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Recht haben und recht bekommen...
... das sind nicht selten zwei verschiedene paar schuhe.
aber vOr bÖsen ÜberraschunGen KÖnnen sie sich schÜtzen!

Sie glauben sich im Recht und trotzdem können Sie Ihre
ansprüche nur schwer durchsetzen? Dafür kann es verschiedene gründe geben. etwa weil Ihr Vermieter die gesetzeslage ignoriert, die Versicherung des Unfallgegners
Ihre ansprüche für nichtig erklärt oder Ihr arbeitgeber bei
einem Rechtsstreit am längeren ast sitzt. Wenn Sie um
Ihr Recht kämpfen müssen, benötigen Sie professionelle
Hilfe. aber das kann recht teuer werden.
aber wofür eine Rechtsschutzversicherung werden Sie
sich möglicherweise fragen? Wenn ich im Recht bin, muss
mir der gegner sowieso die angefallenen kosten ersetzen.
Bin ich nicht im Recht, so denke ich nicht daran, einen
Rechtsschutzstreit überhaupt zu beginnen.
Die antwort ist einfach: Recht haben ist eine Sache, Recht
bekommen eine andere. es gibt vielerlei möglichkeiten,
dass man in einen Rechtsstreit optimistisch hineingeht,
schlussendlich aber einen Teil oder sogar die gesamten
angefallenen kosten zu tragen hat.

ÜberraschunGen lauern!
auch bei einem gerichtsprozess, der völlig nach Wunsch
verläuft und man bereits das gewünschte Urteil in Händen
hält, kann es dennoch zu unangenehmen Überraschungen
kommen! Denn wenn der Prozessgegner zahlungsunfähig
ist, bleiben Sie trotz Richterspruch zu Ihren gunsten auf
sämtlichen eigenen kosten sitzen. Und dann gibt es auch
noch jene Rechtsstreitigkeiten, bei denen von vornherein

feststeht, dass bestimmte kosten anfallen werden. allen
voran sind hier gerichtliche Strafverfahren oder Verwaltungsstrafverfahren zu nennen. Die kosten des eigenen
Rechtsvertreters fallen auch bei optimalem ergebnis, also
Freispruch oder einstellung des Verfahrens an.

wann hilft der rechtsschutz?
Hier eine Übersicht einiger Rechtsbereiche, in denen
Ihnen eine Rechtsschutzversicherung hilfreich zur Seite
steht:
■ schadenersatzrechtsschutz für den privaten,
beruﬂichen und betrieblichen bereich
■ fahrzeugrechtsschutz mit lenker- und fahrzeugvertragsrechtsschutz
■ arbeitsgerichtsrechtsschutz
■ sozialversicherungsrechtsschutz
■ beratungsrechtsschutz
■ allgem. vertragsrechtsschutz
■ erb- und familienrechtsschutz
■ rechtsschutz für Grundstückeigentum und miete
mit einer Rechtsschutzversicherung können Sie es sich
leisten, auf Ihr Recht zu bestehen. Das finanzielle Risiko
wird abgedeckt und das kostenrisiko auf die Versicherung
übertragen. Das ist ein Vorteil, der unbezahlbar sein kann,
und dabei weniger kostet, als Sie denken. Wir erstellen
Ihnen gerne ein passendes Offert.
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Kundeninformation zur DSGVO
(Datenschutz-Grundverordnung)

Sicherheitstipps
für die Urlaubszeit

aus rein abwicklungstechnischen Gründen.

Die Sommerzeit ist auch die Ferienzeit und gleichzeitig
steigen einige Sicherheitsrisiken. Neben den Gefahren im
urlaubsbedingt verstärkten Straßenverkehr steigt auch das
Risiko von Einbruchsdelikten. Langfinger haben es natürlich viel leichter, vorübergehend unbewohnte Objekte
auszuräumen. Häuser und Wohnungen, bei welchen es
unübersehbare Anzeichen gibt, dass niemand zuhause ist,
wirken daher auf Einbrecher wesentlich attraktiver.

Wir sichern Ihnen zu, dass die erhobenen Daten entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden.

