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Reiseversicherung kann vor dem
finanziellen Ruin schützen!
Ein Unfall oder eine Krankheit im Urlaub kann – ohne
entsprechenden Versicherungsschutz – zur finanziellen
Katastrophe werden. Vor allem wenn ein Rückholtransport
aus dem Urlaubsort notwendig wird, können die Kosten
auch schon mal mehrere hunderttausend Euro betragen.
Ein Rücktransport mit einem Ambulanzjet verursacht
meist Kosten in einer Größenordnung, die für den Durchschnittsösterreicher schwer leistbar wäre. Ein Versicherer
berichtete von einem Fall, für den fast Euro 300.000,00
aufgewendet werden musste.

Lungenentzündung in der Karibik
Eine gesunde Urlauberin erkrankte in Tahiti an einer
viralen Lungenentzündung und musste mehrere Tage
stationär behandelt werden, bevor sie transportfähig war.
Die anschließende Heimreise mit einem Ambulanzjet kostete Euro 285.000,00! Glücklicherweise hatte die Dame
eine ausreichende Reiseversicherung, sämtliche Kosten
waren zur Gänze gedeckt.

Aus der Statistik:
Die häufigsten Orte, aus denen Urlauber mittels Ambulanzjet nach Hause geholt werden müssen, sind Südost-

asien, Süd- und Nordamerika sowie die Mittelmeeranrainerstaaten. Die Gründe der Rückholung – Unfall oder
Krankheit – halten sich die Waage.

Der kurze Weg zur passenden
Reiseversicherung
Über unsere Website: https://www.veits-wolf.at/de/onlineversicherungen/reiseversicherungen/ können sie den gewünschten Versicherungsschutz einfach und schnell
online abschließen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen
aber auch gerne uch persönlich für eine Beratung zur Verfügung.

In den Urlaub mit dem eigenen
PKW – was müssen Sie mitführen?
Neben Warnweste, Warndreieck und Verbandskasten müssen Sie in einigen Ländern folgende weitere Utensilien im
Fahrzeug dabeihaben:
Warnweste für alle Insassen: zum Beispiel
in Frankreich, Italien, Kroatien, Slowenien, Slowakei,
Tschechien, Ungarn.
■	Feuerlöscher: verpflichtend etwa für Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Türkei, gesamtes Baltikum; empfohlen für Fahrten nach Dänemark, Belgien,
Mazedonien, Polen, Norwegen und Schweden.
■	Ersatzlampenset: verpflichtend für Kroatien,
Tschechien, Dänemark, Slowenien; empfohlen für
Ungarn, Italien, Slowakei, Norwegen, Frankreich,
Portugal und Spanien.
■	Zweites Warndreieck: verpflichtend für Türkei,
Spanien, Zypern; im Falle von Wohnwagenhängern
auch in Kroatien und Slowenien.
■	Abschleppseil: Albanien, Mazedonien, Serbien und
Montenegro.
■

■	Ersatzreifen:

sofern serienmäßig vorhanden,
verpflichtend für Slowakei, Tschechien, Ungarn,
	Montenegro, Serbien und Spanien. Falls nicht, muss
ein Reparaturset oder Reparaturspray mitgeführt
werden.
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Auszug aus der Kriminalstatistik
des Bundesministeriums
für Inneres
Das Beruhigende zuerst:
In Österreich ging 2018 die Zahl der Strafanzeigen im
Vergleich zum Vorjahr um 7,4 % zurück. Es wurden weniger Gewaltkriminalität und Eigentumsdelikte wie etwa
Raub, Kfz-Diebstähle und Einbrüche verzeichnet. Die
Aufklärungsquote ist um 2,4 % gestiegen.
Auch wenn sich die Anzahl der Einbrüche in Wohnungen
und Wohnhäuser verringert hat, so wurden aber immer
noch fast 10.000 Anzeigen erstattet.

Internetkriminalität nimmt zu!
Ein deutlicher Anstieg war jedoch im Bereich der Internetkriminalität zu verzeichnen. Die angezeigten Fälle von
Cybercrime stiegen um 16,8 % von 16.804 (2017) auf
19.627 (2018) Straftaten. Hier lag die Aufklärungsquote
im vergangenen Jahr bei 37,4%.
Die Kriminalität verlagert sich also immer mehr ins Internet und stellt somit für nahezu jeden eine ernsthafte
Bedrohung dar.

