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Wir stellen die Weichen 
für die Zukunft

Geschätzte Kunden von veits & Wolf!

mit der fidesda entsteht einer der 
größten, unabhängigen Versiche-
rungsmakler in Vorarlberg. mit dem 
Zusammenschluss von Veits & Wolf, 
gegründet 1982 und ganner & Part-
ner, gegründet 1996, bündeln zwei 
branchen-Profis ihre jahrzehntelange 
erfahrung und Kompetenz zu einem 
neuen Flaggschiff. mit an bord ist 
auch die Zm3 immobiliengesellschaft.

Die vollständige eingliederung der 
beiden Unternehmen in die neue 
gesellschaft ist für 2023 geplant. 
Unter der geschäftsführung von lng. 
michael selb und Andreas grab-
her meier sowie den bisherigen 
geschäftsführern der bekannten 
Unternehmen, als gesellschafter und 
Aktive im operativen Führungsteam, 
stellt sich fidesda den herausforde-
rungen der Zukunft für über 10.000 
zufriedene Kunden.

vertrauen durch Kompetenz und 
Kontinuität 

Kontinuität, persönliche Kundenbe-
ratung und -betreuung, erstklassige 
Versicherungsprodukte sowie hervor-
ragend ausgebildete, in den Unter-
nehmen tätige mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter sind nur einige der 
besonderen merkmale des neuen 
Flaggschiffs fidesda. Wir, gerhard 
Veits & michael Wolf, bleiben weiter 
Ansprechpartner für unsere Kunden!

Auch die neuen geschäftsführer der 
fidesda stehen dafür, die ldeologien 
und Qualitätsansprüche für individu-
elle Versicherungslösungen in wei-
terer Zukunft fortzusetzen.

synergien nutzen, um gestärkt in die 
Zukunft zu gehen. die Digitalisierung, 
effiziente Prozess-Abläufe intern wie 
extern, zukunftsorientierte Technolo-
gien und fachgerechte Ausbildungs-
möglichkeiten in den eigenen rei-
hen, sind wichtige bausteine zum 
erfolg. Der Zusammenschluss zur 
fidesda eröffnet neue Wege in diese 
richtung. Die unabhängige Versiche-

rungsmaklergesellschaft gibt sich für 
die sukzessive, operative eingliede-
rung, der bis dahin weiterbestehen-
den Unternehmen Veits & Wolf und 
ganner & Partner, ganz gezielt die 
notwendige Zeit bis 2023. Das macht 
sich für alle bezahlt: Für Kunden, die 
internen Teams und für Produkt- und 
Kooperationspartner. 

sicher mit den richtigen Partnern
Wir setzen uns weiter für eine ganz-
heitliche risikobetrachtung, indivi-
duelle Versicherungslösungen und 
nachhaltige geschäftsbeziehungen 
ein. Vertrauen in unsere Teams, Pro-
dukt- und Kooperationspartner sowie 
in die region Vorarlberg ist dafür 
wesentlich. 

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

fidesda hat sich deshalb folgende 
Werte zum erklärten Ziel gemacht:

vertraut  Der name, die Vorarlber-
ger herkunft und die 

 Tradition verpflichten.
versichert  Kunden dürfen auf 

unabhängige beratung 
und ausgesuchte Quali-
tätsprodukte zählen.

verbunden  experten agieren profes-
sionell in allen Versiche-
rungsangelegenheiten.

verwurzelt  mit der region Vorarl-
berg seit Jahrzehnten.

vereint  gebündelte Kräfte 
bekannter Versiche-
rungs-Profis unter einer 
marke: fidesda

verstanden   individuelle Versiche-
rungslösungen für 

 Private Klienten und 
Unternehmen.

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

so ist fidesda als unabhängiger Ver-
sicherungsmakler für die zukünf-
tigen herausforderungen gut aufge-
stellt, um seine bestehenden bzw. 
potenziellen Kunden wie gewohnt, 
professionell und kompetent in Ver-
sicherungsfragen zu beraten und zu 
begleiten.

gerhard Veits & michael Wolf

1. r. v.l.n.r.: ing. michael selb, Andreas grabher meier
2. r. v.l.n.r.: gerhard Veits, michael Wolf, ivo ganner
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Fehler bei der Altersvorsorge
beim sparen für die rente sind immer noch viele Öster-
reicherinnen unentschlossen oder verdrängen die realität. 