Sie haben folgende Rechte:
■ Auskunftsrecht darüber, welche Daten wir von
Ihnen verarbeiten
■ Recht auf Berichtigung eventuell unrichtiger Daten
■ Recht auf Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung
■ Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde
Die Verarbeitung Ihrer Daten beruht auf Ihrer Einwilligung,
diese können Sie jederzeit widerrufen.
Ihre Daten werden dann lediglich zum Nachweis der korrekten Abwicklung der bisherigen Rechtsbeziehung (z.B.
Dokumentationen) verwendet. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf verarbeiteten Daten nicht
berührt.
Gerhard Veits, Geschäftsführer

Schon einfache Maßnahmen können die Sicherheit erhöhen und die Gefahr eines Einbruchs in der Urlaubszeit
deutlich reduzieren.
Überprüfen ob wirklich alle Fenster und Türen geschlossen sind.
Tageszeiten vorübergehend abbestellen.
Post und Werbesendungen täglich von einer vertrauenswürdigen Person abholen lassen.
Rollläden: Bitten Sie jemanden, Ihre Rollläden rauf- und runterzulassen, um den Eindruck zu erwecken,
dass die Wohnung nicht leer steht. Bei elektrischen Rollläden empfiehlt sich der Einsatz einer Zeitschaltuhr.
■	Anrufbeantworter: Sprechen Sie keine verräterischen Texte wie "Wir sind für zwei Wochen verreist" auf
Ihren Anrufbeantworter.
■ Wertgegenstände: Bringen Sie größere Geldsummen, wertvollen Schmuck und wichtige Papiere während
Ihres Urlaubs in einem Banktresor unter.
■ Vorsicht mit Botschaften in sozialen Medien wie z.B. Facebook, usw. Fröhliche Urlaubsgrüße im Internet
können zur Einladung für Einbrecher werden!
■
■
■
■

Michael Wolf, Geschäftsführer

Sollten Sie Ihre Einwilligung irgendwann wiederrufen wollen, richten Sie diese bitte an: office.bludenz@veits-wolf.at
Sehr geehrte Klienten,
wie Sie sicher schon mehrfach gehört und gelesen haben,
trat am 25. Mai 2018 die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Wir wollen Sie auf diesem Wege mit den
rechtlichen Rahmenbedingungen vertraut machen.
Wie schon bisher, werden wir auch in Zukunft Ihre Daten
sorgfältig und gewissenhaft verarbeiten.
Der Schutz Ihrer Daten war in der Vergangenheit und wird
uns auch in Zukunft ein persönliches Anliegen sein!
Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage
der geltenden Bestimmungen der DSGVO. Die von Ihnen
bereitgestellten Daten sind zur Vertragserfüllung erforderlich und werden auch nur dazu verwendet. Die Weitergabe
Ihrer Daten (z. B. an Versicherungen zur Schadenabwicklung etc.) erfolgt immer mit Ihrer Zustimmung und nur

Selbstverständlich können Sie uns aber auch anrufen oder
auf andere Art vom Widerruf der Einwilligung verständigen.

Unsere Datenaufbewahrung:
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit
erforderlich, für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich
u.a. aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) und der
Bundesabgabenordnung (BAO) ergeben. Zudem sind bei
der Speicherdauer die gesetzlichen Verjährungsfristen,
die z.B. nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch
(ABGB) in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre betragen
können, zu berücksichtigen.

Gerhard Veits & Michael Wolf

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
Unabhängige VERSICHERUNGSMAKLER
Versicherungsmakler

Ausgezeichnet mit dem
AUSTRIA-Qualitätsgütezeichen

Einbruchrisiko
durch Urlaubs-Postings
Postings in sozialen Medien wie z.B. Facebook & Co über
den eigenen Urlaub können unangenehme Folgen haben.
Über derartige Kanäle können Einbrecher sehr einfach potenzielle Ziele auskundschaften.
Laut Statistik des Bundeskriminalamts wurden im vergangenen Jahr fast 13.000 Einbrüche in Wohnungen
und Häuser verzeichnet. Dabei war die Aufklärungsrate mit etwa 10% äußerst
gering. Eine erhebliche
Zahl von Einbrüchen in
Häuser und Wohnungen
erfolgen aufgrund von
Statusmeldungen auf
Facebook. „Sonnige
Grüße aus der Karibik“ wurden so
zur Einladung für
Diebe.

