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Die Leistungen: in Euro

 Bei Pflegebeginn:
 Soforthilfe
 Monatliche Pflegerente
 Für 5 Jahre insgesamt

12.000                 
1.000                

60.000 

 an die Hinterbliebenen 20.328

	 Beispiel:  
    Ein 40-jähriger Mann zahlt monatlich eine
      Prämie von 50,34 Euro (inkl. Vers.Steuer) 
       für 1.000 Euro monatliche Pflegerente ein.
        Mit 75 Jahren wird er zum Pflegefall.                           
         Mit 80 Jahren verstirbt er.
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Ist	der	Klimawandel	an	der	steigenden	Zahl	von	Stürmen,	Un-
wettern	und	Hochwässern	schuld?	Darüber	streiten	selbst	die	
Wetterexperten.	Fix	ist	hingegen:	Die	Wetterkapriolen	ziehen	
enorme	 Kosten	 nach	 sich.	 2009	 verursachten	 Naturkatastro-
phen	in	Österreich	Schäden	von	mehr	als	500	Mio.	Euro.	Ein	
Grund	mehr,	um	sich	über	optimalen	Versicherungsschutz	Ge-
danken	zu	machen.

Schäden durch Stürme können rasch in die Hunderttausende ge-
hen. Umso wichtiger ist eine ausreichende Versicherung. Doch 
was ist eigentlich wie versichert? Das hängt davon ab, was be-
schädigt ist und wo die Ursache dafür liegt.

Als Faustregel gilt: Die Gebäudeversicherung trägt die Schäden 
am Gebäude selbst, wie etwa abgedeckte Dächer, geborstene 
Fenster oder Schäden an der Fassade. Nimmt auch die Innenein-
richtung Schaden, weil etwa der Sturm das Dach abgedeckt hat 
und ein schwerer Wolkenbruch zu einem Wassereintritt in die 
Wohnung führt, dann leistet die Haushaltsversicherung Ersatz. 
Die Haushaltsversicherung bietet als Bündelversicherung Schutz 
für den gesamten privaten Wohnungsinhalt.

Eine Haushaltsversicherung ist heute zwar eine Selbstverständ-
lichkeit, aber deutlich komplexer als noch vor 20 oder 30 Jahren.
Die heimischen Versicherer sorgen für ein flexibles Angebot, das 
sich nicht nur in der Prämienhöhe, sondern auch in den Bestimm-
ungen und Leistungen stark unterscheiden kann. Ihnen als Privat-
person ist es nahezu unmöglich, sich einen guten Überblick über 
die Angebote zu schaffen und das für Sie persönlich beste Paket 
zu wählen. Es ist daher ratsam, bei der Auswahl bzw. Anpassung
eines Vertrages einen Experten 
hinzuzuziehen.
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Stürme	kann	man	nicht	
verhindern,	aber	die	
Folgen	lindern
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Vorsicht,	Ausschlüsse!
Ausschlüsse	und	Lücken	in	manchen	Verträgen	können	uner-
wartet	den	Ausstieg	der	Versicherung	zur	Folge	haben.

Sie fühlen sich bestimmt gut abgesichert, wenn Sie die ange-
führten versicherten Grundrisiken durchsehen. Doch wenn man
die Polizzen nicht genau überprüft und auf seine individu-
ellen Bedürfnisse anpasst, kann man böse Überraschungen 
erleben. Sind in Ihrer Feuerversicherung Seng- oder Schmor-
schäden mitversichert? Sind in der Sturmversicherung die 
Glasschäden vollständig gedeckt? Details wie diese sollten 
Sie in Ihren Polizzen überprüfen oder noch besser durch einen
unabhängigen Versicherungsmakler überprüfen lassen.

Wir stehen auch gern mit Rat und Tat zur Seite, damit Sie keine
bösen Überraschungen erleben. So sollten Sie den Haupt-
wasserhahn abdrehen, wenn Sie ein paar Tage auf Urlaub
fahren. Denn wer beispielsweise nach einem einwöchigen Ur-
laub daheim einen Leitungswasserschaden entdeckt, könnte
leer ausgehen, wenn er darauf vergessen hat.

Grundrisiken, die die Haushaltsversicherung 
abdeckt:

 Feuer: Versichert sind hier Schäden durch Brand, 
 Explosion oder Blitzschlag.   
 Sturm: In den Versicherungsschutz fallen Schäden

  infolge eines Sturmschadens am Gebäude (auch 
 Inventar).
 Leitungswasser: Hier sind Schäden durch Austritt 

 von Leitungswasser aus wasserführenden Anlagen
 oder angeschlossenen Einrichtungen, wie Ge-
 schirrspüler oder Waschmaschine, inklusive Ver-
 stopfungs- und Dichtungsschäden versichert. Auch
 Folgeschäden, wie zum Beispiel die Beschädigung 
 einer darunter liegenden Wohnung, sind inbe-
 griffen.
 Einbruchdiebstahl: Dieser liegt vor, wenn gewalt-

 sam in die versicherten Räumlichkeiten eingedrun-
 gen wird.
 Privathaftpflichtversicherung

Haben Sie schon einmal an folgende Zusatzdeckung-
en gedacht, die in einer Haushaltsversicherung durch-
aus Sinn machen, aber trotzdem nicht bei jedem An-
bieter enthalten sind?