Viele hoffen auf einen lebensabend ohne sorgen. endlich 
Zeit für die schönen Dinge im leben. Wer seinen ruhestand 
ohne finanzielle ängste genießen möchte, muss früh mit 
der Planung beginnen. Aber auch wer privat vorsorgt, macht 
nicht automatisch alles richtig.

Fehler: dIe eInKommenslücKe Zu unterschätZen

Dass die gesetzliche rente mit sicherheit nicht reichen 
wird, um im Alter den aktuellen lebensstandard zu halten, 
ist ohnehin klar. Die meisten Österreicherinnen haben aber 
nicht die geringste Vorstellung davon, wie groß ihre ein-
kommenslücke tatsächlich sein wird. Auch wenn sich die 
gesamte lücke nicht vollständig schließen lässt, weil etwa 
der monatlich dafür aufzuwendende betrag zu hoch wäre, 
sollte zumindest ein Teil davon durch private Vorsorge wie-
der aufgefüllt werden. 

Fehler: dIe altersvorsorGe nach hInten 
verschIeben

Die Altersvorsorge Jahr für Jahr vor sich herzuschieben rächt 
sich im Alter. Je später man mit dem sparen beginnt, desto 
weniger profitiert man vom Zinseszinseffekt!  Dieser effekt 
fällt umso stärker aus, je höher der Zinssatz und je länger 

der Zeitraum ist. somit erhöht sich auch die Zusatz-rente, 
die man im Alter erwarten kann.

Fehler: rendIteschWache vorsorGe-ProduKte 
Wählen

Wer sein geld sinnvoll für die rente anlegen möchte, kommt 
um Aktien kaum herum. bei längerfristigen investments ist 
das risiko absolut überschaubar. Zudem lassen sich garan-
tien in verschiedene rentenmodelle vertraglich einbauen. 
ein blick zurück zeigt, dass sich sparen mithilfe von Aktien 
immer gelohnt hat, wenn die Veranlagung über mehrere 
Jahrzehnte gehalten wurde. 

Fehler: Zu GerInGes durchhaltevermöGen

egal für welche Form der Altersvorsorge man sich entschei-
det: Wichtig ist vor allem Ausdauer! Wer zu oft seine strate-
gie ändert, muss mit finanziellen einbußen rechnen. Denn 
bei einem Wechsel entstehen immer auch Kosten – seien 
es Abschlussgebühren beim Versicherungsvertrag oder Tra-
ding-Kosten beim Aktienhandel. gerade am Kapitalmarkt 
sollten sparer langfristig planen und nicht auf jede markt-
schwankung reagieren. nicht umsonst lautet eine alte bör-
senweisheit: „hin und her macht Taschen leer“. Anleger 
sollten sich professionell beraten lassen und gemeinsam 
mit einem unabhängigen berater eine strategie entwickeln, 
die zu ihnen und ihrer lebenssituation passt. 
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Fehler bei der Altersvorsorge
Beim Sparen für die Rente sind immer noch viele Öster-
reicherInnen unentschlossen oder verdrängen die Realität. 

Viele hoffen auf einen Lebensabend ohne Sorgen. Endlich 
Zeit für die schönen Dinge im Leben. Wer seinen Ruhestand 
ohne finanzielle Ängste genießen möchte, muss früh mit 
der Planung beginnen. Aber auch wer privat vorsorgt, macht 
nicht automatisch alles richtig.

Fehler: DIE EINKOMMENSLÜCKE ZU UNTERSCHÄTZEN

Dass die gesetzliche Rente mit Sicherheit nicht reichen 
wird, um im Alter den aktuellen Lebensstandard zu halten, 
ist ohnehin klar. Die meisten ÖsterreicherInnen haben aber 
nicht die geringste Vorstellung davon, wie groß ihre Ein-
kommenslücke tatsächlich sein wird. Auch wenn sich die 
gesamte Lücke nicht vollständig schließen lässt, weil etwa 
der monatlich dafür aufzuwendende Betrag zu hoch wäre, 
sollte zumindest ein Teil davon durch private Vorsorge wie-
der aufgefüllt werden. 

