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Reisen ohne
Versicherungsschutz
kann teuer werden!

Liebe Leser und Leserinnen!
Die Sommerzeit steht vor der Tür und somit auch die Urlaubszeit. Die
aktuelle Ausgabe unseres Versicherungskuriers wollen wir daher schwerpunktmäßig diesem Thema widmen.
So schön es ist, in Urlaub zu fahren, so gilt es doch gewisse Risiken
abzusichern. Krankheit oder Unfall im Urlaub können sehr rasch hohe
Kosten verursachen. Was geschieht, wenn man im Ausland einen Unfall
verursacht? Welche Möglichkeiten hat man, wenn der gebuchte Standard am Urlaubsort nicht vorzufinden ist?
Diese und noch viele andere Fragen sollte man sich vor Urlaubsantritt
stellen bzw. eine entsprechende Vorsorge treffen, um sich im Ernstfall
Ärger und Geld zu ersparen.

Als Ihr unabhängiger Versicherungsmakler beraten wir Sie gerne in allen Angelegenheiten, die den Urlaub betreffen und zeigen Ihnen, worauf Sie speziell achten sollten.
Zusätzlich bieten wir weitere interessante Themen, wie Berufsunfähigkeit, Möglichkeiten der finanziellen Vorsorge und welche Vorteile die
richtige Versicherungswahl bringt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen unserer
Informationen sowie einen schönen und erholsamen Urlaub.

Ihr Manfred Taudes

Manfred Taudes – Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten
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Versicherungs

IHR M AKLER / REISEN

Richtig versichert
– bei Ihrem Versicherungsmakler!

Der Versicherungsmakler hat den Überblick. Zum Vorteil
des Kunden werden
Produkte auf Preis und
Leistung hin geprüft. Bei
der Schadensregulierung
verhelfen wir dem Kunden
mit Fachkenntnis zu seinem Recht.

Hohes Einsparungspotenzial durch die richtige Versicherungswahl!
Die enorme Wichtigkeit qualifizierter und
richtiger Beratung belegt eine Studie der

Wirtschaftsuniversität Wien. Der zu Folge
können österreichische Haushalte im Laufe
eines Menschenlebens bis zu 84.000 €
durch fehlende oder falsche Beratung bei
Versicherungsabschlüssen verlieren.
Obwohl sich ein Großteil der Österreicher
im Klaren darüber ist, dass sich durch
die regelmäßige Kontrolle bestehender
Versicherungspolizzen Geld sparen lässt,
überprüfen nur 18 % aller Befragten ihre
Versicherungsverträge regelmäßig.
Was sehr vielen Österreichern immer noch
nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass
der Vergleich aller am Versicherungsmarkt
bestehenden Anbieter eine Pflicht des
Versicherungsmaklers darstellt. Dieser
unterscheidet sich dadurch im Wesentlichen

vom Versicherungsvertreter, welcher nur
seiner eigenen Gesellschaft verpflichtet ist.
Auf Wunsch des Kunden übernimmt der
Versicherungsmakler
die
regelmäßige
Kontrolle der bestehenden Polizzen.
Der Kunde wird beraten, welche Verbesserungsmöglichkeiten er hat und welche
Neuerungen es am Markt gibt.
Die Polizzen werden sowohl was den Tarif
als auch die Versicherungsbedingungen
betrifft, auf den neuesten und für den
Kunden optimalsten Stand gebracht.

Gerne überprüfen wir auch Ihre
bestehenden Versicherungen und
beraten Sie über Ihre Möglichkeiten.

