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Preisanpassung für das
Servicepaket-Pauschalhonorar
Sehr geehrte Veits & Wolf – Kunden,
obwohl unsere Vereinbarung zum Pauschalhonorar für Privat- und Firmenkunden eine Wertanpassungsklausel auf
Basis des Verbraucherpreisindexes enthält, haben wir seit
2011 keine Preiserhöhung vorgenommen.
Wir erlauben uns nun eine moderate Anpassung vorzunehmen, die ab 01.01.2019 wirksam wird.
Für Privatkunden:
pro Quartal ............. Euro 16,00........ (bisher Euro 15,00)
Für Firmenkunden:
pro Quartal............. Euro 32,00........ (bisher Euro 30,00)

Unser Servicepaket beinhaltet
folgende Leistungen für Sie:
■	Analyse Ihrer tatsächlichen Risikosituation
■	Analyse und Optimierung Ihrer Versicherungsverträge
■	Angebote für jeden Versicherungsbedarf

■ Erarbeitung eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses für Ihren Versicherungsschutz
■ Jährliche Polizzenprüfung – auf Ihren Wunsch
■	Ausdruck eines aktuellen Überblickes über Ihre Polizzen – auf Ihren Wunsch
■ Vorteilskonditionen bei Gruppenverträgen
■ Vertragsverwaltung auch von bereits bestehenden
„Fremdverträgen“
■ Konzeption von Spezialversicherungsverträgen für
Ihren Bedarf
■	Schadenabwicklung zu bereits bestehenden, nicht
durch uns vermittelte Polizzen
■ Koordination des Einsatzes von Sachverständigen
■	Terminverwaltung (Vertragsabläufe, Kündigungen etc.)
■ Kostenlose Rechtsberatung monatlich
■ Beratung in Finanzierungsangelegenheiten
■ Beratung bei der Wahl der passenden finanziellen
Privat-Vorsorge
■ Vermögensberatung und Finanzplanung
■ Hauszeitung – aktuelle Informationen über neueste
Entwicklungen
■	Internet – Portal für dringende Erledigungen, Onlineversicherungen wie Reiseversicherungen etc.

Berufsunfähigkeitsversicherung
Berufsunfähigkeit – das passiert mir nicht…
… ein weit unterschätztes Risiko – es kann jeden treffen!

Laut einer neuen Studie des Ratinghauses Morgen & Morgen, welches die Daten von 70 Versicherern ausgewertet
hat, entfällt mittlerweile knapp ein Drittel aller Berufsunfähigkeitsfälle auf Nervenkrankheiten, welche sich somit
als Spitzenreiter etabliert haben, dicht gefolgt von Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates, darunter
fallen unter anderem Krankheiten wie beispielsweise Rückenleiden oder Osteoporose.
Das bisherige Leben von Menschen, die wegen einer Krankheit oder eines Unfalls ihren Beruf nicht mehr ausüben
können, wird meist auf den Kopf gestellt. Das Einkommen
reduziert sich dramatisch, der gewohnte Lebensstandard
kann nicht mehr gehalten werden. Mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung besteht die Möglichkeit vorzusorgen.

Besonders hohes Risiko für
junge Familien
Die staatliche Pensionshöhe richtet sich nach den Beitragsjahren und dem bisherigen Einkommen. In jungen
Jahren hat man nur wenige Beiträge in die staatlichen
Pensionskassen eingezahlt und daher auch nur Anspruch
auf eine geringe staatlicher Rente.

Angebote vergleichen
Sowohl die Qualität des Versicherungsschutzes als auch
die Prämien der verschiedenen Anbieter unterscheiden
sich erheblich. Wenn Sie optimal versichert sein möchten,
ist ein Vergleich unerlässlich. Wir sind in der Lage, die Angebote der Versicherer mithilfe eines Vergleichsrechners,
sowohl in Bezug auf die Leistungen als auch auf die Prämien zu prüfen und zu dokumentieren.

Worauf Sie beim Abschluss unbedingt
achten sollten
Gerade bei der Beantragung einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist die wahrheitsgetreue Beantwortung der
Gesundheitsfragen von größter Bedeutung. Selbst auf
die Gefahr hin, dass ein Versicherer einen Antrag wegen
bestehender Erkrankungen nicht annimmt, sollte nichts
vergessen werden. Letztendlich sollten Sie nicht nur eine
Polizze bekommen, für die Sie laufende Prämien zahlen
müssen, sondern im Leistungsfall auch über Versicherungsschutz verfügen.
Wir beraten Sie gerne, professionell und unverbindlich!