Fehler: DIE ALTERSVORSORGE NACH HINTEN 
VERSCHIEBEN

Die Altersvorsorge Jahr für Jahr vor sich herzuschieben rächt 
sich im Alter. Je später man mit dem Sparen beginnt, desto 
weniger profitiert man vom Zinseszinseffekt!  Dieser Effekt 
fällt umso stärker aus, je höher der Zinssatz und je länger 

der Zeitraum ist. Somit erhöht sich auch die Zusatz-Rente, 
die man im Alter erwarten kann.

Fehler: RENDITESCHWACHE VORSORGE-PRODUKTE 
WÄHLEN

Wer sein Geld sinnvoll für die Rente anlegen möchte, kommt 
um Aktien kaum herum. Bei längerfristigen Investments ist 
das Risiko absolut überschaubar. Zudem lassen sich Garan-
tien in verschiedene Rentenmodelle vertraglich einbauen. 
Ein Blick zurück zeigt, dass sich Sparen mithilfe von Aktien 
immer gelohnt hat, wenn die Veranlagung über mehrere 
Jahrzehnte gehalten wurde. 

Fehler: ZU GERINGES DURCHHALTEVERMÖGEN

Egal für welche Form der Altersvorsorge man sich entschei-
det: Wichtig ist vor allem Ausdauer! Wer zu oft seine Strate-
gie ändert, muss mit finanziellen Einbußen rechnen. Denn 
bei einem Wechsel entstehen immer auch Kosten – seien 
es Abschlussgebühren beim Versicherungsvertrag oder Tra-
ding-Kosten beim Aktienhandel. Gerade am Kapitalmarkt 
sollten Sparer langfristig planen und nicht auf jede Markt-
schwankung reagieren. Nicht umsonst lautet eine alte Bör-
senweisheit: „Hin und her macht Taschen leer“. Anleger 
sollten sich professionell beraten lassen und gemeinsam 
mit einem unabhängigen Berater eine Strategie entwickeln, 
die zu ihnen und ihrer Lebenssituation passt. 



04
DE
R

MA
KLE

R

Das anhaltende Niedrigzinsumfeld hat alles, was wir über Zin-
sen und sichere Geldanlage gehört haben, in Frage gestellt. 
Denn bei klassischen Sparformen wie Sparbuch oder Konto 
liegt der Ertrag derzeit unter der Inflation – das bedeutet reale 
Kaufkraftverluste. Am Sparbuch sollte daher nur die Liquidi-
tätsreserve für Allfälliges und Unvorhersehbares liegen. Zur 
ZEITWERTsicherung braucht es breitgestreute Geldanlagen 
wie fondsgebundene Lebensversicherungen, Aktien oder Ak-
tienfonds, die uns eine LEBENSWERTE Rendite liefern. Dabei 
sollte man aber auf ein paar Kriterien achten: 

Bedarfsgerechte Garantien sind gefragt

Bisher wurde Sicherheit gerne als Garantie definiert. Jedoch: 
Garantien kosten Rendite. Wir sollten daher auf Garantien 
während der Ansparphase verzichten, um dafür mehr Rendite 
für unsere Pension zu erzielen.

Flexibilität wird neu definiert

Wer während des Erwerbslebens an seine ZEITWERTsicherung 
geht, dem droht vermutlich Altersarmut. Bei der ZEITWERT- 
sicherung geht es daher um eine intelligente Kombination von 
Sparformen, die bedarfsgerecht aufeinander abgestimmt sind. 
So lässt sich über einen attraktiven Zeitraum bereits mit mo-
deraten Beiträgen ein kleines Vermögen aufbauen.

LEBENSWERTE Lösungen  
von HDI LEBEN
Die fondsgebundenen Rentenversicherungen TwoTrust 
Aktiv und TwoTrust Invest wurden vielfach ausgezeich-
net und tragen das Österreichische Umweltzeichen für 
Nachhaltige Finanzprodukte. Diese klare Positionierung 
prägt auch die exklusive Fondsselektion. Insgesamt umfasst 
das Anlageuniversum rund 80 qualitätsgeprüfte Invest-
mentfonds und 21 ETFs renommierter Fondsgesellschaften 
sowie sechs aktiv gemanagte Portfolios von HDI LEBEN. 

