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Wissenswertes über 
die Kaskoversicherung

eine Kfz-Kaskoversicherung dient 
dazu, das Fahrzeug gegen bestimmte 
Risiken zu versichern. Dabei unter-
scheidet man zwischen folgenden 
Varianten:

•	ElEmEntar-	/	tEil-
 KasKoversIcherung

•	Kollisions-	/	Voll-
 KasKoversIcherung

Der Deckungsumfang kann zwischen 
den Anbietern sehr unterschiedlich 
sein, das gleiche gilt auch für den 
selbstbehalt! Die folgende Kurzüber-
sicht informiert sie über die üblichen 
Deckungsinhalte – wobei natürlich im-
mer die Versicherungsbedingungen des 
jeweiligen Anbieters Gültigkeit haben. 

in	der	Elementar-	bzw.	teil-
kaskoversicherung gelten 
versichert:

Feuer:
beschädigung durch brand, explosi-
on sowie schmorschäden an Kabeln
Diebstahl:
Diebstahl bzw. die beschädigung 
durch einbruch

NaturgewalteN:
sturm, hagel, lawinen, Dachla-
winen, schneedruck, hochwasser, 
Felssturz etc.
wilDschaDeN:
Kollision mit Wild- und haustieren 
und beschädigung durch Tierbiss 
("marderbiss").
glasbruch:
bruch von Windschutz-, seiten- und 
heckscheiben; 
Kleingläser, wie scheinwerfer, 
blinkergläser sind meist mit einer 
Zusatzprämie versicherbar

in	der	Kollisions-	bzw.	
vollkaskoversicherung gelten 
zusätzlich versichert:

uNFall bzw. 
KollisioN:
Die beschädigung ihres Fahrzeuges 
durch einen selbstverschuldeten 
Unfall.
ParKschaDeN:
Die beschädigung des geparkten 
Fahrzeuges durch ein unbekanntes 
Fahrzeug 
VaNDalismus:
die mut- oder böswillige beschädi-
gung durch Fremde

es gibt auch Teilkaskovarianten, in 
welchen das Parkschaden- und Van-
dalismusrisiko ebenfalls mitversich-
ert gilt. 

Weiters sind Kaskoverträge erhältlich, 
welche im schadenfall auch mietwa-
genkosten ersetzen. bei der Antrag-
stellung besonders zu beachten sind 
auch Fahrzeug-sonderausstattungen.

bei leasingfahrzeugen sollte auch 
die so genannte „GAP-Deckung“ 
nicht fehlen. Diese Zusatzvereinba-
rung bewirkt im Fall eines Totalscha-
dens, dass der offene betrag aus der 
leasingfinanzierung bezahlt wird, 
auch dann, wenn er den Wiederbe-
schaffungswert (Zeitwert) des Fahr-
zeugs übersteigt.

Viele	Verbesserungen	bei	
Kasko-Produkten	–	Versiche-
rungs-Check	lohnt	sich

Da es besonders in der Kfz-Versi-
cherung einen harten Wettbewerb 
unter den Versicherungsgesellschaf-
ten gibt, werden laufend die bedin-
gungen und leistungen der Verträge 
verbessert. 

Was viele Vollkaskoversicherungskun-
den nicht wissen: es gibt seit einiger 
Zeit Produkte am markt, die auch 
schäden, die man grob fahrlässig 
verursacht hat, mit einschließen. Ty-
pische beispiele sind etwa Unfälle, 
die man durch Unachtsamkeit her-
vorruft, z.b. beim cD-Wechseln, beim 
suchen eines Radiosenders oder wenn 
man sich eine Zigarette anzündet.  

nicht zuletzt gibt es – wie bei fast 
allen Versicherungsprodukten – erheb-
liche Unterschiede in den Prämien. 
es lohnt sich also, seine Versiche-
rungsangelegenheiten in die hände 
eines unabhängigen Fachmannes zu 
geben. Als Versicherungsmakler sind 
wir unabhängig von einzelnen Gesell-
schaften und können aus dem Ange-
bot aller Versicherer das für unsere 
Kunden individuell beste Produkt 
auswählen. 
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Auto brennt in der fremden Garage!
Wer zahlt, wenn dadurch auch das 
Gebäude beschädigt wird?

nun hat der europäische Gerichtshof (euGh) eine grund-
sätzliche entscheidung getroffen. Obwohl der vorliegende 
Fall in spanien zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung 
führte, kann ein derartiges szenario natürlich auch in je-
dem anderen land auftreten.