Möglicher Versicherungsschutz
für Unternehmen
Mit zunehmender Vernetzung steigen auch die Möglichkeiten für Schwachstellen im IT-System – trotz Virenprogrammen und Firewall. Neben rechtswidrigen Angriffen
von organisierten Banden und Hackern bestehen auch be-

triebsinterne Gefahren für Daten und EDV-Systeme. Ehemalige MitarbeiterInnen könnten Daten verwenden, heikle
Informationen somit in falsche Hände geraten oder Viren
werden unwissentlich weitergegeben und richten Schäden
in manchmal immenser Höhe an. Ein falscher Klick – und
eine Schadsoftware kann wichtige Daten zerstören oder
ein Unternehmen lahmlegen. Die Möglichkeiten sind nahezu endlos. Für diese Gefahren ist Versicherungsschutz
erhältlich, lassen Sie sich von uns individuell auf Ihre
Risikosituation hin 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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Ich darf mich
vorstellen:
ich bin 45 Jahre als, mutter zweier Kinder und seit 2010
in der Versicherungsbranche tätig.
michaela fuchsberger

meine bisherigen Arbeitsbereiche waren sehr vielfältig
und abwechslungsreich, von der Kundenberatung bis hin
zur Schadenssachbearbeiterin.

bin stolz, dass ich im Team Veits und Wolf so herzlich
aufgenommen wurde.

meine hobbys sind Radfahren, Fischen und Skitouren gehen. ich freue mich auf die neuen herausforderungen und

Zu meinen künftigen hauptaufgaben zählen die Schadensbearbeitung und Vertretung im Kfz-Bereich.

Gesetzliche Bestimmungen
für E-Scooter ab 1. Juni
in der Straßenverkehrsordnung (StVO) heißt die nutzung
von E-Scootern „Rollerfahren“.
in dieser Verordnung ist nun das Verbot verankert, gehsteige, gehwege und Schutzwege mit einem elektrisch
betriebenen Klein- und miniroller zu benutzen. Ebenso
haben E-Scooter-lenker auch alle für Radfahrer geltenden
Verhaltensvorschriften zu beachten.
Da es in der jüngsten Vergangenheit häufig zu Unfällen
gekommen ist und es zudem viele Beschwerden wegen
falsch abgestellter Roller gab, hat der gesetzgeber nun
folgende Regeln geschaffen:
....................................................................................................................................

■

alkohollimit bei 0,8 promille

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

■

rollerfahrer dürfen nicht ohne freisprecheinrichtung
telefonieren

und miniroller mit maximal 600 Watt und einer höchstgeschwindigkeit von 25 km/h fahren, allerdings nur mit
Schrittgeschwindigkeit.

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

■

e-scooter müssen mit einer wirksamen bremsvorrichtung und rückstrahlern bzw. rückstrahlfolien ausgestattet sein

WIe schnell darf man mIt eInem
e-scOOter In österreIch fahren?

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

■

bei dunkelheit und schlechter sicht sind auch vorderund rücklicht verpﬂichtend

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

■

gehsteige, gehwege und schutzwege dürfen generell
nicht mit e-scootern befahren werden

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

■

e-scooter dürfen nicht behindernd auf gehsteigen
abgestellt werden

es gilt grundsätzlich die 25 km/h-grenze.
Wenn der Elektroroller dieses Tempo überschreiten kann,
müsste für dieses Fahrzeug eine Zulassung wie etwa für
ein E-moped beantragt werden. Ebenso wäre zwingend
eine entsprechende haftpflichtversicherung abzuschließen. Unter dieser Voraussetzung ist dann eine geschwindigkeit bis 45 km/h erlaubt.