ZEITWERTsicherung lässt sich an drei simplen Kriterien veranschaulichen:
 Rentabilität steht für den Ertrag einer Kapitalanlage. Rentablere Veranlagung ist oft weniger sicher und  

 längerfristig orientiert. 

 Sicherheit steht für den Erhalt des angelegten Geldes und hängt von Faktoren wie Konjunktur, Inflation, Länder-  
 oder Währungsrisiken ab. Höhere Sicherheit kann durch Diversifikation erreicht werden.

 Liquidität steht für die Verfügbarkeit des Geldes. Liquide Anlagen sind oft weniger rentabel, bieten jedoch flexible  
 Rückkaufmöglichkeiten.

ZEITWERTsicherung: LEBENSWERTE Rendite ist für die 
Altersvorsorge unerlässlich

be
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Diese Fehler sollten Sie  
bei der ZEITWERTsicherung  
unbedingt vermeiden:

 Zu spät damit beginnen
 Darauf verlassen, dass es schon irgendjemand richten wird
 Auf eine angemessene Inflationsabsicherung vergessen
 Vorzeitig auf die Altersvorsorge zugreifen
 Geldanlagen ohne Renditeerwartung wählen

Fazit 

ZEITWERTsicherung
Zur Absicherung Ihrer finanziellen Zukunft.

HDI_2019_ANZ_Q_266X103_WEIN_RZ_NEU_02.indd   1 09.11.21   18:44

HDI Lebensversicherung AG 
Direktion für Österreich

www.hdi-leben.at
www.lebenswert.at

HDI Inserat A4 Zeitwertsicherung.indd   1 10.11.21   17:59
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harte realität

die häufigsten Ursachen 
für eine berufsunfähigkeit

mit einer aktuellen studie des marktforschungsinstituts 
spectra wird neuerlich bestätigt, was weitgehend bekannt 
aber dennoch verdrängt wird: 75 % der österreicherinnen 
werden von ihrer Pension nicht gut leben können

Voraussichtlich werden doppelt so viele Frauen wie männer 
künftig weniger als 1.000 euro Pension pro monat bekom-
men. etwa drei Viertel der Frauen können nicht einmal unge-
fähr einschätzen, wie hoch ihre renteneinkünfte sein werden.
schätzungsweise wird der durchschnittliche Pensions-
betrag für Frauen bei 979 euro liegen. 

dIe altersarmut wird daher für viele rentenbeziehe-
rinnen zur harten realität werden! Die Unkenntnis, die 
bei den Frauen über ihre finanzielle Zukunft herrscht, ist 
besorgniserregend. Auch das Wissen um das 3-säulen-
modell der Pensionsvorsorge (1. staatliche Pension, 2. 
betriebliche Altersvorsorge, 3. private Altersvorsorge) ist 
bei Frauen signifikant weniger vorhanden als bei männern.

PrIvate altersvorsorGe ist daher dringend erfor-
derlich! Zeit, die vergangen ist, lässt sich nicht aufholen. 
Den idealen Zeitpunkt für den Abschluss einer privaten 

Pensionsvorsorge finden sie ganz einfach – er lautet: 
Je früher, desto besser!

mit einer freiwilligen Pensionsversicherung sichern sie sich 
ihren lebensstandard nachhaltig ab und schaffen sich grö-
ßere finanzielle Freiräume. lassen sie sich unabhängig 
beraten.

eine berufsunfähigkeit wird am häufigsten durch psy-
chische Krankheiten und Verhaltensstörungen verursacht. 
erst an zweiter stelle liegen erkrankungen des muskel-
skelett-systems. Dahinter folgen bösartige neubildungen 
beziehungsweise Krebserkrankungen und Krankheiten 
des herz-Kreislauf-systems. Die ränge fünf und sechs der 
bU-Ursachen belegen Krankheiten des nervensystems 
beziehungsweise Unfälle. neben dem auffälligsten Trend 
– der Zunahme von psychischen leiden wie Depressionen 

oder burnout – ist eine weitere entwicklung erkennbar: 
Die starke Zunahme der leistungsfälle.