 Schäden durch indirekten Blitzschlag an Elektroge-
 räten
 Schäden am Ceranfeld des E-Herds
 Vandalismusschäden in Folge eines Einbruchs
 Generelle Neuwertentschädigung
 Erweiterte Privathaftpflichtversicherung für gelieh-

 ene oder gemietete Sachen
 Kein Verwandtenausschluss in der Privathaftpflicht 

 bis zum Alter von 27 Jahren bzw. bei Schülern und 
 Studenten 
 Naturkatastrophen bis zu etwa 7.500 Euro
 Hundehaftpflicht
 Kühlgut

Tipp
Wenn Sie in eine neue Einrichtung oder eine neue 
HiFi-Anlage etc. investieren, melden Sie sich am be-
sten bei uns. Wir lassen die Änderungen in Ihren Ver-
sicherungsvertrag einfließen, damit im Falle von Schä-
den die Versicherungssummen auf dem aktuellen und 
benötigten Stand sind! Wir überprüfen Ihre Polizzen 
oder ermitteln bei Bedarf gemeinsam mit Ihnen ein 
passendes und gleichzeitig günstiges Angebot!
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Erweiterter	Schutz	für	Ihre	
wertvollen	Gegenstände

Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise
steht Kunst als Investment hoch im Kurs 
– aber ebenso im Fadenkreuz des organ-
isierten Verbrechens. In Österreich wer-
den pro Tag ein bis zwei Kunstwerke ge-
stohlen – damit steigt auch das Bedürf-
nis, wertvolle Gegenstände bestmöglich
zu schützen. Standard-Haushaltsversich-
erungen werden den individuellen Bedürf-
nissen nicht gerecht. Ein österreichischer 
Versicherer bietet einen erweiterten Ver-
sicherungsschutz für Kunstgegenstände 
und Antiquitäten sowie den gesamten 
Wohnungsinhalt inklusive Schmuck und 
Wertgegenständen. Versichert sind neben
den Gefahren wie Feuer, Einbruchdieb-
stahl, Raub und Vandalismus auch Schä-
den, die Sie selbst oder in Ihrem Haushalt 
lebende Personen, aber auch Besucher
versehentlich verursacht haben.

Prämienhalbierung	
für	Sonderklasse-Patienten	
über	65	Jahre
 
Besonders im Pensionsalter ist das Thema
Gesundheitsvorsorge und deren finanz-
ielle Abdeckung wichtig. Ein österreich-
isches Versicherungsunternehmen bietet 
nun ihren Sonderklasse-Kunden eine Prä-
mienhalbierung ab dem 65. Lebensjahr. 
Bei diesem Produkt bezahlt man währ-
end des aktiven Berufslebens eine Zu-
satzprämie zur Sonderklasse-Versicher-
ung. Ab dem 65. Lebensjahr wird die 
Prämie um die Hälfte gesenkt. Bei Errei-
chen des 65. Lebensjahres kann der Ver-
sicherungsnehmer zwischen einer lebens-
langen Prämiensenkung oder Auszahl-
ung der angesparten Deckungsrückstell-
ungen wählen.

Schulbeginn: 
Kinder	haben	immer	
Vorrang
Die	Ferien	sind	vorbei	–	für	die	Abc-Schützen	beginnt	jetzt	wie-
der	die	Schule.	Für	die	Autolenker	sollte	da	erhöhte	Vorsicht	und	
besonders	umsichtige	Fahrweise	selbstverständlich	sein.	Das	be-
deutet:	Fuß	vom	Gas	und	bremsbereit	bleiben,	wenn	Kinder	in	
Sichtweite	kommen.	Denn	Kinder	haben	immer	Vorrang.	Die	
Praxis	sieht	 leider	anders	aus.	Das	beweist	die	hohe	Zahl	der	
Schulwegunfälle.	

Die Straßenverkehrsordnung spricht eine deutliche Sprache: 
„Vermag der Lenker eines Fahrzeuges zu erkennen, dass Kinder
die Fahrbahn einzeln oder in Gruppen, sei es beaufsichtigt oder 
unbeaufsichtigt, überqueren oder überqueren wollen, so hat er 
ihnen das ungehinderte und ungefährdete Überqueren der Fahr-
bahn zu ermöglichen und hat zu diesem Zweck, falls erforder-
lich, anzuhalten“, heißt es in § 29a. 