Tipp: Wer seine Urlaubsfreuden dennoch im Internet
mit seinen Freunden teilen möchte, sollte die GruppenEinrichtungen der sozialen Netzwerke nutzen, also die
Veröffentlichung einschränken, sodass beispielsweise nur
„Freunde“, aber nicht mehr „Freunde von Freunden“ die
Nachrichten lesen können.

Keine Obliegenheitsverletzung in
der Haushaltsversicherung
Ein unvorsichtiges Posting wird von der Haushaltsversicherung zwar nicht als Obliegenheitsverletzung gewertet,
dennoch sollten Angaben von der genauen Urlaubsdauer
ebenso vermieden werden, wie das Veröffentlichen von
Fotos und Videos, auf denen ersichtlich ist, dass man
sich gerade nicht zuhause befindet. Abzuraten ist auch
von Aufnahmen, die zu viel von den eigenen vier Wänden
preisgeben. So können Einbrecher nämlich nicht nur beurteilen, ob ein Einbruch lohnenswert ist, sondern etwa
auch, ob man über Fenster oder Balkontüren leicht einsteigen kann.
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betrug im Internet
Kriminelle lassen sich immer neue maschen einfallen.

Vergleich von
haushaltsversicherungen
Die arbeiterkammer hat wieder eine Studie zum Vergleich
der in Österreich angebotenen Haushaltsversicherungen
in auftrag gegeben. Die kernaussage dieser Studie überrascht uns nicht: „Unter den 15 anbietern wurden große
leistungs- und Preisunterschiede festgestellt, doch ein
echter „Vergleich“ ist nahezu unmöglich!“
gegen Produktvergleiche ist natürlich nichts einzuwenden, letztlich gehört gerade das auch zu den kernpflichten eines jeden Versicherungsmaklers. Trotzdem weisen
derartige Studien aus folgenden gründen oft wesentliche
Schwächen auf:
manfred ist entsetzt. Dass gerade ihm so etwas passiert… In der Hektik hat er ein vermeintliches mail seines kreditinstitutes beantwortet und ist damit jetzt um
einige tausend euro leichter. er fiel auf ein sogenanntes
phishing-mail herein. Das ist ein besonders fieser Trick von
Internetbetrügern. Diese kriminellen bauen in unglaublich
guter Qualität Homepages von Banken nach. einmal nicht
aufgepasst, ein klick zu viel und schon ist es passiert.
Im Privatbereich dient die alltägliche Internetkriminalität
hauptsächlich der Beschaffung von Daten und/oder zielt
darauf ab, unvorsichtigen Usern das geld aus der Tasche
zu ziehen. Die gauner werden immer raffinierter.
wir haben hier einige der häuﬁgsten betrugsfälle für sie
zusammengestellt:

nachricht vOm „anwalt“
Vorsicht wenn Ihnen ein „anwaltsbüro“ oder eine „Inkassofirma“ ein mail schreibt und eine „noch nicht beglichene
Rechnung“ anmahnt! näheres steht angeblich im Dokument in einer angehängten ZIP-Datei. Wenn Sie das ZIPFile öffnen ist es schon zu spät, denn es handelt sich nicht
um ein Dokument, sondern um eine getarnte Programmdatei, die einen Virus ins System setzt. Öffnen Sie niemals
den anhang in einem mail, wenn Sie den absender nicht
kennen und klicken Sie nicht auf unbekannte links! Überweisen Sie auf keinen Fall das verlangte geld. am besten:
mail sofort löschen!

GutGlÄubiGKeit bei aKtivitÄten im internet ist
nicht anGebracht. lassen sie vOrsicht walten!

webshOps verlanGen vOrKasse
und die bestellte Ware wird anschließend nicht geliefert.
Das zieht natürlich Strafanzeigen nach sich, daher sind
solche Seiten meist schnell wieder verschwunden und die
Verantwortlichen nicht mehr auffindbar. lassen Sie sich
niemals darauf ein, geld im Voraus zu überweisen! am besten ist die Zahlung per Rechnung nach erhalt der Ware,
sicher ist auch die Zahlung per kreditkarte oder über PayPal, da Sie im Streitfall Ihr geld zurückfordern können.

der intelliGenztest
auch hier gibt es zwielichtige angebote. Sie werden nach
Beantwortung der Testfragen aufgefordert, name und
adresse anzugeben und den elektronischen Testbogen mit
dem klick auf einen Button an den Betreiber der Website
zu schicken, damit eine ausführliche auswertung erstellt
werden kann. Damit schnappt die Falle zu, denn mit dem
klick auf den Button stimmen Sie dem Bezug eines kostenpflichtigen Services oder abos zu.