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

Es gibt aber für Behörden die möglichkeit, Ausnahmen
für einzelne gehsteige zu machen. Dann dürfen Klein-

in Österreich sind Elektroroller mit einer Bauartgeschwindigkeit über 25 km/h und mehr als 600 Watt als motorfahrräder (mopeds) definiert.
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Betriebshaftpflichtversicherung
… ein „Muss“ für
alle UnternehmerInnen

Solange es im Betrieb nach Plan läuft, die Auftragseingänge und Umsätze sich positiv entwickeln, denkt man ungerne an mögliche Schadensszenarien der eigenen Produkte
und Leistungen, für welche ein jedes Unternehmen per
Gesetz haftbar gemacht werden kann. Exakt aus diesem
Grund bildet die Betriebshaftpflichtversicherung den elementaren Teil des unternehmerischen Risk Managements,
unabhängig der Unternehmensgröße. Grundsätzlich deckt
diese Versicherung die Haftpflichtrisiken eines Unternehmens ab und somit hat somit die Aufgabe Schadenersatzansprüche dritter Parteien zu prüfen, abzuwehren oder in
letzter Konsequenz zu befriedigen.

Pflichtversicherungen bei Gewerbeanmeldung – sondern
auch individuellen Vertragsverhältnissen zwischen Zulieferern und Kunden entsprochen werden, was eine genaue
Analyse unerlässlich macht. Von einer solchen Analyse
profitieren gleichermaßen sowohl Unternehmensleitung
und Versicherungsmakler auf der einen Seite wie auch der
zeichnende Versicherer, da das Risiko mit einer Prämie
kalkulier- und eingrenzbar gemacht wird. Besonders im
möglichen Schadensfall minimiert dies den Erklärungsbedarf und fördert eine schnelle Abwicklung im Sinne des
gewährten, genau auf das Unternehmen zugeschnittenen
Deckungskonzepts.

Insofern kann eine gute Betriebshaftpflicht für jedes noch
so kleine oder große Unternehmen, vor existenziellen Forderungen und damit verbundenen Liquiditätsengpässen
bewahren, welche ein größeres Schadensereignis nach
sich ziehen kann. Durch die fortschreitende Globalisierung der Märkte und der höhere Grad der Prozessintegration der Wertschöpfung, entstehen jedoch immer neue Haftungsszenarien, welche optimale Versicherungslösungen
benötigen, um Deckungslücken auszuschließen.

Damit zeigt sich auch der immer wiederkehrende Handlungsbedarf im Bereich der Haftpflichtversicherungen,
welche sich zwangsweise mit der Geschäftstätigkeit weiterentwickeln muss. Dies gilt jedoch nicht nur für Umsatzwachstum oder Mitarbeiteranzahl, sondern eben auch auf
die Geschäftsfelder und die daraus resultierenden Tätigkeiten im Unternehmen.

Es muss dabei nicht nur gesetzlichen Vorgaben – bspw.

Gerne beraten wir Sie aktiv in allen Fragen zum Deckungsumfang Ihrer Betriebshaftpflichtversicherung sowie beim
Einstieg in die mögliche Selbstständigkeit.
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Wechsel in der gesetzlichen
Krankenversicherung?
Achtung: Meldung an Ihre private Krankenversicherung unbedingt erforderlich!
Bei der privaten Krankenversicherung ist es von großer
Bedeutung, dass sowohl bei einer Änderung der Pflichtversicherung (z.B. ein Wechsel von der GKK zur BVA oder
eine andere Krankenkasse), als auch bei einer Änderung
innerhalb der SVA (von „Geldleistungsbezieher“ zu „Sachleistungsbezieher“ oder umgekehrt) unverzüglich die Meldung beim privaten Krankenversicherer erfolgt.
Da die Leistungen der Pflichtversicherungen unterschiedlich sind, ist auch die Prämienkalkulation der privaten
Krankenversicherung abweichend. Somit kann das Versäumnis einer solchen Anzeige, zu einer erheblichen
Unterdeckung führen. So könnte etwa ein Krankenhausaufenthalt zu einem existenzbedrohenden Risiko werden,
wenn Behandlungs- und/oder Operationskosten nicht oder
nicht zur Gänze von der privaten Versicherung übernommen werden.

Bitte informieren Sie uns deshalb dringend über derartige
Änderungen!
Wir kümmern uns dann umgehend um die Korrektur Ihrer privaten Krankenversicherung.