Neue Öffnungszeiten
in unseren Büros in Bludenz und Feldkirch
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UNABHÄNGIGE
Unabhängige VERSICHERUNGSMAKLER
Versicherungsmakler

Mo – Fr

08:00 – 12:30 Uhr

Mo – Do 14:00 – 17:00 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit
jeweils bis 16:00 Uhr
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Restschuldversicherung bei
Kleinkrediten =
Wucher?
Schon seit Jahren geübte Praxis bei manchen Banken ist
der „Verkauf“ (um nicht das Wort „aufzwingen“ zu verwenden!) von überteuerten Restschuldversicherungen
beim Abschluss eines Kleinkredites. Einige Geldinstitute
gehen noch weiter, indem sie zudem noch weitere Versicherungen draufsetzen, falls der Kunde die Raten nicht
zahlen kann, sei es wegen Arbeitslosigkeit, Krankheit oder
Tod. Damit werden die Kosten für den Kunden meist unnötig erhöht, obwohl diese Versicherungen aufgrund der
geringen Kredithöhe fast immer unnötig wären. In den
meisten Fällen ist der Kredit schon lange zurück bezahlt
und die eventuell ohnehin unnötige Versicherung hat noch
eine lange Laufzeit.
Für einen 10.000-Euro-Kredit können so leicht noch einmal 500 Euro an Versicherungsprämie zusätzlich zum
Zins anfallen. Dass Kunden solche Verträge trotzdem immer wieder unterschreiben, liegt zum einen an der Überzeugungskraft vieler Bankberater und zum anderen, an der
Unkenntnis der Kreditnehmer.
Fachliche Kompetenz ist nicht unbedingt erforderlich, da

„Der tuat nix!”
Haben Sie diesen Satz auch schon gehört? Hundebesitzer
reagieren oft so, wenn der geliebte Vierbeiner einem Spaziergänger nahe kommt.
Gabriele Burtscher
gepr. Versicherungskauffrau

der Kunde den Kredit haben möchte, wird meist unüberlegt eine Unterschrift geleistet. Letztlich verteuert sich der
– vielleicht sogar noch als günstig angebotene – Kleinkredit um Kosten, welche die Banken nicht in den effektiven
Jahreszins miteinrechnen. Würden sie das tun, würde jedem auffallen, dass das Darlehen nicht mehr vier, fünf
oder sechs Prozent pro Jahr kostet, sondern unter Umständen zehn Prozent und mehr. In Deutschland befasst sich
bereits die Politik mit diesen Geschäftspraktiken und will
zumindest erreichen, dass die teuersten Angebote vom
Markt verschwinden.
Natürlich wäre es unvernünftig, grundsätzlich vom Versicherungsschutz abzuraten. Aber nur richtig versichern –
und zwar zur richtigen Prämie – ist sinnvoll. Daher seien
Sie zurückhaltend bevor Sie am Bankschalter einen Versicherungsvertrag unterschreiben. Die Bank hat meist lediglich ein Angebot, welches nicht unbedingt das Beste sein
muss. Lassen Sie sich das Angebot vom Bankberater aushändigen, von uns prüfen und sich Vergleiche vorlegen.
Denn wir haften für unseren fachlichen Rat.

Eine ins Schloss gezogene Türe
ist nicht versperrt!
Wenn Sie Ihre Haus- oder Wohnungstüre nur zuziehen,
aber nicht versperren, riskieren Sie im Fall eines Einbruchs Ihren Versicherungsschutz. Das
bestätigt ein Urteil des Obersten
Gerichtshofs (OGH).
Ein Fall aus der Praxis: unbekannte Täter sind über die
Haustüre in ein Reihenhaus
eingedrungen und haben reiche Beute gemacht. Rund
21.000 Euro sind die gestohlenen Gegenstände wert.
Der Hausbesitzer wendete sich an
seine Haushaltsversicherung und meldete den Vorfall auch bei der Polizei. Bei den Erhebungen
stellte sich heraus, dass die Haustüre nur zugezogen und
nicht mit einem Schlüssel versperrt worden war.