Die private Versicherungswirtschaft bietet zahlreiche 
lösungen an, um sowohl einen fehlenden gesetzlichen Ver-
sicherungsschutz als auch die durch Unfall oder Krank-
heit auftretenden einkommenslücken, die trotz einer zuer-
kannten invaliditätspension entstehen, abzusichern. Zu 
nennen ist hier unter anderem eine private erwerbs- oder 
berufsunfähigkeits-Versicherung.

 

1 2 3 4 5 6 

31,55% Psychische
erkrankungen

21,17% erkrankungen 
des skelett- und 
bewegungsapparates

15,00% Krebs und 
ähnliche erkrankungen

9,41% Unfälle

7,76% erkrankungen 
des herzens oder 
gefäßsystems

15,11% sonstige erkrankungen
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rechtsschutzversicherung
	Wenn „dIe lIeben nachbarn“ 
 nIcht mehr lIeb sInd

Die cOViD-Pandemie hat nachweislich auch zu einer 
starken Zunahme von streitigkeiten unter nachbarn 
geführt. Am häufigsten gab es „Zoff“ wegen lärmbelästi-
gungen. ebenso sind Auseinandersetzungen wegen Dro-
hungen, beleidigungen, beschimpfungen und üble nach-
rede deutlich angestiegen. Das wiederum führte zu einer 
gestiegenen Anzahl von nachbarschaftsstreitigkeiten, die 
letztlich vor gericht ausgetragen wurden.

Aus den statistiken der rechtsschutzversicherer sind die 
häufigsten gründe für nachbarschaftsprobleme rasenmä-
her, hundebellen, Kindergeschrei oder laute musik. Dane-
ben sind aber auch über die grenze wachsende bäume, 
äste, Pflanzen oder auch essensgerüche und besitzstö-
rungen Auslöser von Feindseligkeiten.

	rechtlIche beurteIlunG 
 Im eInZelFall

grundsätzlich kann man gegen solche störungen aufgrund 
des nachbarrechts mit einer besitzstörungsklage vorge-
hen. solche Klagen sind aber nur unter bestimmten Voraus-

setzungen erfolgreich. so müssen etwa die vom nachbarn 
verursachten lärm- oder geruchsbelästigungen - die soge-
nannten immissionen - das ortsübliche maß überschreiten 
und zudem die ortsübliche benützung des eigenen grund-
stücks oder der eigenen Wohnung erheblich beeinträch-
tigen. Der hier angewandte maßstab ist „das empfinden 
eines Durchschnittsmenschen“.

	der WeG Zu GerIcht als 
 letZtes mIttel

ein streit zwischen nachbarn vor gericht ist nicht nur unan-
genehm, sondern führt nicht selten zum rachefeldzug der 
im Prozess unterlegenen Partei. eine möglichst friedliche 
Aussprache sollte daher immer einem gerichtsverfahren 
vorgezogen werden. 

	Wenn alle GütlIchen versuche 
 scheItern

eine gütliche beilegung von Kontroversen ist aber nicht 
immer möglich und es müssen besitzrechte erst erkämpft 
werden. Jeder rechtsstreit birgt aber das Prozessrisiko in 
sich und ohne entsprechende rechtsschutzversicherung 
könnte ein solcher Konflikt zum finanziellen Fiasko führen.
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Kaskoversicherung – 
Anzeigepflicht bei der Polizei
 verstoß gegen die aufklärungspflicht kann den versicherungsschutz vernichten!

Frau l. fuhr in der nacht mit ihrem kaskoversicherten PKW 
bergwärts in richtung eines lokals, um ihren lebensge-
fährten von einer Feier abzuholen. in einer linkskurve ver-
lor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte gegen 
eine leitplanke. Der PKW wurde durch diese Kollision an 
der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt. Da sich Frau l. 
in einem schockzustand befand, stieg sie nicht aus ihrem 
Auto aus, um die beschädigungen an ihrem Fahrzeug oder 
der leitschiene zu prüfen. sie fuhr langsam weiter, um 
ihren lebensgefährten abzuholen. beim lokal angekom-
men, stellte sie ihr Fahrzeug ab, ihr lebensgefährte ver-
ständigte die Tochter von Frau l., welche beide abholte. 
eine meldung bei der Polizei wurde nicht erstattet.