Die hohe Zahl von jährlich fast 500 
auf dem Schulweg verletzten Kindern
zwischen sechs und 15 Jahren und 
mehrere tödliche Unfälle pro Jahr 
zeigen jedoch deutlich, dass Theorie 
und Praxis weit auseinanderklaffen. 
Umso wichtiger ist es, dass Kinder 
optimal auf den Schulweg vorbereitet
werden. Auch, wenn heute schon das
richtige Verhalten im Straßenverkehr
im Kindergarten geübt wird, sind die
Eltern gefordert, wenn es um die Sich-
erheit auf dem Schulweg geht. Denn
in der Aufregung um die ersten Schul-
tage oder in der Gruppe mit Gleich-

altrigen können Kindern schnell Fehler passieren. Fehler, die im
schlimmsten Fall teuer bezahlt werden müssen! 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken über den Versicherungs-
schutz für Ihr Kind gemacht? Schüler-Gruppenunfallversicherung-
en sind zwar kein Nachteil, haben aber meist nur sehr geringe
Deckungssummen, die im Fall gravierender Folgeschäden rasch
an ihre Grenzen stoßen. 

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne!

 Üben Sie den Schulweg und den Heimweg mit Ihrem 
 Kind, am besten zu den üblichen Schulzeiten. 
 Nicht immer ist der kürzeste Schulweg auch der sicher-

 ste. Ihr Kind sollte die Straße möglichst nur an Ampeln 
 und Zebrastreifen überqueren.   
 Planen Sie ausreichend Zeit ein – in der Eile vergessen

 Kinder meist alle Sicherheitshinweise. 
 Auch das Verhalten an Zebrastreifen und Ampeln 

 muss besonders geübt werden. 
 Kaufen Sie Ihren Kindern helle Kleidung oder verwenden

 Sie reflektierende Streifen. Motorisierte Verkehrsteilneh-
 mer können Kinder so wesentlich besser wahrnehmen.  
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Lebensversicherung

Sind	Er-	und	Ablebensversicherungen	noch	zu	empfehlen?	
Gibt	es	im	weiten	Feld	der	Vorsorge	eine	sinnvolle	Alterna-
tive?	Diese	Fragen	werden	 in	den	 letzten	Monaten	häufig	
gestellt.	Die	Antwort	 ist	einfacher	als	das	komplexe	Thema	
erwarten	lässt:	Wem	die	finanzielle	Sicherheit	seiner	Lieben	
im	Ablebensfall	wichtig	ist	und	diese	Sicherheit	mit	dem	Spar-
gedanken	verbinden	will,	liegt	mit	einer	Lebensversicherung	
genau	richtig.
 
Wer heute eine Lebensversicherung abschließt, muss sich 
allerdings darüber im Klaren sein, dass nicht der Renditege-
danke allein im Vordergrund stehen darf, sondern die vielen 
Sicherheiten, die mit Abschluss dieser Vorsorgeform verbun-
den sind. So führen eine garantierte Mindestverzinsung und 
bereits zugeteilte und nicht mehr verfallbare Gewinnanteile 
dazu, dass der Kunde im Vergleich zu anderen Vorsorge-
formen kein Geld verlieren kann. Die Wahl zwischen einer 
KESt-freien Auszahlung des Kapitals oder einer lebenslange
Rente, der variabel wählbare Ablebensschutz und die Mög-
lichkeiten, bei Bedarf zusätzliche Risiken abzusichern, sind 
weitere wichtige Vorteile, die eben nur eine Lebensversicher-
ung bietet. Mit den derzeitigen Erträgen von Sparbüchern 
kann eine Lebensversicherung allemal konkurrieren!

Auf eine umfassende Beratung durch einen Vorsorge-Experten 
Ihres Vertrauens sollten Sie gerade beim Thema Er- und Ab-
lebensversicherungen keinesfalls verzichten. Denn Lebensver-

sicherungen sind äußerst komplexe Konstrukte, weil sie viele
Details, Eventualitäten und Möglichkeiten berücksichtigen 
und der Markt eine unüberschaubare Zahl unterschiedlicher 
Produkte bietet. Die moderne Tarifgeneration bietet auch viele
flexible Möglichkeiten mit Pausen, Zuzahlungen, usw. Dazu 
kommt: Lebensversicherungen sind auf eine lange Laufzeit 
ausgerichtet. Wer seinen Vertrag vorzeitig storniert, muss mit 
Verlusten rechnen.
 
Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne!

Damit Sie und Ihre Lieben ruhig schlafen können
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Altersvorsorge

Die	Wirtschaftskrise	bringt	unser	Pensionssystem	ins	Wan-
ken.	Die	Beitragseinnahmen	sinken,	die	Zuschüsse	aus	dem	
Budget	steigen	dramatisch	an.	Musste	der	Finanzminister	
vor	zwei	Jahren	noch	knapp	2,7	Mrd.	Euro	für	die	Pensi-
onen	zuschießen,	sind	es	heute	bereits	mehr	als	4,3	Mrd.	
Wann,	wenn	nicht	jetzt	soll	man	an	die	private	Pensions-
vorsorge	denken?

Die Pensionsspirale dreht sich ohne Unterbrechung. Denn 
die Zahl der Pensionisten steigt ständig. Derzeit gibt es 2,2 
Millionen Pensionisten, 2020 werden es – laut Prognosen 
der OECD – 2,5 Millionen sein. Weil die Lebenserwartung 
steigt, zu viele Menschen aber zu früh in Pension gehen, be-
deutet das: Immer weniger Beitragszahler, immer mehr Pen-
sionisten. Wer jetzt nicht an seine private Altersvorsorge
denkt, muss sich nach Pensionsantritt auf eine immer größer
werdende Pensionslücke gefasst machen. 