Leider ist es aber nicht immer so, dass er nämlich „nix
tuat“. Ein Tier bleibt seiner Natur nach letztendlich immer unberechenbar. Etwas kann den Hund irritieren, bestimmte Situationen machen ihn nervös und schon reagiert er anders als gewohnt.
Ein trauriger Fall wurde kürzlich aus Wien bekannt. Ein
Kleinkind wurde von einem Hund angefallen und dabei so
stark verletzt, dass es Tage später verstarb. Hundebisse
sind leider keine Einzelfälle. Im vergangenen Jahr wurden in Österreich mehr als 3.600 Hundeattacken angezeigt (Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit, FreizeitUnfallstatistik). Die Betroffenen mussten im Krankenhaus
behandelt werden. Besonders für Kinder ist es oft schwierig in den Alltag zurückfinden. Ein lebenslanges Trauma
kann die Folge einer Hundeattacke sein.

Rita Burtscher
gepr. Versicherungskauffrau

Die Versicherungsgesellschaft lehne eine Schadenzahlung ab und verwies auf die Versicherungsbedingungen.
In diesen ist klar festgelegt: „Wenn die Versicherungsräumlichkeiten auch nur für kurze Zeit verlassen werden,
sind sie zu versperren...“.
Der Hausbesitzer beschritt den Weg durch die gerichtlichen Instanzen, hatte aber keinen Erfolg. Der Oberste
Gerichtshof schloss sich der Rechtsmeinung der Versicherungsgesellschaft an und bestätigte die Urteile des Erstund des Berufungsgerichtes. Der Begriff „versperren“
könne nur als aktive Handlung im Sinne des Umdrehens
des Schlüssels im Schloss verstanden werden. Das Nichtversperren der Tür sei als grob fahrlässig einzustufen. Der
Hausbesitzer blieb daher auf seinem Schaden sitzen.

Eigentlich ist die digitale Autobahnvignette eine gute und
innovative Idee der ASFINAG. 1,2 Millionen Stück wurden
für das Jahr 2018 verkauft.

Unser Sicherheitstipp: Eine Haus- oder Wohnungstüre zu versperren ist ein geringer Zeitaufwand und lohnt
sich, denn es geht um den Schutz Ihres Eigentums in Ihren eigenen vier Wänden!

Natürlich hat die digitale Vignette Vorteile gegenüber der
Klebe-Vignette. Bei Wechselkennzeichen muss nur noch
eine Vignette gekauft werden und nicht mehr für jedes
Fahrzeug. Wenn Sie ein neues Auto kaufen und das „alte“

Aber Achtung, die Vignette ist an das Kennzeichen gebunden und nicht an das Fahrzeug wie die Klebe-Vignette.
Sollten Sie aus welchen Gründen auch immer das Kennzeichen Ihres Kfz ändern, kann diese Vignette nicht umgeschrieben werden.
Sehr zum Ärger einiger Käufer, die beispielsweise in einen anderen Bezirk gezogen sind oder ein Kennzeichen
verloren haben. In diesen Fällen muss eine neue Vignette
gekauft werden.

Nina Orlainsky
gepr. Versicherungskauffrau

Als Hundehalter sind Sie für Personen- und Sachschäden
verantwortlich und haftbar. Und zwar mit Ihrem gesamten
Vermögen und Einkommen!

Eine Hundehaftpflichtversicherung ist
eine notwendige Absicherung gegen Haftpflichtansprüche. Sparen Sie hier nicht am
falschen Platz!
Wir informieren Sie gerne über die notwendige Versicherungssumme, mögliche Deckungseinschlüsse und günstigste Prämie.

Digitale Autobahnvignette: Ungültig
bei Wechsel des
Kennzeichens
Kennzeichen übernehmen, gilt die Vignette auch für das
neue Fahrzeug.
Wer ohne gültige Vignette „erwischt“ wird, muss mit einer
Ersatzmaut von Euro 120,00 für Pkw und Wohnmobile rechnen. Bei Motorrädern beträgt die Ersatzmaut Euro 65,00.
Nach sofortiger Bezahlung (Bar oder Kartenzahlung) darf
man für den Rest des Tages und den darauffolgenden Kalendertag alle österreichischen Autobahnen befahren.
Hat man den Betrag nicht zur Hand, kann es zu einer Verwaltungsstrafe zwischen Euro 300,00 und Euro 3.000,00
kommen.
Wird eine manipulierte Vignette verwendet, verdoppelt
sich die Ersatzmaut und auch die Verwaltungsstrafen fallen höher aus. Die Kontrolle der Vignette wird von der Polizei, der Zollwache, Mautaufsichtsorgane sowie der automatischen Vignettenkontrolle (AVK) durchgeführt.
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Zwei Generationen im Bilde: Claudia und Bernd
Hartmann, Albert und Helene Hartmann (v.l.n.r.)

