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Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt kaum ein
Risiko, das so konsequent

verdrängt

wird wie jenes, die
eigene

Arbeitskraft

zu verlieren. Nur jeder 13. Berufstätige
fühlt sich laut einer
aktuellen Studie gefährdet. Die Realität zeigt ein anderes Bild: Rund
jeder siebte Arbeitnehmer wird vor dem Ruhestand berufsunfähig. Berufsunfähigkeit kann jeden treffen, egal ob alt oder jung, Handwerker
oder Angestellte. Jeder zweite Betroffene ist
noch nicht einmal Mitte 50.
Wer sich beim Verlust der Arbeitskraft auf das soziale Netz des Staates verlässt, riskiert beträchtliche Einkommenslücken. Zudem wurde der
Zugang zur gesetzlichen Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension erschwert. Hier erfahren
Sie, wie Sie sich professionell absichern können.
Eine interessante Lektüre wünscht

Ihr Manfred Taudes MTD
Dipl. Versicherungstreuhänder,
Versicherungsmakler und Berater
in Versicherungsangelegenheiten
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Jeder siebte Berufstätige wird
vor dem Ruhestand berufsunfähig

Kein Vertragsabschluss ohne Ihren
Versicherungsmakler
meist außer Acht gelassen – und das kann im
Schadensfall sehr teuer werden.
Deshalb raten der Verein für Konsumenten-
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information (VKI) und die Arbeiterkammer
(AK), sich von einem unabhängigen Versicherungsmakler beraten zu lassen. Denn
das ideale Versicherungsprodukt im Internet zu finden, ist angesichts der vielen unterschiedlichen Angebote nahezu unmöglich. Der Abschluss einer Versicherung im
Internet ist recht einfach, kompliziert wird
Immer mehr Kunden vergleichen Versicherungsprodukte im Internet und entscheiden sich

es für den Kunden erst im Schadensfall.

für die billigsten Prämien. Das kann im Schadensfall teuer werden! Denn Versicherungsver-

Dann stellt sich nämlich die Frage, ob die

träge sind komplex. Der Verein für Konsumenteninformation und die Arbeiterkammer raten

Deckung ausreicht und wer ihn beim Ein-

daher, sich von einem unabhängigen Versicherungsmakler beraten zu lassen – er kennt den

fordern seiner Ansprüche unterstützt.

Markt, achtet auf das Kleingedruckte und haftet für das beste Preis-/Leistungsverhältnis.
Wer von einem Versicherungsmakler betreut
Vergleichsrechner im Internet boomen. Doch

mit unzureichender Deckung ab und zahlen,

wird, kann höchste Qualität erwarten und er-

nicht immer ist das billigste Versicherungspro-

im wahrsten Sinne des Wortes, dabei drauf.

hält neben unabhängiger Beratung auch eine

dukt im Ernstfall auch das richtige! Viel zu oft

Denn die Lebenssituation und die Bedürfnis-

umfassende, kundenorientierte Betreuung –

schließen Konsumenten eine Versicherung

se des Kunden werden beim Online-Vergleich

auch im Schadensfall!

Rechtliches zum Thema Auto:
Leser fragen, Experten antworten

Frage: Ich habe mein Auto ordnungsgemäß geparkt. Da ich im Winter damit nicht fahre,

vor. Das Abstellen eines Kraftfahrzeuges

habe ich Sommerreifen aufgezogen (die zugegebenermaßen schon ziemlich abgefah-

auf öffentlichem Grund ist aber nur mit

ren sind). Da die Sommerreifen angeblich zu wenig Profil hatten, entfernte die Polizei

gültigen Kennzeichen erlaubt. „Erfolgt also

einfach die Kennzeichen von meinem parkenden Auto. Damit nicht genug, wurde mein

eine offizielle Kennzeichen-Abnahme, ist

Auto unmittelbar darauf auch noch abgeschleppt, da es ohne Kennzeichen parkte.

der Fahrzeughalter verpflichtet, sein Auto
so schnell wie möglich zu entfernen, da

Antwort: Wird ein Fahrzeug, das nicht

de ermächtigt, die Kennzeichen abzuneh-

ansonsten die Behörde das Fahrzeug ab-

verkehrssicher ist, auf einer öffentlichen

men. Mangelnde Verkehrssicherheit liegt

schleppen lassen kann“, weiß der D.A.S.

Fläche abgestellt, ist die zuständige Behör-

übrigens auch bei abgefahrenen Reifen

Rechtsschutzexperte.
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und gegebenenfalls die neue Anschrift mit. Vielen Dank!

Österreichische Post AG

Falls Sie diese Zeitung nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte hiermit den Grund

Info.Mail Entgelt bezahlt

Sehr geehrte Briefträgerin, sehr geehrter Briefträger!
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