Im Jahr 2009 betrug die durchschnittliche Pension in Öster-
reich 930 Euro im Monat, Männer erhielten im Schnitt 1.419 
Euro, Frauen gar nur 842 Euro. Die gesetzliche Höchstpen-
sio von 2.410 Euro brutto (ASVG) erreicht heute nur noch 
einer von hundert Österreichern. Ein Grund mehr, um privat
vorzusorgen.

Die Möglichkeiten der privaten Vorsorge sind vielfältig. Laut 
einer aktuellen Studie sind bei den Österreicherinnen und 
Österreichern die Lebensversicherung, die Pensionsvorsorge 
mit staatlicher Förderung und die private Zusatzpensionsver-
sicherung neben Bausparverträgen und der Investition in Im-
mobilien die beliebtesten Vorsorgesparten.

Die wichtigsten Vorteile der privaten Vorsorge:

 Sie können sich auf eine lebenslang garantierte Renten-
 zahlung verlassen 
 Sie haben damit eine sichere Anlageform gewählt
 Sie können lukrative Steuervorteile in Anspruch nehmen
 Auf Wunsch bieten viele Versicherer auch Hinterbliebenen-

 schutz und Berufsunfähigkeitsschutz an
 Ihre eingezahlten Beiträge sind vererbbar, übertragbar 

 und werden auf Wunsch als Einmalzahlung ausgezahlt

Die Angebote am Markt sind nahezu unüberschaubar. 
Vertrauen Sie daher auf die Hilfe von Fachleuten! 
Wir beraten Sie dazu gerne!

Pensionssystem gerät ins Wanken: 
Private Vorsorge ist wichtiger denn je
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Tipp
Seien Sie skeptisch, wenn Ihnen allzu hohe Renditen ver-
sprochen werden und vertrauen Sie nur Anlageproduk-
ten, die Sie auch wirklich verstehen. Hohe Renditen ber-
gen so gut wie immer auch hohe Risiken!

Anlage / News

Ihr persönlicher Sparplan muss zu 
Ihrer Lebenssituation passen

Wer	gesund	lebt,	zahlt	
weniger	Prämie

Versicherte, die sich gesundheitsbewusst 
verhalten, belohnt ein österreichischer  
Versicherer mit einem Prämienrabatt. Das
Produkt kombiniert Versicherungsschutz 
und Vorsorge. Mit Hilfe eines VitalChecks 
weiß der Kunde innerhalb kürzester Zeit
über seinen persönlichen Gesundheitszu-
stand Bescheid. Dabei wird Fitness mit 
barem Geld belohnt: Mit Hilfe eines Fit-
nessbonus erhält der Kunde einen Teil sei-
ner Jahresprämie zurückerstattet. Je fitter 
er ist, desto mehr Geld kann er erhalten. 
Für jeden beim Fitnessprofil erreichten 
Punkt gibt es 20 Cent – der Normwert 
liegt bei 600 Punkten – also 120 Euro. 
Der Fitnesstest ist altersadäquat aufge-
baut und klärt auf die jeweilige Person 
abgestimmt die Belastungsgrenzen ab.

Auf	den	Hochglanzprospekten	und	Plakaten	von	Banken	und	
Finanzinstituten	sieht	die	Finanzwelt	oft	sehr	rosig	aus.	Doch	was
hilft	das	Versprechen	von	hohen	Renditen,	wenn	die	angepries-
ene	Sparform	nicht	zu	Ihnen	und	Ihrer	Lebenssituation	passt?	

Ein wichtiger Punkt bei der Auswahl Ihrer Spar- und Finanzier-
ungsform ist daher Ihre ganz persönliche Lebensplanung. Sie sind
es, die Ihre Ziele formulieren müssen, bevor es um den Anlage-
horizont geht. Stehen Sie vor der Familiengründung oder stehen 
Ihre Kinder schon auf eigenen Beinen? Steht der Bau eines Eigen-
heims bevor? Wollen Sie sich eine Eigentumswohnung kaufen? 
Gehen Ihre Kinder demnächst zum Studieren in eine andere 
Stadt? Wollen Sie in Ihre eigene Altersvorsorge investieren?

Alles Fragen, die zu ganz unterschiedlichen Sparzielen und An-
lagehorizonten führen. Auch die Risikobereitschaft sollte sorgfäl-
tig hinterfragt werden. Sind Sie ein Anlegertyp, der für optimale 
Gewinnchancen hohes Risiko geht oder geben Sie sich lieber 
mit geringeren Renditen, aber deutlich höherer Sicherheit zu-
frieden? Bevorzugen Sie einen kontinuierlichen Sparplan oder 
haben Sie Kapital für Einmalerläge?

Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, können Sie sich da-
ran machen, eine für Sie optimale Anlagestrategie zu finden. 
Vertrauen Sie dabei auf die Hilfe eines unabhängigen Anlage-
experten. Er unterstützt Sie auch beim regelmäßigen Check der 
ausgewählten Sparprodukte, damit die gewählte Strategie auch 
wirklich Ihren Zielen entspricht. 

Mit einer Kombination unterschiedlicher Anlageformen und einer
breiten Streuung der Gelder senken Sie das Risiko von Verlusten

 und profitieren von einem Mix an 
verschiedenen Strategien.
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 Pflegevorsorge / Berufsunfähigkeitsversicherung

Drei	von	vier	Österreichern	wünschen	sich	im	Alter	Pflege	zu
Hause.	Vielfach	müssen	aber	pflegebedürftige	Menschen	ihre
Selbstständigkeit	früher	als	medizinisch	notwendig	aufgeben
und	in	ein	Pflegeheim	gehen.	Die	Angehörigen	sind	oft	über-
fordert	oder	wegen	Berufstätigkeit	nicht	verfügbar.
 
Die Zahl an Pflegebedürftigen wird durch die zunehmende 
Lebenserwartung ständig weiter wachsen. Etwaige Vermögens-
werte sind im Ernstfall schnell aufgebraucht, denn die Leist-
ungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung reichen nicht 
aus, um die Versorgung sicherzustellen. Oft werden dann auch
noch Angehörige in Anspruch genommen, die erhebliche finan-
zielle Mittel aufbringen müssen.
 
Doch die hohen Kosten für private Pflege sind nur ein Teil des 
Problems. Der lange Erhalt der Selbstständigkeit in den eige-
nen vier Wänden hat für viele Betroffene einen mindestens so 
hohen Stellenwert wie die finanzielle Absicherung. Moderne 
Pflegeversicherungen bieten daher neben der finanziellen Vor-
sorge für den Pflegefall auch professionelle Hilfe. 

Mit diesen sogenannten Assistance-Leistungen können die Ver-
sicherungsnehmer auch in schwierigen Situationen, wie nach 
einem Unfall, einer Krankheit oder im Pflegefall, ihr „normales
Leben“ möglichst eigenständig weiterführen.

Lassen Sie es nicht drauf ankommen und machen Sie sich unab-
hängig von eventuellen Kürzungen in der gesetzlichen Pflege-
versicherung. Wer privat vorsorgt, kann auch die gewünschte 
Rentenhöhe selbst bestimmen.

Damit Sie im Pflegefall Ihre Selbstständigkeit erhalten können

Freude am Beruf, ein erfülltes Familienleben, Urlaubsreisen 
und interessante Hobbys – die Lebensplanung vieler Men-
schen ist eng mit finanzieller Sicherheit verbunden. Doch 
diese Sicherheit kann trotz eines krisensicheren Jobs trüger-
isch sein. Beim Verlust der Arbeitskraft droht rascher als man 
denkt der finanzielle Absturz. Denn von der durchschnittlich 
in Österreich ausbezahlten Invaliditätspension – derzeit 808 
Euro monatlich – kann kaum jemand leben. Und Frauen sind

bei den staatlichen Unterstützungen bei Berufsunfähigkeit 
noch deutlich schlechter gestellt als Männer.

Die Meinung „mir passiert schon nichts“ scheint bei den heim-
ischen Arbeitnehmern weit verbreitet. Denn nur rund 5% der 
Erwerbstätigen haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab-
geschlossen. Die Statistiken strafen jedoch diese Sorglosig-
keit Lügen: In Österreich geht jeder vierte Beschäftigte des-
wegen in Pension, weil er seinen Beruf nicht mehr ausüben 
kann. Die Tendenz ist steigend, die Zahl der Betroffenen hat
sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Rund 30.000 Ar-
beitnehmer pro Jahr werden in Österreich berufsunfähig, ein 
Viertel davon ist jünger als 50 Jahre.

Mit ein Grund für die Skepsis gegenüber der Berufsunfähig-
keitsversicherung ist der Irrglaube, bei Vorliegen einer Vorer-
krankung – etwa bei einem Bandscheibenvorfall – sei man 
nicht versicherbar. Die Realität sieht anders aus: In 86% aller 
Fälle führen Vorerkrankungen zu einem Ausschluss dieses be-
reits vorhandenen Gesundheitsrisikos, in 12% ist ein Prämien-
zuschlag die Folge und nur in 2% der Fälle wird der Antrag 
insgesamt abgelehnt. Dabei hat der Versicherungskunde wei-
terhin vollen Versicherungsschutz für Erkrankungen, die zum 
Zeitpunkt der Antragsannahme noch nicht vorhanden waren. 
Dazu gehören beispielsweise Burn-out, Herzinfarkt, Schlag-
anfall, Unfall oder innere Erkrankungen.

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
erfordert eine sorgfältige Beratung. 
Fragen Sie uns, wir helfen 
Ihnen gerne!