Gewinnspiele
Viele gewinnspiele locken mit äußerst attraktiven Preisen:
autos, Reisen, Fernsehgeräte, Smartphones oder sogar
hohe geldbeträge sind zu gewinnen. Diese Spiele dienen
nur einem Zweck: adressen sammeln, die weiterverkauft
werden. Teilweise werden die Teilnehmer anschließend
mit Spam überschüttet, was sich nur schwer wieder
abstellen lässt. außerdem können Sie in eine abofalle
tappen: geben Sie keinesfalls Ihre adresse an, wenn Sie
anschließend nicht unfreiwillig ein kostenpflichtiges abo
am Hals haben möchten.

■ nur die angebote einiger (aber eben nicht aller!)
versicherer werden miteinander verglichen!
■ besondere vereinbarungen und Klauseln, welche von

sarah blenke
ÖVa geprüfte Versicherungsfachfrau

versicherungsmaklern mit den versicherern ausverhandelt wurden, bleiben unberücksichtigt!
■ von versicherungsmaklern – speziell für ihre Klienten –
vereinbarte prämiennachlässe oder rahmenverträge
bleiben ebenfalls unberücksichtigt!
■ vor allem aber: der tatsächliche – individuelle – versicherungsbedarf des jeweiligen Kunden kann in einen
„pauschalvergleich“ nicht einﬂießen!
abschließend rät die arbeiterkammer, vor abschluss einer
Haushaltsversicherung die Beratung eines qualifizierten
Vermittlers in anspruch zu nehmen und sich ein auf die
jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenes angebot erstellen
zu lassen. Dieser Feststellung können wir als unabhängige
Versicherungsmakler nur zustimmen.

haushaltsversicherung –
Wesentliches
■

eine Haushaltsversicherung gehört zu den wichtigsten absicherungen überhaupt!

■

Die Deckung umfasst im Wesentlichen den Schutz für Schäden durch Feuer, Sturm,
leitungswasser, einbruch und glasbruch.

■

Darüber hinaus besteht eine Privathaftpflichtversicherung, die vor Schadenersatzforderungen
Dritter schützt, etwa nach einem verschuldeten Ski- oder Fahrradunfall.

■

Die angebote der Versicherer sind sowohl in der leistung als auch bei der Prämie sehr
unterschiedlich.

■

eine genaue analyse des tatsächlichen Versicherungsbedarfs muss stets die grundlage für
eine qualifizierte Beratung sein.

■

Die billigste ist sicher nicht die beste Haushaltsversicherung, denn im Schadensfall kommt
es meistens gerade auf die Details der Vertragsgestaltung an!
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Einreichung von
honorarnoten
bei den gesetzlichen
sozialversicherungsträgern
(vGKK, sva, svb, bva, vaeb)
Sie können Ihre Honorarnoten (z.B. von Wahlärzten oder
Wahltherapeuten) online einreichen über die Homepage
der österreichischen Sozialversicherungsträger.
Der Vorgang ist recht einfach.
Sie melden sich auf der Homepage der Sozialversicherungsträger an, entweder mit Bürgerkarte oder Handysi-

denise lampacher
Sachbearbeiterin krankenversicherung

gnatur. Die anmeldung mit Benutzername setzt eine vorherige Registrierung voraus.
PROBIeRen SIe eS aUS:
www.sva.or.at Online-Services / Rechnung einreichen
Sie sparen sich Zeit und aufwendungen, und meistens
geht die abwicklung auch schneller als über den Postweg.
Die Originalrechnungen verbleiben bei Ihnen.