Berufsunfähigkeit. Ein Risiko, dass
immer noch sehr unterschätzt wird.
Aktuellen Zahlen zufolge, schätzen Arbeitnehmern das
Risiko, vor der Pension berufsunfähig zu werden, viel zu
gering ein.
Im Schnitt scheidet inzwischen einer von 5 Arbeitnehmern
vorzeitig aus Krankheits- oder Unfallgründen aus dem Berufsleben aus. Wie das Risiko unterschätzt wird zeigt sich
daran, dass 60 % einer deutschen Umfrage glauben, dass
es jeden 10. oder 15. Arbeitnehmer treffen könnte.
Zahlen vom Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger und der privaten Versicherungswirtschaft beleuchten die Thematik noch von einer anderen, nicht weniger
interessanten Seite.
In Österreich wird so gut wie jedes neue Auto kaskoversichert. Die Wahrscheinlichkeit eines Totalschadens liegt
bei etwa 7% und die durchschnittliche Schadenshöhe bei
ca. Euro 12.000,00.

Wahrscheinlichkeit bei 10%
Die Wahrscheinlichkeit von einer Berufsunfähigkeit betroffen zu sein, liegt immerhin bei 10%. Der „Schaden“,
also das finanzielle Ausmaß, kann dann aber bei Euro
1,115.82,00* liegen
(*Beispiel bei 40 Erwerbsjahren, Euro 1.974,00/netto/Monat).

Sichert sich ein/e 20-Jährige/r nach Eintritt ins Berufsleben, abhängig vom Berufsbild für eine monatliche Rente
von Euro 1.000,00 ab, so beginnen die monatlichen Beiträge zwischen Euro 20,00 und Euro 30,00. Bei einem 40
Jährigen sind die Beiträge dann schon annähernd doppelt
so hoch. Daher gilt: je jünger, desto günstiger ist der Versicherungsschutz.
Wir haben hier Versicherungspartner zur Hand, die alle ein
5-Sterne Rating einer Spezialratingagentur aufweisen, damit wir hier für unsere Kunden auf der sicheren Seite sind.

07

08

R
DE LER
K
MA

Richtig versichern heißt auch:
Prioritäten setzen!
Es ist schon erstaunlich, wogegen man sich heutzutage
alles versichern kann und der Einfallsreichtum der Versicherer bei der Entwicklung neuer Versicherungsprodukte
ist schier grenzenlos. So kommt es nicht selten zu einer
Häufung von unwichtigen Polizzen beim Versicherungskunden, während die wirklich wichtigen Absicherungen
nicht oder nicht ausreichend vorhanden sind.

Die wichtigsten Versicherungen
für den Privatbereich:
A.) Personenversicherungen
■ Unfallversicherung (insbesondere bei Invalidität!)
■ Berufsunfähigkeitsversicherung
■ Ablebensversicherung
■ Krankenversicherung
B.) Sachversicherungen:
■ Gebäudeversicherung
■ Haushaltsversicherung (beinhaltet die Privathaftpflichtversicherung)
■ Rechtsschutzversicherung
■ Kfz-Haftpflichtversicherung (= Pflichtversicherung)
■ Kfz-Kaskoversicherung (Bedarf im Einzelfall zu
prüfen)
Diese hier genannten Versicherungen sollten nach den tatsächlichen Bedürfnissen und der wirklichen Risikosituation des Kunden konzipiert werden.

Natürlich mag es angenehm sein, wenn etwa der Laptop
versichert ist, nachdem er durch Fallenlassen zerstört wurde. Aber handelt es sich hier um ein existenzbedrohendes
Risiko? Oder kämen Sie in eine finanzielle Notlage, wenn
ihre Schier gestohlen würden? Nur weil Sie in Ihrem Garten ein paar Salatköpfe, Gurken und Tomaten anpflanzen,
brauchen Sie auch noch keine Ernte-Ausfallversicherung!
Wir stellen im Zuge von Versicherungsanalysen immer
wieder fest, dass viele – meist unwichtige – Polizzen unbedacht, aus einer Emotion heraus und häufig gleichzeitig mit dem Kauf eines Gerätes abgeschlossen werden.
Im Verhältnis zum Wert des Kaufgegenstandes wirkt der
Preis für diese Versicherung „eh noch günstig“ aber der
Schein trügt. Wenig Prämie ist gut aber viel „Wenig“ ist
auch „Viel“! Dazu kommt, dass sich kaum ein Kunde beim
Abschluss solcher Versicherungen mit den jeweils gültigen
Versicherungsbedingungen befasst. Der Ärger folgt oft mit
Verzögerung, eben im Schadensfall.
Der Abschluss solcher unwichtiger Polizzen kann sich
aber sogar als fatal erweisen, wenn gleichzeitig existenzbedrohende Risiken nicht oder nicht ausreichend versichert sind. Gerade auf solche Situationen stoßen wir
immer wieder.