die Kaskoversicherung lehnte eine leistung aus folgenden 
Gründen ab: Der sichtbare schaden an der leitplanke wurde 
nicht der Polizei gemeldet. Aufgrund der schäden spreche 
viel dafür, dass in Wahrheit der lebensgefährte das Fahr-
zeug in alkoholisiertem Zustand gelenkt habe oder die len-
kerin selbst unter Alkoholeinfluss das Auto gefahren hat.

der oberste Gerichtshof gab der versicherung recht!
Frau l. hat jedenfalls die Anzeigepflicht missachtet. Die 
Wucht des Aufpralls und die Zerstörung eines scheinwer-
fers an ihrem PKW hätten keinen Zweifel darüber zugelas-
sen, dass auch die leitschiene beschädigt wurde.

Die Aufklärungspflicht des Versicherungsnehmers umfasst 
auch das Offenlegen sämtlicher Umstände, die für die 
Prüfung einer Versicherungsdeckung von bedeutung sein 
könnten. Dazu gehört gegebenenfalls die Überprüfung 

einer möglichen Alkoholisierung. Die Kaskoversicherung 
ist leistungsfrei.

unsere emPFehlunG: 
bei jedem Verkehrsunfall mit sachschaden ist es entwe-
der erforderlich, die Daten mit dem geschädigten aus-
zutauschen und einen Unfallbericht auszufüllen oder, 
wenn das nicht möglich ist, unbedingt eine Anzeige bei 
der Polizei zu erstatten.

unsere schadenbearbeiterinnen 
v.l.n.r.: martina Franceschini, ruth bischof, marianne egle

Ausgezeichnete Qualität 
erneut bestätigt!
im Jahr 1995 wurde unser Unter-
nehmen erstmals mit dem Austria-
gütezeichen ausgezeichnet und seit-
her erhielten wir diese Auszeichnung 
ununterbrochen im Zwei-Jahresin-
tervall zugesprochen. Auch heuer 
erfolgte wieder eine Prüfung der 
Qualität unserer Arbeit und das güte-

siegel wurde uns wieder für weitere 
zwei Jahre verliehen. 

Wir freuen uns sehr über diese Aner-
kennung und bedanken uns vor allem 
bei unserem Team, für die hervorra-
genden – wiederum ausgezeichneten 
– leistungen für unsere Kunden.

UnAbhängige VersicherUngsmAKler  

 
Veits & Wolf – ausgezeichnete Qualität erneut bestätigt! 
 

  
 
 
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 diese Anerkennung und bedanken uns vor allem 
bei unserem Team, für die hervorragenden – wiederum ausgezeichneten – 
Leistungen für unsere Kunden. 
 

87.018 
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Vorarlberger brandgeschehen 2020 (Auszug)

in Vorarlberg ist bei gebäudebränden in den letzten zehn 
Jahren durchschnittlich eine tote Person zu beklagen. 
im Jahr 2020 erlitten 39 Personen bei 25 verschiedenen 
brandereignissen – hauptsächlich in Wohngebäuden – 
unterschiedlich schwere Verletzungen. 

brandFälle: 
295 gebäudebrände
35 rauchfangbrände
213 sonstige brände wie Wald-, Wiesen-, müllcontainer- 
und KFZ-brände

Zündquellen: 
Wärmegeräte und elektrizität sind spitzenreiter. Auf Wär-
meenergie entfielen 10 %, auf elektrische energie 12 % 
und auf offenes licht und Feuer 10 % aller gebäudebrände. 
Diese drei Zündquellentypen waren somit für 32 % der Feu-
erwehreinsätze verantwortlich.

schadenshöhe:
Die brandschadenssumme betrug 22,7 millionen euro und 
lag damit leicht über dem zehnjährigen Durchschnitt. Der 
größte schaden mit einer schadenssumme von 4,6 millio-
nen euro, der zugleich 22 % der gesamtschadenssumme 
ausmachte, wurde durch eine explosion an einer schule 
verursacht.