Von 808 Euro monatlich kann 
kaum jemand leben
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Auf	eine	bedenkliche	Entwicklung	machen	Rechtsexperten	
aufmerksam:	Die	Finanzkrise	und	die	damit	verbundene	wirt-
schaftlich	angespannte	Situation	vieler	Menschen	hat	dazu	
geführt,	dass	die	Zivilgerichte	unter	der	Fülle	von	Streitfällen
ersticken.	Während	noch	vor	wenigen	Jahren	der	Gang	zum
Kadi	gescheut	wurde,	schrecken	heute	immer	weniger	Men-
schen	zurück,	Auseinandersetzungen	auf	dem	Klageweg	zu
führen.	 Die	 Streitlust	 wächst	 –	 und	 mit	 ihr	 die	 Gefahr,	 in
einen	Rechtsstreit	verwickelt	zu	werden.	

So stieg die  Zahl der Klagen in Nachbarschaftsstreitigkeiten 
vor Gericht sprunghaft an. Auch wenn die Anlässe oft nichtig 
sind, sind mit solchen Zivilgerichtsprozessen für die Beteilig-
ten oft genug hohe Kosten verbunden. Eine möglichst um-
fassende Rechtsschutzversicherung ist daher heute wichtiger 
denn je. 

Denn auch im Alltag gibt es viele Situationen, bei denen der 
Gang zum Anwalt oder zum Gericht notwendig sein kann. 
Schließlich wollen und sollen Sie auch Ihr Recht bekommen. 
Vielleicht denken Sie jetzt: Ich bin doch kein „Streithansl“ 
und bin bisher noch immer gut mit meinen Nachbarn und 
mit meinem Arbeitgeber ausgekommen! Doch vergessen Sie 
nicht: Sie können auch durch andere in einen Rechtsstreit ver-
wickelt werden und dadurch gezwungen sein, Ihr Recht zu 
verteidigen!

Eine Rechtsschutz-Versicherung garantiert Ihnen finanzielle 
Sicherheit in Rechtsfragen, auf die Sie nicht verzichten sollten!
Allerdings sollten Sie mit dem Abschluss nicht warten, bis der 
Ernstfall eintritt. Denn bei den meisten Versicherungen gilt für
den Rechtsschutz eine Wartefrist von bis zu drei Monaten, 
erst danach übernimmt die Versicherung auch die Kosten eines
Rechtsstreits. 

Das Gerücht, dass ein Erstgespräch in Rechtsanwalts-
kanzleien kostenlos ist, besteht nachhaltig. Oft ent-
behrt es aber jeder Grundlage. Falls Sie rechtsschutz-
versichert sind, ist es wichtig, zuerst Kontakt mit Ihrem 
Versicherungsmakler oder Versicherer aufzunehmen. 
Andernfalls kann es passieren, dass Sie trotz Rechts-
schutzversicherung die Beratungskosten zumindest 
zum Teil selbst tragen müssen.

Attraktive	Versicherungslösungen	für	die	
Generation	50+

Betrachtet	man	die	demografische	
Entwicklung	in	Österreich,	wird	

schnell	klar,	dass	die	Zahl	an	
Senioren	laufend	steigt.	Zum	

Glück	werden	wir	aufgrund	der
immer	besser	werdenden	medi-

			zinischen	Versorgung	immer	älter	
und	bleiben	auch	meist	viel	länger	

fit.	Diese	Tatsache	sorgt	auch	dafür,	
dass	die	Ansprüche	der	Generation	50+

	höher	werden	und	die	Themen	„Versicherung	
und	Vorsorge“	ihre	Bedeutung	keinesfalls	verlieren,	sondern	
eher	steigen,	da	man	die	hoffentlich	vielen	Jahre	in	der	Pen-
sion	natürlich	ohne	Geldsorgen	genießen	möchte.

Diesem veränderten Anspruchsdenken hat die Versicherungs-
branche in den vergangenen Jahren Rechnung getragen und 
immer mehr zielgruppenspezifische Versicherungs- und Vor-
sorgeprodukte für Senioren auf den Markt gebracht. Vor 20 
Jahren hätte wohl noch niemand gedacht, dass einmal spezi-
elle Unfall-, Kranken- oder gar Lebensversicherungen für Se-
nioren ein Renner am Versicherungsmarkt werden. Auch Vor-
sorgeprodukte mit kürzeren Laufzeiten wurden für ältere Men-

schen entwickelt, da sich heute 70-Jährige oftmals am Lebens-
stil der 40- oder 50-Jährigen orientieren. Senioren im „besten
Alter“ sind sehr agil und unternehmungslustig. Reisen im In-
und Ausland, aber auch Wandern und Radfahren zählen zu 
den beliebtesten Freizeitaktivitäten. Dass diese Hobbys auch 
Risiken bergen, ist klar.

Wir haben einen guten Überblick über die zielgruppenspezi-
fischen Angebote und können so gemeinsam mit Ihnen das 
für Sie individuell beste Versicherungs- und Vorsorgepaket ent-
wickeln, damit Sie im Alter Ihren Interessen ohne Geldsorgen 
nachgehen können.

