsschutz
noch aktuell?
■
■

31% mussten Schäden teils oder zur Gänze selbst zahlen,
obwohl sie der Meinung waren, dafür versichert zu sein.
27% glauben, dass sie Versicherungen haben, die sie
gar nicht brauchen.

Uns ist es wichtig, dass Sie bestens über Ihren aktuellen
Versicherungsschutz informiert sind und Bescheid wissen,
mit welchen Schadenleistungen Sie im Ernstfall rechnen
können.

Angst vor Altersarmut ?
Frauen sind
besonders betroffen.

Die persönliche Situation, Bedürfnisse und Ziele ändern
sich. Auch Versicherungsprodukte und Prämien sind
einem stetigen Wandel unterworfen.
Hand auf Herz: Wissen Sie genau, welche Leistungen Ihre
aktuellen Versicherungspolizzen beinhaltet?
Eine Umfrage eines Versicherungsvergleichsportals hat ergeben, dass für viele Österreicher ihre Versicherungen ein
„spanisches Dorf“ sind.
Hier die wichtigsten Ergebnisse der Befragung:
■
■

66% sagen, dass sie nicht wissen, welche Leistungen
in ihren Polizzen enthalten sind.
77% vermissen Informationen über die tatsächliche
Schadendeckung.

Es ist daher wichtig, dass Versicherungsverträge regelmäßig überprüft werden.
Denn es geht um Ihr Geld und um Ihre Sicherheit.
Lassen Sie Ihre Versicherungsverträge
von uns überprüfen!
Wir erheben, ob Ihre bestehenden Verträge Lücken aufweisen und ob Sie zu viel Prämie zahlen.
Nur so können Sie sicher sein, dass Ihre Versicherung im
Schadenfall auch bezahlt was Sie erwarten.

Was ihre finanzielle Situation anlangt blicken Frauen mit
wenig Zuversicht in Richtung Pension. Grund dafür ist
die zu erwartende geringe Pensionshöhe. Diese beträgt
in Österreich derzeit durchschnittlich gerade einmal 982
Euro. Ein eigenes Auto, Hobbies, Restaurantbesuche oder
Urlaube sind damit kaum zu finanzieren. Zum Vergleich:
Männer bekommen 1.609 Euro, das sind rund 65 Prozent
mehr.
Frauen arbeiten häufig Teilzeit, hauptsächlich darum, weil
sie den Großteil der Hausarbeit und Kinderbetreuung leisten. Ihr Einkommen ist entsprechend niedriger als das
der Männer. Es bleibt wenig Geld für eine private Vorsorge.
Auch Karenzzeiten wirken sich bei der Berechnung der
Pensionshöhe negativ aus.
Der demografische Wandel sorgt außerdem dafür, dass der
Staat den Gürtel in naher Zukunft noch enger schnallen
wird. Das Risiko der Altersarmut ist für Frauen also hoch.
Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den Staat!

Wenn Sie auf einen guten Lebensstandard im Alter nicht
verzichten möchten, führt an der privaten Vorsorge kein
Weg vorbei!
Auch der Status „Ehefrau“ schützt nicht zwingend vor Altersarmut. Männer sterben lt. Statistik früher als Frauen
und eine Witwenpension fällt mit derzeit durchschnittlich
758 Euro nicht besonders üppig aus. Auch eine Scheidung bedeutet in der Regel nichts Positives für die eigene
Altersvorsorge. Natürlich mag sich niemand vor dem Traualtar bereits mit dem Ende der Ehe beschäftigen. Aber
Romantik und eine vorausschauende finanzielle Planung
schließen sich nicht aus. Ob verheiratet, alleinerziehend
oder Single: Frauen brauchen Eigeninitiative und ein individuelles Konzept für die Sicherung ihrer finanziellen
Zukunft.

Mit einer privaten Vorsorge können
Sie nicht früh genug beginnen! Wir
beraten Sie gerne.