Entrümpeln Sie Ihre
Versicherungen!
■

Beispiele für meist unwichtige
Versicherungen:
■
■
■
■
■
■
■

Geräteversicherungen z.B. für Laptops, Handys,
Waschmaschinen etc., etc!
Schiversicherung
Brillenversicherungen
Unfall-Taggeld
Unfall-Knochenbruchpauschale
Zusatzversicherung „Bonusretter“ in der
Kfz-Haftpflicht
… und viele mehr!!!

Befreien Sie sich von Versicherungen, deren
	Fehlen Sie leicht verkraften können!
■

Ein professionelles Deckungskonzept setzt eine
	Risikoanalyse voraus!
■

■

Nur RICHTIG VERSICHERN beruhigt!

Sparen Sie Prämie durch Marktvergleiche!

Vertrauen Sie uns als unabhängige Versicherungsmakler, denn wir arbeiten nicht für eine
	Versicherung – wir arbeiten für Sie!
■

Auch die richtige Versicherung braucht ein Konzept – das heisst:
• die beste Versicherung zum besten Preis
• unabhängige Beratung und Betreuung
• fachliche Qualifikation und langjährige Erfahrung

Setzen Sie Prioritäten – versichern Sie sich nur
gegen wirklich hohe Risiken!
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UNABHÄNGIGE
Unabhängige VERSICHERUNGSMAKLER
Versicherungsmakler

Ausgezeichnet mit dem
AUSTRIA-Qualitätsgütezeichen
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Dankeschön & Gratulationen
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
unserer Liane Campestrini (Büro
Bludenz) und bei Angelika Dolensky
(Büro Feldkirch) für deren tollen Einsatz in unserem Unternehmen und
verabschieden beide Damen (… aber
doch nicht ganz!) in die Pension.
Sowohl Liane als auch Angelika
halten unserem Team aber weiterhin
die Treue und sind auch noch in Zukunft in Teilzeit für unsere Klienten
aktiv. Über diese Verbundenheit mit
unserer Firma freuen wir uns außerordentlich!
Gleichzeitig dürfen wir Marianne Egle
und Sarah Blenke zur erfolgreichen
Ablegung der Maklerprüfung ebenso
herzlich gratulieren. Ihr besonderer
Eifer, Fleiß und ihr Bereitschaft zum

vlnr: Michael Wolf, Liane Campestrini, Angelika Dolensky, Marianne Egle,
Sarah Blenke, Gerhard Veits.
monatelangen Lernen hat sich gelohnt. Mit berechtigtem Stolz dürfen
sich beide Damen nun „staatlich

geprüfte Versicherungsmaklerin“
nennen. Das ganze Veits & Wolf –
Team freut sich mit euch!

Diese Anlässe waren für uns Grund
genug, die Feierstunde mit einem
Firmenausflug rund ums Ländle zu
verbinden. Während dieses Ausflugs
konnte sich unser Team im Rahmen
einer „Firmen-Olympiade“ in 10
Disziplinen messen. Zur Siegerin
dieses Wettbewerbs kürten wir
Marianne Egle, den zweiten Rang
erkämpfte sich Rita Burtscher und
Nina Orlainsky errang den dritten
Platz.

Für die hervorragende Organisation
unseres Ausflugs mit dem besonderen Oldie-Bus bedanken wir uns bei
der Firma Arlberg Express in Klösterle und bei unserem Chauffeur Arthur
für die sichere Fahrt.

vlnr: Michael Wolf, Nina Orlainsky, Marianne Egle, Rita Burtscher,
Gerhard Veits.
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„Versicherungsbetrug gibt es seit
Bestehen des Versicherungswesens“
(Roland B. Wörner, ehemaliger
Kriminalbeamter und nun Experte
für Fraud Risk Management)

Es geht nicht um
seltene Einzelfälle
Verluste, die durch Betrug entstehen,
seien „bilanzrelevant“, betont Wörner. So gehe man davon aus, dass es
sich bei zehn Prozent der Schadenfälle um Betrug handle; in der Privathaftpflicht liege der vermutete Anteil
von Betrugsfällen sogar bei 50 Prozent. Dass diese Zahlen in den Kriminalstatistiken nicht aufscheinen,
liege vor allem daran, dass dieser
Versicherungsmissbrauch nur selten
angezeigt werde. Die Dunkelziffer sei
hoch, so Wörner.