Reisen ohne Versicherungsschutz
- kann teuer werden!
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Krankheit oder Unfall
im Urlaub:

Richard B. ist begeisterter Taucher und
macht am Roten Meer Urlaub. Eines Morgens wacht er auf und kann am rechten
Auge nicht sehen. Er hat einen Schlaganfall
erlitten und wird ins örtliche Krankenhaus
eingeliefert. Nach drei Tagen wird Richard B.
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Mit dem Auto unterwegs im Ausland:

Der optimale Versicherungsschutz sollte
folgendes beinhalten:
Vollkaskoversicherung: Wichtig für Eigenschäden, strittige Schadensfälle und
bei Diebstahl. Diese kann auch nur für

die Dauer des Urlaubs abgeschlossen
werden.
Rechtsschutzversicherung zur Durchsetzung der eigenen Ansprüche vor ausländischen Gerichten.
Private Unfallversicherung für Folgen
von schweren Verletzungen.
Lenkerhaftpflicht bei Anmietung eines
Fahrzeuges: Die Pflichtversicherungssummen sind im Ausland oft erheblich
niedriger als in Österreich. Die Lenkerhaftpflicht gleicht mögliche Differenzen
aus.

Tipp:

Unglaubliche 1,5 Millionen Österreicher
reisen jährlich ohne Versicherungsschutz.
Diese Zahl resultiert unter anderem daraus, dass viele Urlauber schlicht und einfach auf eine Versicherung vergessen.
Dabei bieten Reiseversicherungen relativ
kostengünstig Schutz bei Stornierung der
Reise, Reiseabbruch, Verlust oder Diebstahl des Reisegepäcks usw. Auf zwei sehr
wichtige Aspekte der Reiseversicherung
möchten wir im Detail eingehen:

nach Kairo überstellt, nach drei weiteren Behandlungstagen wird er in Begleitung eines
Arztes und eines Sanitäters nach München
geflogen und mit einem Ambulanzwagen
ins LKH Innsbruck gebracht. Die Kosten
für Krankenhausaufenthalt, Krankenwagen, Arztbegleitung und Rückflug betragen
insgesamt 18.800 €. Nur durch Abschluss
einer entsprechenden Reiseversicherung
werden Herrn B. die Kosten ersetzt.
Je nach Reiseziel können die anfallenden
Kosten im Notfall rasch noch weitaus höhere Dimensionen annehmen. Wichtig sind
daher entsprechende Deckungssummen.
Für Spitalsaufenthalte empfehlen Experten eine Mindestversicherungssumme von
200.000 €. Auch der Heimtransport sollte
zu 100 % gedeckt sein. Weiters empfehlen
wir die Absicherung von dauernder Invalidität nach einem Unfall sowie den Einschluss
von Such- und Bergungskosten.

Viele Reisende verlassen sich im Urlaub auf ihre Kreditkarte. Der gebotene Versicherungsschutz ist zum Teil
recht umfassend. Ob dieser aufrecht
ist, hängt aber z. B. davon ab, ob
die Reise damit bezahlt wurde oder
ob man die Karte innerhalb eines
bestimmten Zeitraums vor Schadensantritt verwendet hat. Zudem ist oft
nur der Inhaber der Karte versichert.
Überprüfen Sie daher bei Besitz einer
Kreditkarte genau den vorhandenen
Reiseschutz.
Wir, als Ihr unabhängiger Versicherungsmakler, unterstützen Sie dabei
sehr gerne.

Versicherungs

SCHADEN / VORSORGE

Geplatztes Schwimmbad
- überschwemmt Nachbars Wohnung!

Natürlich ist der Pool nicht nur Magnet für
die eigenen Kinder, sondern auch für die
befreundeten Kinder aus der Umgebung.
Beim Toben im Schwimmbecken passiert es
dann. Zwei der Kinder hüpfen so unglücklich auf den Beckenrand, dass dieser platzt.
Das enthaltene Wasser schießt in Sekundenschnelle über die Böschung und durch
das offene Küchenfenster in die Wohnung
des Nachbarn. Der Wasserschaden ist erheblich, ein Teppich und der Parkettboden
des Wohnzimmers sowie der angrenzenden

Diele sind nicht mehr zu retten. Mit den nötigen Reinigungsarbeiten beläuft sich der
Schaden auf rund 4.000 €. Dabei hatte der
Nachbar in diesem Fall noch Glück, da seine Terrassentür nicht offen stand. Wäre das
Wasser ohne Widerstand in die Wohnung
geflossen, hätten durchaus auch Schäden
an der Bausubstanz entstehen können und
das Schadensausmaß wäre dann beträchtlich höher gewesen.