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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versicherungsfallen
für Studenten

Wohnraum sicher und leistbar
finanzieren – ImmoFlexKredit

immer mehr junge menschen nutzen Online-Vergleichsportale und entscheiden sich dann aus finanziellen gründen meist für die günstigste Prämie. eine Versicherung
abzuschließen ist relativ einfach, komplex wird es dann im
schadenfall. Dann stellt sich nämlich die Frage, an wen
man sich wendet und ob der schaden im eigenen interesse abgewickelt wird.
Als Versicherungsmakler sehen wir es als unsere Aufgabe
junge erwachsene auf mögliche Tücken hinzuweisen und
für die richtige Absicherung zu sensibilisieren.

deren mitbewohner müssen extra versichert werden oder
der Versicherungsschutz muss entsprechend ausgeweitet
werden.

mitversichert Bei den eltern?
Ob studenten in der elterlichen Unfall-, haftpflicht-,
haushalts-, oder Rechtsschutzversicherung weiterhin als
mitversichert gelten, ist sehr unterschiedlich geregelt und
kann nur durch Polizzenprüfung geklärt werden. ein fehlender Versicherungsschutz kann existenzbedrohend sein.

Grenzen des
öh-versicherunGsschutzes

mitBeWohner nicht automatisch
mitversichert

Bewusst ist vielen auch nicht, dass die Unfall- und haftpflichtversicherungen im Rahmen der mitgliedschaft bei
der Österreichischen hochschülerinnenschaft (Öh) nur
für den Aufenthalt an der Uni oder den Weg dorthin gelten, nicht aber in der Freizeit.

Oft wird nicht beachtet, dass in studenten-Wohngemeinschaften der Versicherungsschutz nur für die Person gilt,
die den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Alle an-

Wenn sie mehr zu o.a. Themen erfahren möchten, dann
wenden sie sich an uns, wir beraten sie gerne.
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raus aus der zinsenFalle
All jenen, die ihren Wohntraum bereits mit einem Fremdwährungskredit oder hochverzinsten euro-Kredit
finanziert haben, bietet Wüstenrot
jetzt einen unverbindlichen und kostenlosen Finanz- und sicherheitsscheck an. im ersten schritt werden die Rahmenbedingungen der
bestehenden Finanzierung geprüft,
anschließend gemeinsam mit dem
Kunden ein haushaltsplan erstellt
und maßnahmen definiert, um
langfristig ein maximum an sicherheit, Planbarkeit und leistbarkeit
ermöglichen zu können.

Der schönste Ort im leben ist das eigene
Zuhause. Deshalb muss die Finanzierung so
sicher stehen wie das haus. Wüstenrot bietet
maßgeschneiderte lösungen für die Realisierung individueller Wohnvorhaben.
ein Wohnprojekt ist eine große sache, auch weil es meist
mit einer höheren Darlehenssumme verbunden ist. Das
muss aber nicht bedeuten, dass man sein ganzes leben
nur noch nach der Kreditrückzahlung ausrichten muss.
eine gute Finanzierung zeichnet sich dadurch aus, dass
sie sich den Bedürfnissen sowie der persönliche lebenssituation des Kunden anpasst. Der Wüstenrot immoFlexKredit¹ macht seinem namen alle ehre. ein Teil der Darlehenssumme wird fix2 verzinst – das verschafft sicherheit.
Der andere Teil wird variabel3 verzinst, dadurch profitieren
Finanzierungskunden vom derzeit niedrigen Zinsniveau.
Und wenn mal mehr geld übrig bleibt als gedacht, können
bis zu zehn Prozent der Darlehenssumme mit der spontan-

Rückzahlung vorzeitig getilgt werden4 – und das ganz ohne
zusätzliche Kosten. Dadurch sparen sich unsere Kunden
weitere Zinsen und sind schneller schuldenfrei.