Gründungsjahr: 7.1.1891
Eigentümer: Bernd Hartmann in 6. Generation
Mitarbeiter/innen: 16, davon 4 Lehrlinge
Portfolio:
• Inneneinrichtung
• Handelsküchen und Tischlerküchen
• Büro- und Unternehmenseinrichtung
• Hotellerie
Kontakt: Kreuzstraße 15, A-6824 Schlins
https://www.hartmann-schlins.at/

Tischler seit 6 Generationen
Verantwortung mit Know-how „Wir sind uns unserer Verantwortung für die Region bewusst“, erklärt

Bernd Hartmann seine Philosophie. Diese Verantwortung sieht er einerseits in der ökologischen Verträglichkeit bei
den zu verarbeitenden Rohstoffen, andererseits aber auch im verstärkten Engagement, als guter Arbeitgeber seinem Team sichere und lebenswerte Arbeitsplätze bieten zu können.

Privat, Hotellerie und Küchen Das Portfolio der traditionsreichen Tischlerei ist sehr vielfältig:

„Hartmann – die Tischler“ sind für Private, aber auch für die Hotellerie und Unternehmen tätig. Wer eine besondere
Einrichtungsplanung samt handwerklich perfekter Ausführung wünscht, ist bei den Schlinsern gut aufgehoben. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Planung und Ausführung von Handels- aber auch selbstgefertigten
Tischlerküchen. Doch auch für Büro- und Unternehmenseinrichtung ist Hartmann der richtige Ansprechpartner.

Fragen und Antworten rund um
den Kfz-Unfall
… denn „Nicht-Wissen“ schützt weder vor Schaden noch vor Strafe!
Muss ein Kfz-Unfall der Polizei
gemeldet werden?
Die Anzeigepflicht bei der Polizei besteht in jedem Fall bei
Personenschaden.
Wenn bei einem Unfall nur Sachschaden entstanden ist,
muss die Polizei nicht verständigt werden. Aber: Die Unfallbeteiligten müssen sich untereinander ausweisen können - mit Namen und Anschrift. Wird aber dennoch die
Polizei gerufen, ist eine Unfallmeldegebühr („Blaulichtsteuer“) in Höhe von Euro 36,00 fällig. Diese Gebühr ist
von jener Person zu bezahlen, die die Polizei verständigt
hat und zwar auch dann, wenn diese den Unfall nicht verursacht hat.

Reicht der Zettel unter
dem Wischerblatt?
Wer ein geparktes Auto beschädigt und den Geschädigten
nicht unmittelbar verständigen kann, muss diesen Vorfall
unverzüglich bei der Polizei melden. Eine Blaulichtsteuer
fällt dann nicht an.
Keinesfalls ausreichend ist der (oft praktizierte) Zettel an
der Windschutzscheibe! Vielmehr drohen eine Geldstrafe
wegen Fahrerflucht und ein Regress der eigenen Kfz-Haftpflichtversicherung.

Muss ich meine Kfz-Haftpflichtversicherung verständigen wenn ich
am Unfall gar nicht schuld bin?
Generell ist jedes Ereignis, das einen schadenersatzrechtlichen Anspruch nach sich ziehen könnte, innerhalb einer
Woche der Versicherung zu melden! Das ist nicht nur eine
Pflicht sondern liegt oft im eigenen Interesse, da die KfzHaftpflichtversicherung auch ungerechtfertigte Ansprüche des Unfallgegners abzuwehren hat. Das wiederum ist
natürlich nur möglich, wenn der Versicherer alle wesentlichen Informationen hat.

vlnr: Ruth Bischof, gepr. Versicherungskauffrau,
Marianne Egle, gepr. Versicherungskauffrau
Entscheidet die Polizei über die Frage des Verschuldens?
Nein! Die Polizei hat hierzulande keine Befugnis zu entscheiden, wer an einem Unfall schuld ist.
Ihre Aufgabe ist es lediglich, den Unfall aufzunehmen und
zu prüfen, ob ein oder mehrere Unfallbeteiligten einen
strafbaren Verstoß begangen haben. Es ist Sache der Versicherung oder in letzter Konsequenz des Gerichts (allenfalls mithilfe eines Sachverständigen), den Unfallhergang
zu beurteilen.

Muss ein Alkoholtest gemacht
werden?
Wenn ein Verkehrsteilnehmer grundlos die Durchführung
eines Alkotests verweigert, geht die Behörde immer vom
„Schlimmsten“ aus, also vom höchstdenkbaren Alkoholisierungsgrad.
Neben einer hohen Geldstrafe, dem Führerscheinentzug
und Nachschulungen hat diese Verweigerung auch den
Regress durch den eigenen Kfz-Haftpflichtversicherer zur
Folge.