Quelle: brandverhütungsstelle Vorarlberg

Manipulierte 
Abgaswerte: 
anwaltshonorare in höhe von 
zwei milliarden euro

Der medienwirksame Dieselskandal rund um manipulierte 
Abgaswerte bei VW-Dieselmotoren machte Wirtschaftsan-
wälte reich. Wie das handelsblatt veröffentlichte, wurden 
inzwischen etwa zwei milliarden euro nur für Juristen auf-
gewendet. Das ist sogar in Deutschland eine rekordsumme! 
Allein das gutachten zur bewertung der managerhaftung 
soll 110 millionen euro gekostet haben.

ein bis zu 70-köpfiges Team befasste sich mit der rechts-
frage, ob bzw. welche Verstöße den Führungskräften von VW 
vorzuwerfen seien. 

FAZiT: mehrere ex-Topmanager sollen ihre Aufsichtspflich-
ten zumindest fahrlässig verletzt haben.

Die sympathische  
  Versicherung.

Unfallvorsorge

Kfz-Versicherung

Haushalt/Eigenheim

Gewerbeversicherung

Gesundheits vorsorge

Über 30 Jahre
muki 
Ihr starker Partner
in den Sparten:

www.muki.com 

muki-versicherung

muki_versicherung

muki Versicherungsverein  
auf Gegenseitigkeit 
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herzlichen dank 
für 20 Jahre Firmentreue!

Sportlich engagiert 
für einen guten Zweck

Kürzlich hatten wir die Freude, im rahmen einer kleinen 
Firmenfeier, ein weiteres Jubiläum mit einer mitarbeiterin 
feiern zu dürfen.

monika berjak hat am 17.9.2021 in unserem Team begon-
nen, in der damals für sie noch fremden Versicherungswelt 
Fuß zu fassen. beginnend als Kfz-sachbearbeiterin wurde 
sie durch ihre einsatzbereitschaft, Fleiß und lernwillen 
schnell zu einem weiteren wichtigen ’Familienmitglied‘ 
im Veits & Wolf Team. Die staatliche Prüfung zur Versiche-
rungskauffrau schaffte sie alsbald mit bravour. 

inzwischen ist sie die rechte hand der büroleitung unseres 
Feldkircher büros und als fachlich kompetente und verläss-
liche beraterin bei unseren Kunden hochgeschätzt.

im namen des gesamten Teams bedanken wir uns für dein 
außergewöhnliches engagement, deinen Teamgeist und 
deine betriebstreue sehr herzlich. es ist eine Freude, dich 
in unserem Unternehmen zu haben.

gerhard Veits & michael Wolf

Auch dieses heuer haben wir wieder ein „Veits & Wolf – racing-Team“ zum Kartrennen, veranstaltet von sandro bickel, 
entsandt. erstmals haben es unsere rennfahrer mit dem 3. Platz aufs Podest geschafft. im mittelpunkt dieser sportlichen 
herausforderung stand erneut 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.: michael Wolf, monika berjak, gerhard Veits

v.l.n.r.: michael Wolf, michael Veits, Patrik Veits, martin ellensohn, gerhard Veits
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Stilblüten
 ich bin unglücklich auf den geschlossenen 
 Klosettdeckel gesessen. Dadurch zerbrach er. 

senden sie mir bitte eine rechnung. 

 nach erfolgreicher Teilnahme an einem kurzen 
besamungslehrgang ist der Tierwirt fähig und 
berechtigt, die schweinebesamung selbst 
durchzuführen.

 ich wurde vor einiger Zeit vom Fahrrad 
geschleudert und prallte mit dem gesäß auf 
den Asphalt. seitdem habe ich starke Kopf-
schmerzen. 

 Plötzlich brannte der Weihnachtsbaum und 
dann die Vorhänge. mein mann konnte nicht 
löschen, weil er nicht zu hause war. er war mal 
wieder bei seiner Freundin.