Tipp:

Für einen derartigen Schaden kommt
in der Regel eine bestehende Gebäudehaftpflichtversicherung auf, über die
Familie K. im Rahmen ihrer Eigenheimversicherung Gott sei Dank verfügte.

Familie K. hat ein Einfamilienhaus in einer
Siedlung in Hanglage. Im Garten hat sie ein
aufblasbares Schwimmbecken mit 1,20 m
Wassertiefe und 5,40 m Durchmesser. Direkt unterhalb des Standortes steht das
Nachbarhaus. Angrenzend an eine kleine
Böschung befindet sich die Terrasse des
Nachbarn mit Zugang zum Wohnzimmer
und einem Fenster zur Küche des Hauses.

Wenn der Fall eintritt, dass das Wasser des Schwimmbads nicht die
Wohnung des Nachbarn, sondern
die eigene überflutet, so bieten umfangreiche Eigenheimversicherungen
- meist für eine begrenzte Versicherungssumme - Schutz.
Sollten Sie dazu Fragen haben,
beraten wir Sie natürlich jederzeit
sehr gerne!

Berufsunfähigkeit

– Gesundheitsfragen können entscheidend sein!
Eine private Absicherung gegen Berufsunfähigkeit sollte Thema für jeden
Berufstätigen sein, da der Verlust der
Arbeitskraft in Folge einer Krankheit oder
eines Unfalls sehr leicht die eigene Existenz gefährden kann.

Warum ist eine Vorsorge so
wichtig?
Wird man berufsunfähig, riskiert man den
finanziellen Abstieg, da die gesetzlichen
Leistungen bei Weitem nicht ausreichen,
den Lebensstandard zu sichern. Speziell für
Personen, die mit ihrem Einkommen eine
Familie versorgen müssen, für junge Leute,
die noch nicht lange erwerbstätig waren,
aber natürlich auch für Selbstständige kann
Berufsunfähigkeit drastische Folgen haben.
Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, nicht gering. Immerhin wird
heute schon jede vierte Pension aufgrund
von Berufsunfähigkeit bezahlt.

Worauf ist besonders zu
achten?
Grundvoraussetzung, damit eine Berufsunfähigkeitsversicherung im Ernstfall auch
leistet, ist im Vorfeld schon die korrekte

Beantwortung der bei Aufnahme des Antrags gestellten Gesundheitsfragen. Denn
wer diese nicht vollständig ausfüllt oder Erkrankungen sogar vorsätzlich verschweigt,
riskiert seinen Versicherungsschutz. Anzugeben sind dabei auch Krankheiten oder
Behandlungen, die man selbst vielleicht gar
nicht als wichtig erachtet, wie z. B. eine
bereits länger zurückliegende Therapie aufgrund von Rückenschmerzen usw. Noch
bis zu 10 Jahre nach Versicherungsbeginn
kann sich ein Versicherer auf Verstöße berufen. Wurden sie vorsätzlich herbeigeführt,
können sie sogar ohne zeitliche Begrenzung
geahndet werden.
Um also bei der Erstellung des Antrages
keinen Fehler zu machen, ist vor allem Beratung vom Fachmann sehr wichtig. Wir unterstützen Sie dabei gerne. Ganz auf Nummer sicher kann man gehen, wenn man sich
seine Krankengeschichte vom Hausarzt dokumentieren lässt oder dem Versicherer eine
Liste aller behandelnden Ärzte aushändigt,
damit sich dieser bei Unklarheit an den jeweiligen Arzt wenden kann.
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AKTUELLES

Vorsorgen für den Start ins Leben!
Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts marketmind hat ergeben,
dass 80 % der heimischen Familien mit
Kleinkindern bereits eine finanzielle Vorsorge für ihren Nachwuchs getroffen haben.
Egal, ob es nun um die Finanzierung des
ersten Autos, einer eigenen Wohnung oder
auch des Studiums geht, der Schritt ins Erwachsenenleben kostet Geld und belastet
das Familienbudget meist enorm.

auch Garantien bieten. Der Anreiz, durch die
Veranlagung in Fonds an der Entwicklung der
Kapitalmärkte mitnaschen zu können und die
Aussicht auf gute Renditen spielt dabei eine
wesentliche Rolle.