herzlichen
Glückwunsch zum
Prüfungserfolg!
Sarah Blenke (Büro Bludenz) und alma Hamzic (Büro
Feldkirch) sind im Juni 2016 unserem Unternehmen als
Sachbearbeiterinnen beigetreten und kurz darauf mit der
1-jährigen ausbildung zur Versicherungskauffrau an der
ÖVa Österr. Versicherungsakademie begonnen.
Beide Damen haben sich im Jahr 2017 „neben dem Tagesgeschäft“ voll und ganz diesem intensiven lehrgang
gewidmet, interne Zusatzschulungen absolviert und viel
Freizeit geopfert.
daher freuen wir uns umso mehr, sowohl sarah als auch
alma zu ihren – jeweils mit auszeichnung – bestandenen
prüfungen gratulieren zu können. wir sind stolz auf euch!

gerhard Veits & michael Wolf
und das ganze maklerteam
tipps aus der schadenabteilunG:

marianne egle
gepr. Versicherungskauffrau

nutzen Sie Ihr Smartphone auch im Schadensfall. egal
ob Scherbenhaufen, Verkehrsunfall oder Sturmschaden.
Halten Sie die lage fest und damit den Schadennachweis
in Händen.
Damit Sie verschiedene möglichkeiten haben, Fotos an
uns zu schicken, nutzen auch wir nun Whatsapp.
Schicken Sie Ihre Fotos an 0676 9713800 und denken
Sie bitte daran, Ihren namen dabei anzugeben.

Machen Sie
schadenfotos!

haftungsfrage nach Unfall
im Kindergarten-Turnsaal
Feststellung, dass die gemeinde für sämtliche Spät- und
Dauerfolgen aus dem Unfall hafte. Die klage stützte sich
im Wesentlichen auf das argument, die Pädagogin habe
die aufsichtspflicht verletzt.

wichtiG: eine Schadenmeldung an unser Büro ist dennoch zusätzlich notwendig.
die rufnummer 0676 9713800 dient ausschließlich der
zusendung von fotos!
auf dieser nummer erreichen Sie uns also nicht telefonisch/persönlich, dies ist weiterhin möglich unter:
05552 62816 (Büro Bludenz) oder
05522 71550 (Büro Feldkirch).

erst- und berufunGsGericht waren
unterschiedlicher ansicht

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

Der OgH bestätigte die Haftung der gemeinde. Das maß
der aufsichtspflicht bestimme sich danach, was angesichts des alters, der eigenschaft und der entwicklung
des aufsichtsbedürftigen vom aufsichtsführenden „vernünftigerweise verlangt werden kann“. Die dabei gebotene Sorgfalt sei im einzelfall zu beurteilen, jedenfalls sind
aber vorhersehbare gefahren zu vermeiden.

Das erstgericht wies das Begehren ab. Das Berufsgericht
entschied anders: Die Forderungen bestehen dem grunde
nach zu Recht. Die kindergartenpädagogin habe ihre aufsichtspflicht dadurch verletzt, dass sie 21 kinder allein
von der eingehängten langbank rutschen ließ.

die Gemeinde Geht zum OGh

ein mädchen hatte im Turnsaal einen Unfall erlitten. Die
kindergartenpädagogin hatte die kinder auf einer langbank rutschen lassen, die in 1,20 m Höhe einer Sprossenwand eingehängt war; sie selbst war zu dem Zeitpunkt
anderweitig im Raum beschäftigt und stand daher nicht
neben dieser „Rutschkonstruktion“.
Vertreten durch den Vater, forderte das mädchen von der
gemeinde ersatz für den bisherigen Schaden sowie die

Quelle: VersicherungsJournal.at/17898
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Richtiges Verhalten
bei Gewitter und Blitzschlag
Die Gefahr, die von Blitzschlägen ausgeht, ist nicht zu
unterschätzen. In Österreich werden pro Jahr durchschnittlich fünf Menschen zum Opfer eines Blitzschlags.
Am sichersten ist der Aufenthalt in einem Gebäude mit
Blitz- und Überspannungsschutz. Steht ein solches nicht
zur Verfügung, kann man sich durch richtiges Verhalten
aber selbst weitestgehend schützen.

Der Motorradfahrer wurde bei einer Kollision mit einem
Pkw verletzt. Am Unfall selbst traf ihn keinerlei Schuld.
Er wollte nur eine kurze Strecke zurücklegen und hatte
zwar einen Helm aber nur kurze Hosen und ein T-Shirt an.
Bei diesem Unfall erlitt er Brüche und teils tiefe Abschürfungen. Der Oberste Gerichtshof hatte zu entscheiden, ob
ihn wegen unzureichender Schutzbekleidung ein Mitverschulden an der Schwere seiner Verletzungen trifft.