individuell GestaltBare raten
Durch die momentane niedrigzinsphase ist die Zeit für die
Realisierung des eigenen Wohntraums so günstig wie noch
nie. Wüstenrot bietet drei Varianten der Ratengestaltung
an und ermöglicht ein höchstmaß an Flexibilität. Die flexible Rate wird entsprechen der lebenssituation unserer
Kunden gestaltet. Die staffelrate ermöglicht eine niedrige
einstiegsrate, die über die Jahre hinweg stufenweise angepasst wird. mit der Pauschalrate ist eine langfristige Planung durch gleichbleibende Raten möglich. Die laufzeit
unserer Finanzierungsangebote geht bis zu 35 Jahre. gerade zu Beginn eines Bauprojekts muss gut gewirtschaftet
werden. Daher haben Kunden bei Wüstenrot die möglichkeit, den Rückzahlungsbeginn bis zu 12 monaten zu verschieben.

1 Der immoFlexKredit ist eine Kombination aus dem Wüstenrot mein ZuhauseDarlehen|20J-Fix und mein ZuhauseDarlehen|Flexibel. Das mein ZuhauseDarlehen|20J-Fix ist
ein Bauspardarlehen mit grundbuch und einer 20-jährigen Fixzinsphase. Das mein ZuhauseDarlehen|Flexibel ist kein Bauspardarlehen, sondern ein sonstiges gelddarlehen
mit grundbuch an Bausparer, zu dessen Vergabe die Bausparkasse gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2b) Bausparkassengesetz berechtigt ist.
2 Fixe Verzinsung für 20 Jahre. nach ende der Fixzinsperiode wird der dann noch aushaftende schuldsaldo variabel verzinst. Für einen Zeitraum von 20 Jahren ab Zuteilung
kommen eine Zinsuntergrenze von 2,3% jährlich und eine Zinsobergrenze von 6% jährlich zum Tragen.
3 Variable Verzinsung von Beginn an.
4 spontanRückzahlung: max. 10% der Darlehenssumme bezogen auf die gesamtlaufzeit des Darlehens, z.B. bei einer Darlehenshöhe von 240.000 eUR kannst du insgesamt
24.000 eUR während der laufzeit deines Darlehens, ausschließlich per App oder unter klickmal.at mittels sePA-lastschriftmandat gebührenfrei spontan rückzahlen.
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Falsche Risikobeschreibung kann
den versicherungsschutz gefährden!
Abgebrannte Almhütte nicht versichert
sondern dieses auch für geburtstags- und silvesterpartys
selbst genutzt und Freunden überlassen.
Damit stellte sich das tatsächliche Risiko doch deutlich
höher dar, als im Versicherungsvertrag vorgesehen war.
Der Rechtsstreit mit dem Versicherer ging bis zum Obersten gerichtshof, der letztlich gegen den Versicherungsnehmer entschied. Der Versicherer blieb leistungsfrei!

angelika dolensky
sachbearbeiterin Kfz-Versicherungen

Fahren mit
ausländischen
kennzeichen

prüFunG der risiken und
der versicherunG
ein landwirt hat sowohl sein Wohnhaus als auch weitere,
ausschließlich landwirtschaftlich genutzte, Objekte versichert. nachdem eine seiner Almhütten abgebrannt war,
kam es zum streit über den vermeintlichen Versicherungsschutz. An sich wäre die hütte in der Deckung durch die
bestehende landwirtschafts-Versicherung erfasst gewesen. Doch bei den erhebungen wurde festgestellt, dass die
hütte – entgegen der Vereinbarung - nicht ausschließlich
landwirtschaftlich genutzt wurde. Vielmehr hat der landwirt das Objekt nicht nur mit einer sauna ausgestattet,

Wenn im Rahmen einer landwirtschafts-Bündelversicherung alle zur landwirtschaft gehörenden gebäude versichert werden, wären etwa ein gästehaus, ein Objekt mit
Fremdenzimmervermietung, etc. nicht vom Versicherungsschutz umfasst! Daher gilt es stets auch auf die korrekte
Risikobeschreibung zu achten. erforderlichenfalls ist bei
Vertragsabschluss klarzustellen, welche Objekte – für welche nutzung – versichert sein sollen. Auch bestehende
Versicherungsverträge sollten nach diesen gesichtspunkten überprüft werden.