Erschreckende
Beispiele
Ein Sozialhilfeempfänger, der 237
Fälle von Leitungswasserschaden ge-

meldet habe. Ein besonderer „Einbruchsservice“, der für einen vorgetäuschten Einbruch zuerst teure
Einrichtungsgegenstände liefert und
fotografiert, bevor sie bei einem
angeblichen Einbruch wieder verschwinden. In Brasilien gebe es organisierte Arbeitsunfälle, bei denen

Menschen beispielsweise eine Hand
verlieren. In Italien haben Frauen,
die einen Schwangerschaftsabbruch
durchführen lassen wollen, mit einem
Arzt gemeinsame Sache gemacht und
haben das Kind bei einem gestellten
Autounfall verloren.

Stilblüten und Witziges aus
dem Alltagsleben
Wir weisen darauf hin, dass der Steuerpflichtige Bauer eine Haushaltshilfe beschäftigt. Diese wird von ihm
teilweise im Betrieb und teilweise zu Hause benutzt.
Am 24. Januar hatte mein Mann einen Unfall. Er verlor ein Glied. Sind Sie bitte so freundlich und schicken
ein Formular zum Ausfüllen.
Karl-Heinz Bauer ist wegen Todesfall gestorben. Gleichzeitig erhalten Sie eine Kopie des Verstorbenen.
Das Landgestüt gibt alljährlich an geeignete Privatpersonen Hengste während der Deckzeit ab, die dieselben
Aufgaben erledigen, wie ein beim Landgestüt hierzu eingestellter Gestütwärter.
Es ergeben sich jetzt organisatorische Schwierigkeiten, da Weihnachten auch dieses Jahr wieder auf
den 24. Dezember fällt.
Teile dir mit, dass unsere zweite Tochter wieder ein Mädchen geworden ist

R
DE LER
K
MA

Telefon: Kostenfallen im Ausland
Bei Reisen in ein EU-Mitgliedsland oder nach Liechtenstein, Norwegen und Island, fallen keine zusätzlichen Telefon- und SMS-Kosten an. Aber: Trotz Abschaffung der
Roaming-Gebühren im Ausland, bleiben weiterhin ein
paar Kostenfallen. Wir haben Ihnen das Wichtigste zusammengefasst:
■

Die Neuregelung gilt nicht in der Schweiz oder in der
Türkei. Auch auf Kreuzfahrtschiffen, Fähren und in
Flugzeugen können weiterhin Roaming-Gebühren anfallen.

■

Auf Tarife achten: Bei manchen Tarifen kann es für Datenroaming Volumenbegrenzungen geben. Empfehlenswert ist es, wenn Sie sich vor Reiseantritt bei Ihrem
Anbieter erkundigen

■

Kostenfalle Sprachbox: Wenn Sie im Urlaub Ihre
Sprachbox abhören wollen, zahlen Sie genauso viel wie
bei einem aktiven Anruf nach Hause. Unser Tipp: Nachrichten, die ein Anrufer auf Ihrer Box hinterlässt, sind
kostenlos. Schalten Sie Ihre Mobilbox aus, so entstehen
keine zusätzlichen Kosten.

■

Kostenlimit: Von der EU ist ein weltweites Kostenlimit
von 60 Euro für Datenroaming festgeschrieben. Danach
werden Datendienste im Ausland bis zum Ende Ihrer
Rechnungsperiode gesperrt. Bei Reisen in die Schweiz

sind die 60 Euro schnell verbraucht. Abhilfe können
Datenroaming-Zusatzpakete schaffen.
Quelle: Europäische Reiseversicherung AG
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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
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
Michaela Fuchsberger
fuchsberger.michaela@veits-wolf.at
05552 / 62816
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
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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FÜR DAS VERSICHERUNGSWESEN
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