Richtiges Verhalten im Freien
Nimmt man einen Blitz wahr und stellt fest, dass zwischen dem Blitz und dem folgenden Donner weniger als
30 Sekunden vergehen, so ist es Zeit einen geschützten
Bereich aufzusuchen.

Eine Motorradschutzbekleidung hätte die Rutschstrecke
des Motorradlenkers am Asphalt sicher ausgehalten, sodass die Hautverletzungen des Klägers zumindest größtenteils unterblieben wären. Auch eine Lederkombi hätte diese Rutschstrecke vermutlich ausgehalten, heißt es
dazu im Urteil.

Was ist richtig – was ist falsch?
1. Suchen Sie keinen vermeintlichen Schutz unter
Bäumen. Bäume – egal welcher Art – bieten nie einen
geeigneten Schutz.
2. Halten Sie zu Metallzäunen, Bäumen, Baumgruppen
und Waldrändern einen Mindestabstand von drei Metern ein.
3. Stehen Sie auf Wiesen, Feldern, Berggipfeln, Hügeln,
ungeschützten Aussichtstürmen etc. nicht aufrecht,
sondern suchen Sie Mulden, Talsenken usw. auf. Verweilen Sie dort möglichst in hockender Stellung.
4. Tragen Sie keine Gegenstände, die über den Kopf hinausragen (Regenschirme, Wanderstöcke, Rechen, …).

Stilblüten

Verletzung nach Motorradunfall
Mitverschulden wegen unzureichender Bekleidung

5. Spüren Sie das Nahen eines Blitzes, etwa durch Hautkribbeln, sofort mit gesenktem Kopf hinhocken und die
Knie mit den Armen umfassen.
6.	Eine geschlossene Fußstellung vermindert die Gefahr
der sogenannten Schrittspannung.
7. Suchen Sie die nächste Hütte, ein Haus oder ein Fahrzeug (mit einem metallischen Dach oder einem Metallrahmen) auf.
8. Halten Sie sich während des Gewitters nicht im Wasser
auf.
Quelle: Magazin BRANDVERHÜTUNG

■ „Mein Mann hat mehrere Ärzte konsumiert“
■ „Außer meinem Haus beziehe ich nur 50% meines
verstorbenen Mannes.“
■ „Aus der Wohnung wurde auch eine Stereoanlage
sowie ein Videobeamter gestohlen.“
■ „Das Motorrad raste in eine Kuh Herde. Der bei Ihnen
versicherte Fahrer kam ins Krankenhaus – ebenfalls
eine notgeschlachtete Kuh.“
■ „Wir wollen uns einmal für Ihre zügige und undemokratische Schadensbearbeitung bedanken.“
■ „Der Fahrer, der bei dem Unfall nicht verletzt wurde,
starb an der Unfallstelle.“
■ „Bei mir wurde im Vorjahr eine außerirdische Magenund Leberuntersuchung gemacht.“
■ „Ich hatte eine solche Logorrhö(Sprechdurchfall), dass
ich den ganzen Tag nicht vom Klo gekommen bin.“

Die Richter kamen daher zum Ergebnis, dass es sachgerecht sei, auch bei Kurzfahrten mit einem Motorrad,
bei denen (zulässigerweise) mit (sehr) hohen Geschwindigkeiten gefahren wird, von einem allgemeinen Bewusstsein der Lenker auszugehen sei und ein einsichtiger und
vernünftiger Motorradfahrer auch eine adäquate Schutz-

kleidung trägt.
Somit sei ein Mitverschulden zu bejahen, womit seine
Schmerzensgeldforderungen an den Unfallgegner zu vermindern sind.
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■

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

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

Marion Schmidt
schmidt.marion@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 23
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

ALLGEM. BEEID. GERICHTL. SACHVERSTÄNDIGER
FÜR DAS VERSICHERUNGSWESEN

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

MITGLIED BEIM ÖSTERREICHISCHEN
VERSICHERUNGSMAKLERRING

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

AUSGEZEICHNET MIT DEM
AUSTRIA GÜTESIEGEL
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Für den Inhalt verantwortlich: Gerhard Veits & Michael Wolf | A-6700 Bludenz, Färberstraße 10
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