inländer dürfen in Österreich grundsätzlich nur Fahrzeuge
lenken die auch hier zugelassen sind. Wer ein Kraftfahrzeug, das im Ausland zugelassen ist, länger als einen monat innerhalb Österreichs benutzt, riskiert hohe strafen.
Die monatsfrist beginnt mit der erstmaligen einfuhr nach
Österreich. Die Frist bleibt durch vorübergehende Fahrten
ins Ausland unberührt. sie kann in begründeten Fällen
- die Zulassung eines ausländischen Fahrzeuges ist beispielsweise aus welchen gründen auch immer nicht möglich - auf zwei monate ausgedehnt werden.
ist ein inländer mit einem ausländischen Fahrzeug auf
Österreichs straßen unterwegs, wird grundsätzlich seitens
der Behörde unterstellt, dass ein längerer einsatz vorliegt.
ist dem nicht der Fall, muss der nutzer des Fahrzeuges
dies glaubhaft machen, was nicht immer einfach ist. Denn
Tätigkeiten, die typisch für einen inländer wären - wie beispielweise zur Arbeit oder einkaufen fahren - lassen auf
einen dauernden standort im inland schließen.
stellt sich im Zuge eines Verwaltungsstrafverfahrens heraus, dass ein inländer ein im Ausland zugelassenes
Fahrzeug durchgehend länger als einen monat in Österreich verwendet, hat dies schwerwiegende Folgen. neben
einem Verwaltungsstrafverfahren für den lenker droht

dem halter des Fahrzeuges ein Finanzstrafverfahren, da
die Kfz-steuer und die normverbrauchsabgabe durch die
nichtzulassung im inland hinterzogen wurden. Auch die
strafbaren Tatbestände der Umsatzsteuerhinterziehung
und der Verkürzung von Zollabgaben bei Fahrzeugen aus
einem Drittland wären denkbar.
Wird bei einer Verkehrskontrolle seitens der Polizeibeamten zweifelsfrei die Verwendung eines ausländischen
Fahrzeuges für länger als ein monat festgestellt, kommt
es zu einer sofortigen Abnahme der Kennzeichen. Auch
Angestellte, die im inland Tätigkeiten verrichten, für die
sie ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen zur Verfügung gestellt bekommen, dürfen nur einen monat das
ausländische Fahrzeug in Österreich benutzen.
Personen, die ihren hauptwohnsitz außerhalb Österreichs
haben, dürfen mit ausländischen Kennzeichen längstens
ein Jahr in Österreich verwenden. Die Jahresfrist beginnt mit der einbringung des Fahrzeugs nach Österreich zu
laufen. Wenn die Person durch einen längeren Aufenthalt
in Österreich auch den mittelpunkt ihrer lebensbeziehungen im inland hat, muss das ausländische Fahrzeug
umgemeldet werden.
Quellen: www.wko.at - www.oeamtc.at - www.help.gv.at
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Brille kaputt – ein Streitfall mit der
Haftpflichtversicherung?
Brille übersieht, bezahlt die Haftpflichtversicherung des
Verursachers den Schaden.
Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn der Brillenbesitzer sorglos ist und seine Brille dorthin legt, wo sie eigentlich nicht hingehört, wie z.B. aufs Sofa oder aufs Bett.
Wird die Brille dann beschädigt, weil sich jemand darauf
setzt, bezahlt die Haftpflichtversicherung des Schädigers
diesen Brillenschaden nicht, weil der Brillenträger selbst
die Schuld trägt.