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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Wintersport: Gesetzliche Unfallversicherung unzureichend!
da die von einem Unfall verursachten Kosten oft unterschätzt werden.
Wenngleich die Behandlungskosten
nach einem Unfall über die gesetzliche Sozialversicherung abgedeckt
sind, bleiben wesentliche Kosten unversichert.

Die Wenigsten wissen, dass die gesetzliche Versicherung bei Freizeitunfällen
nicht leistet. Während einer Skisaison
ereignen sich in über 30.000 Wintersportunfälle in Österreich und nach
wie vor haben viele Betroffenen keine
private Unfallversicherung. Laut einer
Umfrage einer großen Versicherungsgesellschaft können nur 17 % der

Befragten den Unterschied zwischen
gesetzlicher und privater Versicherung
beschreiben. Zugleich fühlen sich
37% (sehr) gut durch die gesetzliche
Unfallversicherung abgesichert, 16 %
überhaupt nicht.
Tatsächlich ist eine private Unfallversicherung nahezu „unerlässlich“,

Eine finanzielle Absicherung im Falle
einer dauernden Invalidität, eine lebenslange monatliche Rente, Kosten
für eine Hubschrauberbergung oder
etwa Aufwendungen für kosmetische
Operationen und Rückholung aus
dem Ausland, sind nur über eine private Unfallversicherung abzudecken.
Die Prämien für einen derartigen Versicherungsschutz sind vergleichsweise unbedeutend!
Lassen Sie sich unverbindlich beraten, gerne erstellen wir Ihnen das geeignete Angebot.

Achtung Brandgefahr: Mobiltelefon
nicht über Nacht aufladen
sonders sei auch darauf zu achten,
dass Steckdosenleisten nicht überlastet werden. Zudem sollten Akkus
nur unter Aufsicht geladen werden.
Mobiltelefone also nicht über Nacht
aufladen!

Die Landesstelle für Brandverhütung
Salzburg veröffentlichte eine bemerkenswerte Statistik zu Brandursachen. Nach dieser Erhebung werden
über 25% aller Brände durch elek-

trische Geräte ausgelöst.
Die Empfehlung lautet: Nicht benötigte Elektrogeräte auszuschalten und
zusätzlich auch auszustecken. Be-

Was sind
„Insurtechs“ und
was sie (nicht!)
können?

Sarah Blenke
ÖVA geprüfte Versicherungsfachfrau

Der schnellste Klick
ist selten der beste.

Viel wichtiger sind aber die Kompetenz und der Einsatz
des persönlichen Experten im Schadensfall!

Das Wort „InsurTech“ ist ein Schachtelwort und setzt sich
aus den englischsprachigen Wörtern Insurance (Versicherung) und Technology (Technologie) zusammen. Diese Unternehmen haben sich darauf spezialisiert, Versicherungsgeschäfte über das Internet zu betreiben.

Zudem stellen sich die Fragen nach den Dokumentationsund Haftungspflichten bis hin zum Schutz der persönlichen Daten.

Mittlerweile gibt es eine beträchtliche Anzahl von solchen
Anbietern, die meist mit überaus günstigen Prämien werben. Im Einzelfall kann es angenehm sein, etwa eine kurzfristige Reiseversicherung schnell und unkompliziert im
Internet abzuschließen.
Aber: Bedarfsgerechte Beratungen und Risikoanalysen
für den Abschluss längerfristiger Versicherungen liefert
wohl nur der „echte“ Berater.

Ein Abschluss von Versicherungen über das Internet, der
zum Teil auf Algorithmen basiert, kann nur in ganz seltenen Ausnahmefällen als bedarfsgerecht bezeichnet werden. Das Ausfüllen eines Standard-Fragenkatalogs erfüllt
unseres Erachtens kaum die Kriterien für eine angemessene Risikoanalyse.
Daher: „Schnell, schnell!“ ist nicht alles, Zeitersparnis
kann zu bösen Überraschungen führen! Vermeiden Sie
Über-, Unter- und Doppelversicherungen, indem Sie auf
die unabhängigen Profis setzen.

Vom Ehrenamt zur Haftung
In Österreich gibt es über 120.000
Vereine und jeder zweite Österreicher
ist Mitglied in einem oder mehreren
Vereinen. Dazu ist festzuhalten, dass
Vereinsfunktionäre für bestimmte vom Verein zu verantwortende - Schäden haften.