Privathaftpflicht-
versicherung
… wann endet die 
Mitversicherung 
von Kindern? 
Die Privathaftpflichtversicherung gehört zu den wich-
tigsten Versicherungen im privaten bereich! schaden-
ersatzforderungen können sehr schnell den finanziellen 
ruin mit sich bringen.

grundsätzlich sind minderjährige Kinder im rahmen der 
elterlichen Privathaftpflichtversicherung mitgedeckt. hin-
gegen ist die mitversicherung von bereits volljährigen Kin-
dern nur unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

•	 Das	Kind	darf	nicht	älter	als	25	Jahre	sein.
•	 Das	Kind	darf	über	keinen	eigenen	Haushalt	verfügen.
•	 Das	Kind	darf	über	kein	eigenes,	regelmäßiges	Einkom-

men verfügen.

bei einem schiunfall verletzte die 18-jährige Tochter des 
Versicherungsnehmers eine schifahrerin. Zum Zeitpunkt 
des Unfalles wohnte sie noch bei ihren eltern und ab-
solvierte eine lehre im letzten lehrjahr. Dafür erhielt sie 
eine monatliche lehrlingsentschädigung in höhe von euro 
860,00. 

Die sozialversicherung klagte die Tochter auf den ersatz 
der erbrachten Versicherungsleistungen in höhe von ca. 
euro 11.000,00. Der Vater war davon überzeugt, dass 
seine Tochter noch aus seiner Privathaftpflichtversiche-
rung Deckung habe, aber das war bereits nicht mehr der 
Fall! Die Deckung wurde abgelehnt, weil die Tochter über 
ein regelmäßiges einkommen verfüge, womit eine der Vo-
raussetzungen für die mitversicherung nach Volljährigkeit 
nicht vorliege.

Der Oberste gerichtshof gab der Versicherung recht. 

unsere emPFehlunG:
lassen sie ihren Versicherungsschutz in regelmäßigen 
Abständen von uns überprüfen und geben sie uns Ver-
änderungen bekannt, die ihre private und/oder beruf-
liche risikosituation beeinflussen könnten wie z.b.: 
Volljährigkeit der Kinder, änderung von beruf oder 
Wohnanschrift, neue hobbys oder gefährliche sport-
arten, etc.  

sarah blenke
staatl. gepr. Versicherungsmaklerin

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

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

Gerhard Veits & Michael Wolf
und das ganze Maklerteam
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Unfallversicherung
der oberste Gerichtshof (oGh) beurteilt mehrere vertragsklauseln als ungültig!

Das Urteil mit der nummer 7Ob156/20x hatte es in sich.
Der Verein für Konsumenteninformation (VKi) klagte einen 
Versicherer auf Unterlassung von gleich 13 Klauseln in den 
Versicherungsbedingungen. in 12 Klauseln bekam der VKi 
recht! 

Zu zwei dieser Klauseln, welche die Unfallversicherung 
betreffen, möchten wir sie an dieser stelle besonders infor-
mieren.

Klauseltext 1: 
„hatte der Versicherte am Unfalltag das 75. lebensjahr 
bereits vollendet, tritt anstelle der Kapitalleistung eine 
rente. Die höhe der auszuzahlenden rente wird nach der 
am Unfalltag geltenden rententafel und unter Zugrundele-
gung des am Unfalltag vollendeten lebensjahres des Versi-
cherten berechnet.“

Der Ogh stellt klar, dass diese bestimmung als objektiv 
ungewöhnlich, gröblich benachteiligend und somit ungül-
tig sei.

Klauseltext 2: 
„Für erwachsene gelten die Versicherungssummen in der 
vereinbarten höhe bis zum ende des Versicherungsjahres, 
in dem der Versicherte das 70. lebensjahr vollendet hat. Ab 
diesem Zeitpunkt reduzieren sich die Versicherungssum-

men für den betreffenden Versicherten um 30 %. Der Versi-
cherungsnehmer kann die Umstellung in eine Unfallversi-
cherung für senioren beantragen.“

Auch diese Klausel ist ungültig, da diese für den Versicher-
ten überraschend und gröblich benachteiligend sei. 

Diese gerichtsentscheidung hat natürlich auch Auswir-
kungen auf derartige Vertragsbestimmungen bei sämt-
lichen Unfallversicherungen und wir werden im bedarfsfall 
für unsere Kunden aktiv werden!
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www.veits-wolf.at

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

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

alma hamZIc
hamzic.alma@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 16

martIna FranceschInI
franceschini.martina@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 24 

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

sarah eGGer
egger.sarah@veits-wolf.at
05522 / 71550 - 7

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