Der Fahrzeugeigentümer hatte sein Auto in der Privat-
garage eines hauses geparkt. Aufgrund eines Defekts an 
der elektronik geriet das Fahrzeug in brand, nachdem es 
bereits einen ganzen Tag abgestellt war. Die durch den 
Fahrzeugbrand entstandenen schäden am Gebäude betru-
gen über 40.000,00 euro.
Zwar regulierte die Gebäudeversicherung zunächst den 
schaden, regressierte diese schadenzahlung aber in der 
Folge bei der Kfz-haftpflichtversicherung des Fahrzeug-
halters. nachdem dieser die Zahlung verweigerte, kam es 
zum folgenden Rechtsstreit, der nun beim euGh sein end-
gültiges ende fand.

ErgEbnis:	DiE	Kfz-HaftPfliCHtVEr-
siCHErung	ist	lEistungsPfliCHtig!

Der euGh hat festgestellt, dass auch das Parken eines 
Kraftfahrzeugs in einer Privatgarage eine der Funktion als 
beförderungsmittel entsprechende Verwendung darstellt. 
Daran ändert sich auch nichts, wenn das Fahrzeug be-

reits mehr als 24 stunden lang in dieser Garage abgestellt 
war. Parken bedeute, dass das Auto bis zur nächsten Fahrt 
auch über einen längeren Zeitraum nicht bewegt werde. 
letztlich gehe es um die betriebsgefahr, die von einem 
Kraftfahrzeug ausgehe und es komme nur darauf an ob der 
Unfall (die schadenzufügung) in einem nahen örtlichen 
und zeitlichen Zusammenhang mit einem bestimmten be-
triebsvorgang oder einer bestimmten betriebseinrichtung 
des Autos stehe. 

auCH	Das	ParKEn	ist	EinE	
VErwEnDung	DEs	PKw

Der euGh wies darauf hin, dass der begriff „Verwendung 
eines Fahrzeugs“ einen autonomen begriff des Unions-
rechts darstelle, dessen Auslegung nicht dem ermessen 
der einzelnen mitgliedstaaten überlassen werden dürfe.

Die sich in diesem Fall verwirklichte betriebsgefahr 
komme aber natürlich nur dann in Frage, wenn sich das 
Kraftfahrzeug selbst entzündet hat. Wenn das Auto hin-
gegen in brand gesetzt wurde, wäre nur eine Kaskoversi-
cherung für den schaden am Auto leistungspflichtig. Die 
Kfz-haftpflichtversicherung hingegen müsste dann nicht 
für weitere schäden, die durch das brennende Auto ent-
stehen, aufkommen.
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Nach einem Glühwein zu viel, 
besser ein Taxi nehmen!
in der Vorweihnachtszeit wird häu-
fi ger als sonst ein Glas zu viel getrun-
ken, sei es auf  Weihnachtsmärkten 
mit ihren Glühweinständen oder bei 
Weihnachtsfeiern.

unsEr	 tiPP: nehmen sie sich ein 
Taxi, wenn sie ein Glas zu viel haben! 
bei Alkohol am steuer sitzt nicht nur 
der Führerschein locker und drohen 
hohe strafen, auch der Versiche-
rungsschutz ist massiv gefährdet. 
Das Kuratorium für Verkehrssicher-
heit hat aufgelistet, welche Konse-
quenzen das Fahren im alkoholisier-
ten Zustand hat: 

• „Alkohol-Ersttäter“ müssen bei 
einer Alkoholisierung ab 0,5 Pro-
mille mit einer strafe von 300 bis 
3.700 euro rechnen. 

• Ab 0,8 Promille sind eine Strafe 
von 800 bis 3.700 Euro und 

 1 monat Führerscheinentzug vor-
gesehen.

• Ab 1,2 Promille erhöht sich die 
strafe von 1.200 bis 4.400 euro 
und eine nachschulung sowie 
vier monate Führerscheinentzug 
stehen bevor.