Stirbt der Prämienzahler, so übernimmt
die Versicherung die weiteren Zahlungen.

Folgende Vorteile sollte ein gutes
Produkt bieten:

Ausnützung der Chancen am Kapitalmarkt mit relativ hoher Sicherheit durch
breite Risikostreuung.

Freie Wahl der Ansparsumme.
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Aus diesem Grund ist es sinnvoll, schon
so bald als möglich mit einer entsprechenden Vorsorge zu beginnen. Dabei gibt es
zahlreiche Möglichkeiten, angefangen von
den Klassikern Sparbuch und Bausparvertrag bis hin zu Lebensversicherung,
Fondsprodukten
aber
auch
Aktien.
Immer beliebter werden in diesem Bereich
fondsgebundene Lebensversicherungen, die
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Freie Wahl der Laufzeit.
Es fallen weder Kapitalertragssteuer
noch Einkommenssteuer, sondern
lediglich 4 % Versicherungssteuer an.
Der Prämienzahler entscheidet, wann
der Vertrag an das Kind übergeben
wird.

Möglichkeit zur Entnahme von Teilbeträgen während der Laufzeit.

Je nach Produkt gibt es auch eine
Höchststandsgarantie. D. h. in regelmäßigen Abständen wird ein Anteilwert
ermittelt und als Höchststand zum Ende
der Laufzeit festgelegt. Ist der Anteilwert
zum Stichtag höher, als der bisher fixierte
Höchststand so wird der Wert erhöht.
Fallen die Kurse und der Anteilwert liegt
unter dem garantierten Höchststand, so
bleibt dieser gleich.

3 Tipps
zum Schutz Ihrer Wertgegenstände!

1.

Einbruchsicherung!

Prävention ist das Stichwort. Man sollte einem
Dieb erst gar keine Gelegenheit zum Einbruch
geben oder ihm diese erschweren. Fährt man
in Urlaub, sind Zeichen der Abwesenheit,
wie z. B. volle Briefkästen so weit wie
möglich zu vermeiden. Ein Nachbar kann
dabei helfen. Licht schreckt Einbrecher ab.
Einbruchsgefährdete Bereiche sollten daher
gut ausgeleuchtet sein. Einbruchshemmende
Türen bieten ebenso Schutz, wie eine
entsprechende Sicherung der Fenster.
Rollläden bieten, wenn sie verschlossen
sind, einen relativ guten Schutz. In speziellen
Fällen ist natürlich neben mechanischen
Sicherungsmaßnahmen auch eine Alarm-

anlage sinnvoll. Wertgegenstände sollten
unbedingt in einem Tresor, der fest mit
dem Mauerwerk verbunden ist, aufbewahrt
werden. Zudem ist eine genaue Auflistung
der Wertsachen im Ernstfall für die
Schadenerledigung sehr wichtig.

2.

Die Versicherungslösung!

Einbruch ist grundsätzlich in der Haushaltsversicherung inkludiert. Wichtig ist,
dass die Versicherungssumme dem Wert
des Wohnungsinhaltes entspricht und die
vorhandenen Wertgegenstände ausreichend
abgesichert sind. Die Versicherungssumme
sollte daher regelmäßig überprüft werden.

3.

Kunstgegenstände
speziell versichern!

Besonders
wertvolle
Gegenstände,
wie z. B. Gemälde können mit entsprechenden Summen ebenfalls über die
Haushaltsversicherung abgesichert werden,
bedürfen aber einer speziellen Vereinbarung
mit dem Versicherer.
Für den Schadensfall ist entscheidend, dass
der Besitz der Kunstgegenstände vollständig
dokumentiert ist. Eine entsprechende
Auflistung, Fotos und wenn möglich
ein Schätzgutachten sollten vorliegen.
Empfehlenswert ist, diese Beweise extern
zu hinterlegen, um auszuschließen, dass sie
im Schadensfall vernichtet werden (z. B. bei
einem Brand).
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