Will man für den Fall vorsorgen, dass man einmal nicht 
mehr so mobil ist, bieten Versicherer oftmals Zusatzan-
gebote, wie Einkaufs-, Fahr- oder Putzdienste. Es lohnt
sich auf jeden Fall Ihre Versicherungspolizzen von uns
auf ihre Aktualität überprüfen zu lassen. So können Sie
sicher gehen, dass Ihre persönlichen Bedürfnisse in 
Ihre Verträge so gut wie möglich einfließen!

Tipp

Wirtschaftskrise	lässt	
die	Streitlust	steigen



Kaskoversicherung
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Vorsicht,	Wildwechsel!	Im	Herbst	steigt	die	
Kollisionsgefahr

Im	Herbst	 lauern	viele	Gefahren	
auf	Autolenker.	Laub,	durch	Ernte-
fahrzeuge	verschmutzte	Fahbah-
nen	und	Wild	können	fatale	Fol-
gen	haben.	Vor	allem	Ausweich-
manöver	wegen	Wild	führen	im
Herbst	immer	wieder	zu	schweren
Unfällen.

Laut ÖAMTC werden in Öster-
reich jährlich zwischen 30.000 
und 40.000 Rehe im Straßenver-
kehr „erlegt“. Im Herbst steigt die 
Gefahr von Wildunfällen deutlich,
weil der Wildwechsel genau zu
jener Zeit stattfindet, wenn auf den
Straßen auch der Pendlerverkehr
am dichtesten ist. Dann erschwer-
en oft auch Dämmerung oder Ne-
bel die Sicht.

Mehr als 150 Personen werden im Jahresdurchschnitt bei 
Wildunfällen verletzt – oft nach riskanten Ausweichmanöv-
ern. Abgesehen vom menschlichen und tierischen Leid ist 
auch der materielle Schaden beträchtlich. In der Kaskover-
sicherung schlagen sich Wildunfälle österreichweit mit ge-
schätzten 50 Mio. Euro zu Buche. Die Höhe der entstande-
nen Sachschäden ist allerdings bedeutend höher. Denn nach
einem Wildunfall bleibt man auf den Reparaturkosten sitzen, 
wenn man nur eine Haftpflichtversicherung hat. Nur eine 
Kasko-Versicherung deckt das Risiko von Wildunfällen. 

Verschärft wird das Unfallrisiko im Herbst durch Herbstlaub
und Erdreich, das Erntefahrzeuge auf dem Weg von 
Feldern hinterlassen. Sie verwandeln viele 
Straßen in gefährliche Rutschbahnen.

Unser Tipp:

 Wenn Sie ein Tier an oder auf der Straße bemerken, 
 bremsen Sie, blenden Sie ab und hupen Sie! 
 Verringern Sie Ihre Geschwindigkeit und fahren Sie 

 bremsbereit, wenn Sie das Gefahrenzeichen „Ach-
 tung Wildwechsel“ sehen! 
 Achten Sie besonders neben Feldern, im Wald oder

  in der Nähe von Gärten auf wechselndes Wild. 
 Bedenken Sie, dass ein Wildtier selten allein auftritt! 
 Verreißen Sie bei einer Vollbremsung keinesfalls 

 das Fahrzeug! Ihr Kaskoversicherer kann die Scha-
 denszahlung verweigern, wenn Sie als Folge eines 
 Ausweichmanövers wegen eines Kleintiers Ihr Fahr-
 zeug beschädigen.
 Halten Sie im Falle eines Unfalls sofort an und sich-

 ern Sie durch das Pannendreieck und die Warnblink-
 anlage die Unfallstelle ab! 
 Verständigen Sie so schnell wie möglich die Polizei, 

 auch wenn das (verletzte) Tier weiterläuft.
 Berühren Sie verletzte Tiere nicht! 
 Nicht vergessen: Für die Kasko-Versicherung wird 

 eine polizeiliche Meldebestätigung des Unfalles
 benötigt.



Sudoku
Jede Zeile, Spalte und jeder Block enthält alle Zahlen von 
1 bis 9 jeweils genau einmal. Finden Sie die fehlenden 
Zahlen, wobei es nur eine mögliche Lösung geben darf!

Stilblüten

11 I VersicherungsKurier

Kurioses aus Briefen an Versicherungen:

	 Die	Verletzung	entstand	
	 durch	die	Unvernunft	
	 einer	Kuh,	welche	nicht	auf
		 das	Zeichen	ihres	Bauern	
	 achtete.
	

	 Ich	habe	gestern	auf	der	Heimfahrt	 einen	
	 Zaun	in	20m	Länge	umgefahren.	Ich	wollte	
	 Ihnen	den	Schaden	vorsorglich	melden.	Be-
	 zahlen	brauchen	Sie	nichts,	denn	ich	bin	un-
	 erkannt	entkommen.
	

	 Ich	finde	es	anmaßend	von	Ihnen,	dass	ich	den
	 Unfallbericht	ausfüllen	soll,	wo	Sie	doch	ge-
	 nau	wissen,	dass	ich	das	wegen	meinem	ka-
	 putten	Daumen	nicht	kann.
	

	 Da	sprang	der	Verfolgte	in	das	Wasser	und	
	 tauchte	trotz	mehrmaliger	Aufforderung	nicht	
	 mehr	auf.