• Wer mit mehr als 1,6 Promille er-
wischt wird, zahlt zwischen 1.600 
und 5.900 euro strafe, muss zur 
nachschulung, zum Amtsarzt und 
Verkehrspsychologen und ist für 
mindestens sechs monate den 
Führerschein los. 

• Die Grenze von 0,1 Promille gilt 
für Probeführerscheinbesitzer, 
Traktorfahrer und mopedlenker 
jeweils bis 20 Jahre, für lkw- und 
buslenker gilt dies immer. 

• Bei Unfällen mit Personenschaden 
drohen zudem haftstrafen. 

Alkohol am steuer bringt aber auch 
massive Probleme mit der Kfz-haft-
pfl ichtversicherung sowie mit einer 
allfälligen Kasko- und Rechtsschutz-
versicherung mit sich, wenn es zu 
einem schaden kommt. War ein Fah-
rer bei einem Unfall nachweislich al-
koholisiert, sind Kaskoschäden nicht 
gedeckt und auch die Rechtschutz-
versicherung ist zur Gänze leistungs-
frei. Die Kfz-haftpfl ichtversicherung 

des alkoholisierten lenkers deckt 
zwar nach einem Unfall die berech-
tigten Ansprüche eines geschädigten 
Dritten, kann aber im Regressweg 
11.000 euro zurückfordern, wenn 
der Alkolenker 0,8 Promille oder 

mehr blutalkohol hatte. Kommen 
weitere Obliegenheitsverletzungen 
hinzu, etwa abgefahrene Reifen oder 
deutlich überhöhte Geschwindigkeit, 
können maximal 22.000 euro am 
Regressweg fällig werden.
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Wir bedanken uns recht herzlich 
… für das Kompliment 
von Herrn Nikolaus Menger
das muss eInFach mal 
gEsagt	wErDEn!

Danke für eure überaus professio-
nelle Arbeit, für euer engagement 
euren Klienten gegenüber, für die 
rasche und unkomplizierte Abwick-
lung von schadensfällen und die 
persönliche betreuung.

immer wieder, wenn ich Konfrontati-
onen mit Versicherungen in meinem 
Umfeld mitbekomme, erlebe wie 
umständlich und mühsam es sein 
kann, schadensfälle abzuwickeln, 
oder auch nur gute Angebote zu be-
kommen, bin ich sehr beruhigt mei-
ne Versicherungen in eurer hand zu 
wissen. ich weiß, ich bekomme das 
beste Angebot und brauche in allen 
belangen des Versicherungswesens 
nur einen Kontakt – Veit & Wolf. 
Das ist service wie er sein sollte.

besonders möchte ich mich für die 
tolle Abwicklung im Fall meines 
Fahrradsturzes bei euch bedanken. 
Dank eurer Abwicklung und eurem 
einsatz im sinne des Versicherten, 
war mir eine Rehabilitation möglich, 
ohne die ich heute wahrscheinlich 
gröbere Folgeschäden hätte. Trotz im 
Raum stehender Kündigung seitens 
der Versicherung, wendet ihr diese 
nicht nur ab, sondern holt auch noch 
eine besonders günstige Prämie 
raus. solche Fälle, und da gab es 

mehr, haben mir gezeigt, dass ihr 
euch voll für eure Kunden einsetzt.
noch etwas, was ich als wichtig für 
die Zukunft erachte.

im Zeitalter der Digitalisierung, den 
Angeboten von Online-Diensten, ob 
Preisvergleiche oder ganze Versi-
cherungspakete, hat die persönliche 
beratung und betreuung, einen ganz 
besonderen Wert. Woher soll eine 
Online-Plattform wissen, welches 
Versicherungspaket mein persön-
liches Risiko am besten abdeckt. 
ihr leistet beste beratung, findet 
immer das optimale Paket und im 
Gegensatz zu Versicherungen kann 
ich mit absoluter sicherheit sagen, 
dass ich als Klient bei euch im 
mittelpunkt eures handelns stehe. 
macht weiter so, dann bleibt ihr 
unschlagbar.

DanKE!

nikolaus menger
Veits & Wolf-Kunde seit 2005

Quadrella 12, 6706 Bürs
Tel & Fax 05552 30 00 1, Mobil 0664/22 512 10

www.auto-glas.at, office@auto-glas.at

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!
Ausgezeichnet mit dem 

AUsTRiA-Qualitätsgütezeichen
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLERUnAbhänGiGe VeRsicheRUnGsmAKleR
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Landwirtschaft – Was muss eine gute 
Versicherungsdeckung enthalten?