„Meinem Freund und mir ist heute etwas Blödes passiert.
Ich stand im Türrahmen, er kam auf mich zu, stolperte
und rempelte mich dabei an. Ich knallte mit der linken
Augenbraue an den Türrahmen und meine Brille zerbrach
in zwei Teile. Wer kann mir sagen, ob das ein Fall für die
Haftpflichtversicherung meines Freundes ist?“
Wann zahlt die Haftpflichtversicherung
einen „Brillenschaden“?
Wenn der Brillenträger seine Augengläser auf der Nase hat
und sie ihm aus Unachtsamkeit von jemandem beschädigt wird, ist dies selbstverständlich ein Fall für die Haftpflichtversicherung des Schädigers.
Das gleiche gilt, wenn die Brille ordnungsgemäß abgelegt
ist. Aber was heißt ordnungsgemäß? Wird sie beispielsweise auf einen Tisch gelegt, so gilt dies als „ordnungsgemäß“. Wird sie nun von jemandem beschädigt, der die

Navis, Handys, Laptops, Bargeld,
Handtaschen, etc. im Fahrzeug sichtbar liegen zu lassen stellt für Diebe
geradezu eine Einladung dar.

Vlnr: Gerhard Veits, Marion Schmidt, Ruth Bischof, Michael Wolf

Was ersetzt die Versicherung
im anerkannten Schadenfall?

Wir hatten kürzlich wieder die große Freude, gleich zwei
Mitarbeiterinnen-Jubiläen feiern zu können.

Die Haushaltsversicherung bezahlt einen versicherten eigenen Schaden, indem sie den Neuwert des beschädigten
Gegenstandes ersetzt. Dabei spielt es in der Regel keine
Rolle, wie alt oder gebraucht dieser war.
Anders sieht dies bei der Haftpflichtversicherung aus.
Diese ersetzt Schäden, die andere erleiden, bezahlt aber
nur den sogenannten Zeitwert des beschädigten Gegenstandes. Das bedeutet, dass zum Beispiel für eine zwei
Jahre alte Brille oft nur ein sehr geringer Betrag von der
Haftpflichtversicherung übernommen wird. Der Grund
dafür liegt nicht bei der Versicherung selbst, sondern im
österreichischen Schadenersatzrecht, welches wegen des
Bereicherungsverbotes keinen Neuwertersatz vorsieht.
Deshalb zahlt auch die Versicherung nur jenen Betrag,
den der Schädiger – wenn er keine entsprechende Versicherung hat – per Gesetz dem Geschädigten erstatten
müsste.

Marion Schmidt trat am 01.02. 1998 unserem Unternehmen als kaufmännische Angestellte bei und gehört somit
nun seit 20 Jahren zum Veits & Wolf – Team. Anfänglich
mit unterschiedlichen Back-Office-Aufgaben betraut, ist
sie nun schon seit vielen Jahren verantwortlich für das
Rechnungswesen und Controlling. Ihre Aufgaben erfüllt
sie seit jeher mit besonderer Akribie und mit ihrem Perfektionismus ist sie eine wertvolle Stütze für die Geschäftsleitung.

Jede halbe Stunde wird
in ein Auto eingebrochen
Fünf bis 20 Sekunden, länger braucht
ein Profi nicht, um ein Auto aufzubrechen. Manche Lenker machen es
Dieben ganz besonders leicht. So ergab eine Erhebung des Kuratoriums
für Verkehrssicherheit, dass zumindest sechs Prozent ihr Auto mit offenem Fenster abstellen … natürlich
optimal für Langfinger. Ist ein Auto
versperrt, werden einfach die Scheiben eingeschlagen, selbst in stark
frequentierten Straßen.

Danke für die
Firmentreue

Prävention hilft
Daher also Wertsachen am besten
erst gar nicht im Fahrzeug lassen,
auch Kfz-Dokumente und Ausweise
sollen nicht im Auto liegen bleiben.
Navigationsgeräte sollten entfernt
werden und darauf geachtet werden,
dass deren Halterung keinen verräterischen Abdruck auf der Frontscheibe hinterlässt. Grundsätzlich gilt, das
Auto abzuschließen, und sei es auch
nur bei einem kurzen Zwischenstopp.
Empfehlenswert sei auch, das – freilich von Wertsachen freie – Handschuhfach zu öffnen, um zu signalisieren: Hier gibt es nichts zu holen.