Frage:

Als ich mein Fahrzeug aus einem Schrägparkplatz zurücksetzte, 
fuhr ein anderer Lenker mit seinem Auto beinahe in das Heck 
meines Wagens. Die einhellige Reaktion meines Bekanntenkrei-
ses auf die Erzählung dieses Erlebnisses war, dass ein retour 
Fahrender immer Nachrang hätte. Von dieser Regel aber ausge-
nommen sei lediglich das Zurückfahren mit Hilfe eines Einwei-
sers. Stimmt das? 

Der Rechtsschutzexperte dazu:

Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, muss sich der Lenker 
beim Rückwärtsfahren von einer geeigneten Person einweisen 
lassen (§ 14 Abs. 3 StVO). Nach der ständigen Rechtsprechung 
hat ein Rückwärts-Ausparken mit erhöhter Aufmerksamkeit und 
unter besonderer Vorsicht zu erfolgen. 

„Die Verschuldensaufteilung nach einem Unfall wird unterschied-
lich – jedoch immer zu Lasten des Ausparkenden – beurteilt“, 
weiß der D.A.S. Rechtsschutzexperte. Und zwar:

 2:1 zu Lasten des Ausparkenden bei Rückwärtsfahrt aus 
 der Parklücke bei einer Reaktionsverspätung des Nach-
 kommenden; 
 3:1 zu Lasten des Ausparkenden bei einem unaufmerk-

 samen und ohne Einweiser Reversierenden gegenüber 
 dem Nachkommenden; 
 komplettes Alleinverschulden des Ausparkenden bei 

 einer geringfügigen Reaktionsverspätung des Nach-
 kommenden.

Rechtliche Fragen zum Thema Auto / Stilblüten & Sudoku

Rückwärts-Ausparken	
ohne	Sicht:	Einweiser	
ist	unersetzbar
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Sehr geehrte Briefträgerin, sehr geehrter Briefträger!

Falls Sie diese Zeitung nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte hiermit den Grund 
und gegebenenfalls die neue Anschrift mit. Vielen Dank!

Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG
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Breitenleer Straße 234/1 · A-1220 Wien · Tel.: +43 (664) 330 36 00 · Fax: +43 (1) 890 23 00 15 · E-Mail: office@reinthalerfinanz.at · Web: www.reinthalerfinanz.at

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 Bis zu 13% des Gewinns steuerfrei stellen
      (höchstens 100.000 Euro)

 Bis zu 50.000 Euro Einkommensteuer pro Jahr sparen
 Investition in Wertpapiere, die den Bestimmungen gem. § 14 EStG entsprechen
 Behaltefrist: mindestens vier Jahre – nach Ablauf der Frist Verkauf ohne Nachversteuerung möglich
 Sowohl für Einnahmen-Ausgabenrechner als auch für Bilanzierer

* Das Investitionsbeispiel basiert aus Erfahrungswerten der Vergangenheit und dient ausschließlich zu Anschauungszwecken. Es wird keine Gewähr oder Garantie 
gegeben, dass das Immobilienprojekt zur Umsetzung kommt. Sämtliche Risken, z.B. das wirtschaftliche und steuerliche Risiko, ist vom Miteigentümer bzw. Gesell-
schafter zu tragen.

Rechenbeispiel:

Ein Freiberufler hat 2010 einen Gewinn von  EUR  50.000,00

Davon kann er 13% steuerfrei stellen  EUR  6.500,00

	 Grundfreibetrag	(13%	von	30.000	Euro)		 EUR			 3.900,00

	 Investitionsbedingter	Freibetrag	/	Kauf	von
	 Wertpapieren	(13%	von	40.000	Euro)		 EUR		 2.600,00

Zu versteuernder Gewinn nach GFB   EUR   43.600,00

Ersparnis bei einem angenommenen
Höchststeuersatz von 50%   EUR 3.250,00

Die IMMOBILIE als Wertanlage
Investitionsbeispiel *

Eigenaufwand von z.B. 50.000 Euro entspricht in etwa 55 m² bewertete Nutzfläche

Eigenkapital
2009 25.000 €
2010 25.000 €
Eigenkapital vor Steuer 50.000 €

Fremdkapital 117.000 € 

Steuerliches Ergebnis
2009 - 28.500 €
2010 - 14.500 €
2011 - 4.500 €
Gesamt - 47.500 € 

Eigenkapital vor Steuer 50.000 €

Steuergutschrift für die Jahre 
2009 bis 2011 - 23.750 €

Eigenkapital nach Steuer 26.250 €

Eigenkapital nach Steuern 
(50% Steuerprogression) 26.250 Euro

Prognostizierter Gesamterlös
Nach 15 Jahren Gesamterlös ca. 105.000 €
Nach 20 Jahren Gesamterlös ca. 135.000 €

Sparen 
Sie jetzt bis zu

€ 50.000,-
Einkommensteuer

pro Jahr!

reinthalerfinanz . Andreas Reinthaler . Breitenleer Straße 234/1 . A-1220 Wien