Erweiterung des Betriebs – 
Gefahrenerhöhung

Vor allem eine sehr umfangreiche Feuer- und haftpflicht-
versicherung, da in diesen zwei bereichen am häufigsten 
die existenzbedrohenden schäden passieren.

in der Feuerversicherung ist vor allem darauf zu achten, 
dass die grobe Fahrlässigkeit sowie das einstellen von KFZ 
vereinbart gilt, da das einstellen von KFZ in landwirtschaft-
liche Gebäude bei der täglichen Arbeit eines jeden land-
wirtes üblich ist, dies aber in älteren oder nicht aktuellen 
Verträgen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist!
hohe Kosten fallen nach einem brandschaden auch im 

bereich der Abbruch- u. entsorgungskosten (heu) an – 
hier ist unbedingt eine ausreichende Versicherungssumme 
zu vereinbaren.

Die landwirtschaftliche haftpflichtversicherung umfasst 
alle Tätigkeiten, die ein landwirt gemäß Gewerbeordnung 
ausführen darf – es ist darauf zu achten, dass diverse ne-
bentätigkeiten (erdarbeiten, maschinenring, hofverkauf, 
Zimmervermietung, usw.) besprochen und angegeben wer-
den, damit auch diese bereiche mitversichert sind.
Da Geräte (besonders landwirtschaftliche Kraftfahrzeuge 
und Traktoren) u. Technik in der landwirtschaft sehr stark 
zugenommen haben und auch dementsprechend viel Ka-
pital binden, kann dies mittels elektronik- und maschi-
nenbruchversicherung abgedeckt werden.

Den hohen Wert der Tiere, welcher die Grundlage für das 
einkommen des landwirtes ist, versichern wir im Zuge ei-
ner seuchen- oder ertragsschadenversicherung. 

Wir sehen die landwirtschaft als umfangreichen Gewerbe-
betrieb – aufgrund der vielseitigen Tätigkeiten des land-
wirtes bedarf es einer guten betreuung und gemeinsamer 
Risikoanalyse.

Die erweiterung eines Unternehmens 
ist immer auch der Versicherung zu 
melden. Wird eine solche Anzeige 
verabsäumt und kommt es zu einem 
schadensfall, der mit der betriebser-
weiterung in einem Zusammenhang 
steht, könnte der Versicherer lei-
stungsfrei werden!

DAZU eine enTscheiDUnG Des 
ObeRsTen GeRichTshOF:

Der Versicherungsnehmer betrieb 
eine Abfindungsbrennerei und hatte 
bei Abschluss der Versicherung ange-
geben, dass maximal 14 Tage im Jahr 
und maximal 100 liter schnaps ge-
brannt werden. Doch ein paar Jahre 
später beantragte der Versicherungs-
nehmer die Gewerbeberechtigung 
für die erzeugung von lebensmittel, 
um in der Folge mit dem handel 
der selbsterzeugten spirituosen eine 

selbständige Tätigkeit zu beginnen. 
Gleichzeitig erhöhte er die Produk-
tion auf ca. 700 liter schnaps pro 
Jahr, wofür er etwa 28 Brenntage pro 
Jahr benötigte.

Wegen einer undichten stelle an der 
mit Flüssiggas betriebenen Verbren-
nungsanlage kam es zu einer explo-
sion. Der Versicherer lehnte jegliche 
leistung ab, da der Versicherungs-
nehmer die Ausweitung der brenne-
rei und damit die erhöhung der Ge-
fahr nicht bekanntgegeben hatte.

Auch der OGh befand, dass damit 
eine Gefahrerhöhung verwirklicht 
wurde, die den eintritt des schadens 
wahrscheinlicher gemacht hat. Der 
Versicherer hätte bei meldung dieser 
Gefahrerhöhung den Versicherungs-
vertrag aufheben oder gegen erhö-
hung der Prämie fortsetzen können.