Auch das modernste Smartphone
ist nicht vor technischen Defekten
geschützt. Sowohl ein Hardwareschaden als auch eine fehlerhafte
Software können für den Besitzer etwa durch Überhitzung - zur Gefahr
werden. Wenn Ihr Smartphone beim
Aufladen extrem heiß wird oder der
Ladevorgang auffällig länger dauert
als üblich, kann auch ein falsches
oder defektes Ladegerät die Ursache
sein. Auch dieser Umstand erhöht die
Brandgefahr, manchmal sogar die Explosionsgefahr.

Generell gilt: Der Verein haftet mit seinem Vermögen für seine Verbindlichkeiten. Das heißt, die Vereinsorgane
haften im Normalfall nicht mit ihrem
Privatvermögen. Verursachen diese allerdings einen vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Schaden, so können sie
sehr wohl zur Kasse gebeten werden.
Nach dem Vereinsgesetz ist das insbesondere der Fall, wenn ein Verhalten
die Schadenersatzpflicht des Vereins
gegenüber Dritten ausgelöst hat.

Quelle: KONSUMENT

Wer sich dafür entscheidet, in einem
Verein als Funktionär tätig zu wer-

Risiko erkennen

den, der sollte sich auch mit der
Haftungsfrage im Vorfeld auseinander setzen. Viele Vereinsfunktionäre
sind sich dieser Gefahr nicht bewusst
und wissen nicht wofür sie haften.
Ebenso unbekannt dürfte das Risiko
sein, strafrechtlich zur Verantwortung
gezogen zu werden, z.B. wenn ein
Besucher einer Vereinsveranstaltung

schwer verletzt wird.
Daher sollte neben der Vereinshaftpflichtversicherung auch die Wichtigkeit einer umfassenden Vereinsrechtsschutzversicherung nicht außer
Acht gelassen werden.
Gerne beraten wir Sie unverbindlich!
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PickerlÜberprüfung:

Hochzeit Denise
Lampacher
Unsere Sachbearbeiterin Denise Lampacher hat geheiratet und das ganze Team gratuliert ganz herzlich!

Wir freuen uns mit euch und wünschen euch
alles Gute und viel Glück auf eurem
gemeinsamen Lebensweg.
Denise trägt nun den Familiennamen Kovacevic.

Rita Burtscher
gepr. Versicherungskauffrau

Wiederkehrende Begutachtung
nach § 57a – Nachfrist wurde
abgeschafft

Seit Mai 2018 ist für viele Kfz und Anhänger kein „Überziehen“
des Termins mehr möglich!
Bis zu vier Kalendermonate Nachfrist nach dem in der Begutachtungsplakette gelochten
Termin war man bisher gewohnt, um die Wiederkehrende Begutachtung nach § 57a KFG
(„Pickerl-Überprüfung“) machen zu lassen. Seit Mai 2018 gibt es diese Nachfrist für
viele Kfz und Anhänger nicht mehr!
Bei folgenden Fahrzeugen muss künftig die Wiederkehrende Begutachtung spätestens
im gelochten Kalendermonat durchgeführt werden:

Runder Geburtstag unserer
Liane Campestrini
Liebe Liane, zu deinem
60. Geburtstag wünschen wir
dir auf diesem Wege nochmals
alles erdenklich Gute, Glück
und Gesundheit.
Schön dass wir dich haben!

Vielen Dank für die unvergessliche
Feier auf der Rufana-Alp!
Dein ganzes Veits & Wolf - Team

Wann fängt Weihnachten an ?
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der Leute bei dem Stummen verweilt
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,
wenn das Leise laut wird und das Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht Geborgenheit,
helles Leben verspricht, und Du zögerst nicht,
sondern Du gehst, so wie Du bist darauf zu,
dann, ja, dann fängt Weihnachten an.
Rolf Krenzer

Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns recht
herzlich und wünschen Ihnen frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!
Ihr Maklerteam von
Veits & Wolf

■ allen Taxis, Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen
■ allen Lkw über und auch unter 3,5 t hzG (Fahrzeugklassen N1, N2 und N3)
■ allen Omnibussen (Fahrzeugklassen M2 und M3)
■	Anhängern über 3,5 t hzG (Klassen O3 und O4)
■ Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Transportkarren mit einer
Bauartgeschwindigkeit über 40 km/h
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Der direkte
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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 Kovacevic
kovacevic.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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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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