Ruth Bischof kam aus einem Sozialberuf, also als Quereinsteigerin, am 01.01.1993, also vor 25 Jahren in unsere Firma. Ihre Laufbahn in der Versicherungsbranche
begann mit einer klassischen Grundausbildung, in der sie

sämtliche Abteilungen durchlief. Bereits zwei Jahre später
- somit in Rekordzeit - legte sie erfolgreich die BÖV-Prüfung zur Versicherungskauffrau ab. Seit 1999 leitet sie
unsere Schadenabteilung und zeichnet sich neben ihrer
fachlichen Qualifikation auch durch eine überaus starke
Kundenorientierung aus.

Liebe Ruth, liebe Marion!
Zu euren Jubiläen gratulieren wir euch
recht herzlich und sagen euch vielen Dank
für eure Firmentreue. Wir sind stolz darauf,
euch in unserem Unternehmen zu haben
und wünschen euch weiterhin alles Gute
und viel Erfolg.
Gerhard Veits u. Michael Wolf
und das ganze Team

Optimal versichert in einen
neuen Lebensabschnitt
„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie,
was man bekommt“. Dieses Zitat stammt vom Filmhelden
Forrest Gump und enthält sehr viel Wahres. Sei es die
Gründung einer Wohngemeinschaft, Beginn eines Studiums, die Anschaffung eines eigenen Autos, erstes Kind
oder berufliche Veränderung – in kaum einem Lebensabschnitt verändert sich so viel, wie zwischen dem 18. und
25. Lebensjahr. Und mit diesen Veränderungen werden
auch die Fragen zum Thema Sicherheit und Versicherung
aktuell:
Bin ich versichert wenn ich für einen Schaden verantwortlich gemacht werde, oder muss ich für einen von mir
verursachten Personen- oder Sachschaden mit meinem
Privatvermögen haften? Ist mein Eigentum in meiner Wohnung richtig versichert?
Doch auch Schicksalsschläge wie Krankheit, Berufsunfähigkeit oder finanzielle Sorgen können jeden unerwartet treffen. Wer sich frühzeitig absichert, ist zwar auch

nicht vor diesen negativen Ereignissen sicher, kann aber
entspannter durchs Leben gehen, weil er weiß, dass er
nicht auf sich allein gestellt ist, wenn Probleme auftreten.
Doch welche Versicherung ist in welcher Lebensphase unbedingt ratsam und welche Maßnahmen der Absicherung
können zusätzlich sinnvoll sein?
Nehmen Sie unsere professionelle Beratung in Anspruch!
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen die jeweilige Risikosituation, ermitteln den für Sie richtigen Versicherungsschutz und stehen Ihnen im Schadensfall zur Seite.
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rita Burtscher
gepr. Versicherungskauffrau

Für die Wiederausfolgung eines Kennzeichens (nachdem
dieses hinterlegt wurde) wird keine Versicherungsbestätigung mehr benötigt. Das vereinfacht den Vorgang bei der
Zulassungsstelle ungemein. Trotzdem muss die hinterlegung des Kennzeichens und auch die Wiederausfolgung
an die Versicherungsgesellschaft gemeldet werden.
Daher beachten sie bitte unbedingt, uns sowohl von einer

kennzeichenhinterlegung und
Wiederausfolgung
Kennzeichenhinterlegung und/oder der Wiederausfolgung
Bescheid zu geben, falls sie dies selbst erledigen wollen.
nur so können wir für den entsprechenden Versicherungsschutz sorgen.
selbstverständlich können sie auch weiterhin unseren
service in anspruch nehmen und wir erledigen für sie die
erforderlichen maßnahmen.

rote kennzeichentafel
für Fahrradträger
in Österreich ist es zulässig, eine rote Kennzeichentafel
mit dem Kennzeichen des Zugfahrzeuges auf dem Fahrradträger anzubringen. (§ 49 Abs. 8 KFg) D.h. es besteht
wahlweise die möglichkeit, das weiße Kennzeichen auf
den Fahrradträger umzustecken oder eben die rote Kennzeichentafel anzubringen, um sich das Umstecken zu ersparen.
Die Verwendung des roten Kennzeichens ist auch in der
schweiz, in Kroatien und in italien erlaubt.