Die Ausweitung einer vorerst nur 
hobbymäßig ausgeübte Tätigkeit 
zu einem gewerblichen betrieb, so-
wie die Vervielfachung der Produk-
tionsmenge, stellen auf jeden Fall 
eine Gefahrerhöhung dar, die dem 
Versicherer anzuzeigen sind. eine 
nichtmeldung kann demnach zur 
leistungsfreiheit des Versicherers 
führen, wobei die Gefahrerhöhung 
kausal für den eintritt des Versiche-
rungsfalles sein muss.
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Weihnachtseinkäufe – Umtausch-
recht – Gutschein abgelaufen?
manchmal ist die Freude beim beschenkten über das 
Weihnachtsgeschenk eher bescheiden. etwa wenn der 
Weihnachtsmann einen völlig anderen modegeschmack 
hat oder die Größe eines Kleidungsstücks überhaupt nicht 
passt. ebenso ein geschenkter bestseller der bereits im 
bücherregal steht oder die Krawatte nur im Fasching zu 
tragen wäre. Aber kein Problem, Unerwünschtes kann man 
ja umtauschen … oder?

rECHtsansPruCH	oDEr	
entgegenKommen?
Das Recht auf Umtausch oder Rückgabe gekaufter Pro-
dukte besteht nicht, wenn man den Kaufvertrag vor Ort 
abgeschlossen hat. Viele Geschäfte gewähren ihren Kun-
den zwar freiwillig eine Umtauschmöglichkeit, gesetzlich 
verankert ist das aber nicht und statt Geld zurück gibt es 
meist einen Gutschein.

onlinE-Kauf:	
ein Kauf im internet ist üblicherweise mit einem 14-tägi-
gen Rückgaberecht verbunden. Ausgenommen bleiben 
aber auch hier etwa versiegelte und bereits geöffnete 
DVDs oder personalisierte Waren z.b. mit Wunschgravie-
rung.
 
geWÄhrleIstung versus garantIe
Weist das Produkt einen mangel auf, stehen ihnen je-
doch sehr wohl die behebung des schadens oder ersatz 
zu, eventuell auch Preisminderungen oder Rückerstat-
tung des Kaufpreises. Dieses Recht auf Gewährleistung 
kann vom händler keineswegs ausgeschlossen oder ein-
geschränkt werden. eine vertragliche Garantie hingegen 
ist freiwillig und beinhaltet jene Zusagen, die in den 
bedingungen angeführt sind. Der Umfang ist je nach Un-
ternehmen unterschiedlich und kann bis zur garantierten 
Geldrückgabe reichen.

tiPPs	zur	wEiHnaCHtsfrEuDE
informieren sie sich vorsorglich schon beim Kauf, ob und 
bis wann sie die Ware umtauschen können. Gerade wenn 
sie ihre einkäufe schon recht frühzeitig erledigt haben, 
könnte am Weihnachtsabend die Rückgabefrist schon ab-
gelaufen sein. Daher vereinbaren sie - am besten schrift-
lich auf der Quittung - vorsorglich eine verlängerte Rück-
gabefrist.
 
Ein	gutsCHEin	Passt	immEr,	
doch WIe lange Ist er gÜltIg?
Geschenk-Gutscheine haben zur Weihnachtszeit hochsai-
son. Aber unerfreulich wird es, wenn es beim einlösen 
heißt: „Dieser Gutschein ist abgelaufen!“  in diesem Fall 
können sie sich aber wehren, denn gekaufte Gutscheine 
sind grundsätzlich 30 Jahre gültig!
 
unsEr	tiPP:	
Recht haben und Recht bekommen ist nicht immer das-
selbe! Dann hilft ihnen die passende Rechtsschutzversi-
cherung, ihre Ansprüche durchzusetzen.

„Wir haben die Tapete mit Ungeziefermittel ruiniert. 
Zahlt die hausratversicherung den schaden? 
Das waren so kleine weiße Würmer. ich habe ihnen 
welche beigelegt …“

„nur nachts, wenn ich schlafe, habe ich schmerzen, 
werde aber davon nicht wach.“

„ich habe mir jetzt einen Wachhund zugelegt, der Tag 
und nacht mein eigentum verteidigt und geeignet ist, 
potenzielle einbrecher in die Flucht zu schlagen. ihr 

Risiko, einen Versicherungsfall wegen Raubes oder 
einbruchs zu haben, verringert sich damit erheblich. 
Als Ausgleich dafür könnten sie die hundesteuer 
übernehmen …“

„ich bitte sie, mir den schadenersatz für die teure 
liege termingerecht zu schicken, da ich nur an 
diesem Tag empfänglich bin!“

„Zur Vorgeschichte gab ihre Versicherte eine Unter-
leibsentfernung an.“

STILBLÜTEN
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Sportlich engagiert für 
einen guten Zweck

Veits & Wolf – 
ausgezeichnete 
Qualität erneut 
bestätigt!

Auch dieses Jahr haben wir ein „Veits & Wolf – Racing-Team“ zum Kartrennen, veranstaltet von sandro bickel, entsandt. 
im mittelpunkt dieser sportlichen Abwechslung steht die finanzielle Unterstützung der „Wann & Wo – Patenkinder“ 
und der Aktion „stunde des herzens“. An dieser stelle gratulieren wir dem Veranstalter Abb-motorsport recht herzlich 
zu diesem event!

v.l.n.r.: norbert Jakob, michael Wolf, 
michael Veits, Peter Rauch

im Jahr 1995 wurde unser Unternehmen erstmals mit 
dem Austria-Gütezeichen ausgezeichnet und seither 
erhielten wir diese Auszeichnung ununterbrochen im 
Zwei-Jahresintervall zugesprochen. 

Auch heuer erfolgte wieder eine Prüfung der Qualität 
unserer Arbeit und das Gütesiegel wurde uns wieder für 
weitere zwei Jahre verliehen. Wir freuen uns sehr über die-
se Anerkennung und bedanken uns vor allem bei unserem 
Team, für die hervorragenden – wiederum ausgezeichne-
ten – leistungen für unsere Kunden.

   
Gerhard Veits     &     michael Wolf
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Risikosportarten & Unfallversicherung

eine private Unfallversicherung ist eigentlich einfach zu 
erklären und die Prämien sind recht günstig. Problema-
tisch kann es aber werden, wenn Versicherte nach Ver-
tragsabschluss mit einer Risikosportart beginnen.

was	ist	EinE	risiKosPortart?
in den Versicherungsbedingungen fi nden sich (leider) sehr 
unterschiedliche Aufl istungen, welche sportarten die ein-
zelnen Versicherer von der Deckung ausschließen. ist eine 
Risikosportart im Ausschlusskatalog enthalten, ist der 
Versicherer jedenfalls leistungsfrei, auch wenn die ange-
führte sportart nur einmalig (etwa im Urlaub) ausgeübt 
wird (z.b. bungee Jumping oder Rafting).

nur	EinigE	bEisPiElE:
• alle Flugsportarten, Fallschirmspringen;
• motorsportliche Wettbewerbe;
• Teilnahme an Landes-, Bundes- oder internationalen 

Wettbewerben in den bereichen nordischer und alpiner 
schisport, snowboarden, Freestyling, bob-, skibob-, 
skeletonfahren oder Rodeln; 

• Kampfsportarten;
• Klettern ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, 

eisklettern;
• Freeclimbing;
• Tauchen ab einer bestimmten Tiefe
• Fußball, handball, Football, u. ä. ab einer bestimmten liga
• Radrennen, Mountainbike-Downhill;
• Base Jumping, Kitesurfen, Canyoning;

BItte unBedIngt Beachten:
bereits bei der Antragstellung ist der Versicherungsneh-
mer verpfl ichtet, dem Versicherer alle ihm bekannten Um-
stände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, 
anzuzeigen. Übt der Versicherungsnehmer eine Risiko-
sportart aus und gibt er diese bei Vertragsabschluss nicht 
bekannt, ist der Versicherer unter Umständen leistungs-
frei, unabhängig davon, ob die betroffene Risikosportart 
im Ausschlusskatalog aufgelistet ist.
Der Versicherungsnehmer ist zudem verpfl ichtet, dem Ver-
sicherer die Aufnahme einer besonders gefährlichen Frei-
zeitaktivität auch während der Vertragslaufzeit bekannt zu 
geben. Andernfalls kann der Versicherer vollständig oder 
teilweise leistungsfrei sein, wenn der Unfall bei Ausübung 
der nicht nachgemeldeten Risikosportart eintritt.

versIcherungsschutZ 
fÜr	gEfÄHrliCHE	sPortartEn
eine Unfallversicherung kann grundsätzlich auch für nahe-
zu alle Risikosportarten abgeschlossen werden. Dafür gibt 
es spezialversicherer und eigene Prämientarife.
bitte denken sie daran, wenn sie sich für die Ausübung 
einer vermeintlich gefährlichen sportart entscheiden. 