aBer achtunG: in einigen anderen nachbarländern
wird das leider nicht akzeptiert!
in folgenden ländern muss die „normale“ weiße Kennzeichentafel am Fahrradträger angebracht werden, da die
rote Kennzeichentafel nicht anerkannt wird: Deutschland,
Tschechien, Ungarn, slowenien, und Kroatien. Bitte beachten sie dies bei der Planung einer Auslandsreise mit
ihrem Fahrradträger am Kfz.

Stilblüten aus dem alltagsleben
..........................................
■

nach dem Rasieren reibt sich mein Vater immer mit
einem Afterschweif ein. Dann stinkt er.

..........................................
■

Arbeitsunfähigkeit trat bei mir ein, da ich
gegenwärtig im 8 monat schwanger bin, durch
Unvorsichtigkeit auf der Arbeitsstelle.

..........................................
■

mein mann lag nach einer Darmoperation auf leben
und Tod. Zweimal kam er in die intensivstation und
wurde mehrfach umgelegt.

..........................................
■

Wie bereits am Telefon mitgeteilt, habe ich noch
eine schwiegermutter zu hause, was eine Art
Wertminderung des Anwesens bedeutet.

..........................................

cybermobbing unter Jugendlichen –
mehr als nur ein „dummer Streich“!
Das internet ist Teil der jugendlichen lebenswelt geworden. neben der Fülle an möglichkeiten, die das internet
für Freizeit, schule oder Beruf bietet, geschehen im netz
leider auch verbale gewalt und gemeinheiten.
mobbing ist zwar kein neues Phänomen, im „virtuellen
Raum“ erreicht das Beleidigen, Bloßstellen, Beschimpfen,
Fertigmachen oder absichtliches Ausgrenzen allerdings
eine neue Dimension. Besonders unter Jugendlichen wird
cybermobbing ein immer größeres Problem. nicht nur gewalt-Videos, auch ungefragt gepostete „Blödelfotos“ können schwerwiegende Konsequenzen zur Folge haben. Auf
Facebook oder WhatsApp geteilt, sind sie in kürzester Zeit
tausendfach angeklickt und nur schwer bis kaum wieder
zu löschen.

cyBermoBBinG ist seit 1.1.2016
als eiGener straFtatBestand im
straFGesetzBuch verankert!
Die Täter/innen verstecken sich oft hinter einer erfunden
identität und glauben anonym zu sein. Das führt dazu,
dass die hemmschwelle für Untergriffe sinkt. Täter und
Opfer sind in ihrer Rolle nicht immer eindeutig zu trennen. Beleidigungen führen zu gegenbeleidigungen und
machen Täter zum Opfer und umgekehrt.

Für Betroffene kann cybermobbing zum Alptraum werden. Besonders dann wenn gemobbte sich nicht trauen,
mit anderen über die Kränkungen zu reden und stumm
leiden. Die Folgen können schwere gesundheitliche und
psychische Belastungen bis zu Depressionen und suizidgedanken sein.
cybermobbing ist inzwischen zum glück aus der schamecke heraus. in Familien und schulen und unter Jugendlichen selbst wird dieses brisante Thema beim namen
genannt.
niemand möchte beleidigt und gedemütigt werden,
weder im netz noch im realen täglichen leben!
Jeder internet-user ist aufgefordert, im umgang
mit sozialen medien verantwortungsvoll und
gesetzeskonform zu handeln!
P.s.: Die Website www.saferinternet.at erklärt ausführlich den neuen straftatbestand und stellt lehrern,
eltern und Jugendlichen eine Reihe an materialien für
Aufklärung und präventive maßnahmen zur Verfügung.
Alle Broschüren, Unterrichtsmaterialien, infoblätter etc.
stehen zum kostenlosen Download bereit.
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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
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:

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
05522 / 71550 – 1

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

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

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

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

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

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