WiR beRATen sie GeRne!

Wir wünschen Ihnen eine frohe 
Weihnachtszeit und alles erdenklich 
Gute für das neue Jahr!

Gerhard Veits & Michael Wolf
und das ganze Maklerteam

Für Ihr Vertrauen, Ihre Kundentreue und 
die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 
bedanken wir uns recht herzlich!

Merry 
  Christmas
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Achtung Rutschgefahr! 
Wer ist für die Räumung zuständig?
Jedes Jahr verletzen sich viele Österreicherinnen durch 
stürze auf glatten oder rutschigen Gehsteigen so schwer, 
dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das 
ist nicht nur für die Verletzten unangenehm, auch für die 
Personen, die für den Gehsteig verantwortlich sind, dro-
hen Konsequenzen!

neben einem möglichen strafverfahren sind auch scha-
denersatzforderungen des Geschädigten und Regressfor-
derungen der sozialversicherung zu erwarten. Gehsteige 
von Liegenschaften im Ortsgebiet müssen zwischen 6 
und 22 Uhr in der gesamten breite frei von schnee und 
Glatteis sein. sofern kein Gehweg vorhanden ist, muss der 
straßenrand auf einer breite von einem meter geräumt 
werden und bei entsprechender Wetterlage auch mehr-
mals am Tag. Durch nässe rutschig gewordenes laub kann 
ebenfalls zu einem sturzrisiko bei Fußgängern führen. 
hier gilt dieselbe Regelung: Gehsteige müssen gefahrlos 
benutzbar sein. 

AchTUnG: Diese Räum- und streupflicht gilt auch, wenn 
der Gehweg bzw. der straßenrand der Gemeinde gehören. 
Der liegenschaftseigentümer muss dafür sorgen, dass die 
Wege vor seinem Grundstück frei begehbar sind. Wer für 
die erhaltung des Gehsteiges verpflichtet ist, ist für die 
Räum- und streupflicht nicht relevant. Das geht auch aus 

einer neuen entscheidung des Obersten Gerichtshofs her-
vor. selbst die einräumung eines Dienstbarkeitsrechtes 
am Gehsteig entbindet den liegenschaftseigentümer 
nicht von dieser Pflicht. nur eine ausdrückliche Vereinba-
rung, beispielsweise mit einem Winterdienst, kann davon 
befreien.

Dieses haftungsrisiko kann durch eine haftpflicht aus 
haus- und Grundbesitz, welche im normalfall in eigen-
heimpolizzen bzw. in betriebshaftpflichtversicherungen 
enthalten ist, abgedeckt werden. Auch für unbebaute 
Grundstücke ist es daher wichtig, dass eine derartige 
haftpflichtversicherung gewählt wird.



DE
R

MA
KLE

R

UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

www.veits-wolf.at

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

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

AllGem. beeiD. GeRichTl. sAchVeRsTänDiGeR
FÜR DAs VeRsicheRUnGsWesen

miTGlieD beim ÖsTeRReichischen
VeRsicheRUnGsmAKleRRinG

AUsGeZeichneT miT Dem
AUsTRiA GÜTesieGel
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UnAbhänGiGe VeRsicheRUnGsmAKleR

  Der direkte      
draht zu 

unserem Team

■ Zentrale BludenZ:
Telefon: 05552 / 62816
Fax: 05552 / 66593
office.bludenz@veits-wolf.at

lianE	CamPEstrini
campestrini.liane@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 11

ruth BIschoF
bischof.ruth@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 21

marIanne egle
egle.marianne@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 40

mattHias	lamPErt
lampert.matthias@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 20

nIna orlaInsKy
orlainsky.nina@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 16

rIta Burtscher
burtscher.rita@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 12

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

sarah BlenKe
blenke.sarah@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 17

marIon schmIdt
schmidt.marion@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 23

ulrIKe veIts
veits.ulli@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 26

denIse 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

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

mIchael WolF
wolf.michael@veits-wolf.at
05522 / 71550
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