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Liebe Leserinnen und Leser,
stellen Sie sich vor,
Ihr Kind wird auf der
Skipiste von einem
nachkommenden
Snowboarder angefahren und schwer
verletzt. Der Unfallverursacher, ein Urlauber aus Ungarn,
ist alles andere als kooperativ. Zu allem Überfluss stellt sich im anschließenden Rechtsstreit
über die Landesgrenzen hinweg heraus, dass
der Unfallverursacher nicht in der Lage ist,
Schmerzensgeld aufzubringen. Dann stehen
die Chancen schlecht, zu Ihrem Recht zu kommen, ohne tief in die eigene Tasche greifen zu
müssen!
Es sei denn, Sie haben mit einer maßgeschneiderten Rechtsschutzversicherung vorgesorgt.
Ob Schmerzensgeldforderungen nach einem
Skiunfall, Probleme nach einem Kauf im Internet oder ausständige Zahlungen Ihres Ex-Arbeitsgebers – es gibt viele Gründe für die finanzielle Absicherung von Rechtsstreitigkeiten.
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Mehr darüber in dieser Ausgabe.
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Rechtsschutzversicherung
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Rechtsschutzversicherung
Ob Onlinekauf oder Schmerzensgeld – warum sich Rechtsschutz
lohnt

Ob Onlinekauf oder
Schmerzensgeld – warum
sich Rechtsschutz lohnt
Ein streitsüchtiger Nachbar, ein Verkehrsunfall mit ungeklärter Schuldfrage, eine
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Reiseversicherung

nicht sachgerecht durchgeführte Reparatur – es gibt viele Gründe, die einen

Sicherer Urlaub: Praktischer

Rechtsstreit nach sich ziehen können. Doch Recht haben bedeutet nicht automa-

Komplettschutz für ein ganzes Jahr

tisch Recht bekommen. Denn professionellen Rechtsbeistand zu erhalten, ist eine
Frage des Geldes. Es sei denn, man hat mit einer Rechtsschutzversicherung vorge-
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sorgt, wie zwei Beispiele zeigen.

Vorsicht, Unterversicherung!
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Gefahrenquellen in Haushalten

Schon seit Wochen hatte sich eine Familie

stellt, sendet aber mit Ausnahme einer

nehmen zu

auf das Ski-Wochenende in Österreichs Ber-

Hose den Großteil der Arbeitskleidung

gen gefreut. Doch schon am zweiten Tag

wieder zurück, weil sie nicht optimal passt.

Markttrends

ist der Urlaub vorbei: Der 13-jährige Sohn

Die Rechnung für die neue Hose inklusive

Musikinstrumente, Jagd, Fotografie:

wird von hinten von einem nachfolgenden

Versandkosten begleicht sie umgehend.

Kostspielige Hobbys, aber sicher!

Snowboarder aus Ungarn niedergestoßen.
Der Raser bleibt unverletzt, der 13-Jährige

Wenige Wochen später hat sie eine

Unterhaltung

muss mit einem Oberschenkelhalsbruch ins

Rechnung über die zurückgesandten

„Evangelische“ Glocken ärgerten

Krankenhaus eingeliefert werden.

Kleidungsstücke samt Mahnspesen in ihrem Postkasten. Irritiert wendet sie sich

die katholischen Nachbarn

Erst Monate nach dem Unfall zeigt sich,

telefonisch an die Rechtsberatung ihres

dass der Familienvater beim Abschluss

Versicherers. Dort bietet eine Juristin an,

seiner

durch

in einem Brief an das Versandhaus die

seinen Versicherungsmakler gut beraten

Rechtsschutzversicherung

Forderung zurückzuweisen und um eine

war. Er hatte sich an seine Rechtsschutz-

Stornobestätigung zu ersuchen. Doch

versicherung gewandt, die einen Partneran-

das Schreiben bleibt wirkungslos: Wenig

walt beauftragte, um Klage über 7.200 Euro

später erhält die Kundin eine zweite Mah-

Schmerzensgeld einzubringen. Doch der Pis-

nung samt weiterer Mahnspesen.

tenrowdy aus Ungarn erscheint nicht zum
Verhandlungstermin. Es kommt zu einem

Eine neuerliche Intervention der Juristin

Versäumnisurteil und zu einem Exekutions-

ihres Versicherers hat schließlich Erfolg:

versuch. Doch das zugesprochene Schmer-

Das Versandhaus fordert den Aufgabe-

zensgeld ist beim ausländischen Gegner

schein der Retoursendung an. Die Kundin

nicht einbringlich. Glücklicherweise hat die

legt diesen umgehend vor, das Versand-

Familie eine Ausfallversicherung im Rah-

haus entschuldigt sich für den Fehler im

men des Rechtsschutzpakets eingeschlos-

eigenen Verrechnungssystem und stor-

sen. So übernimmt der Versicherer das ge-

niert die ungerechtfertigte Forderung

richtlich zugesprochene Schmerzensgeld

unverzüglich. So hat sich die Kundin viel

in voller Höhe.

Zeit, Nerven und Kosten gespart. Ob rasche telefonische Rechtsberatung, die
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Für die Kundin eines Online-Versandhau-

Erledigung von außergerichtlichen An-

ses macht sich hingegen der Baustein Ver-

gelegenheiten, das Verfassen von Schrei-

tragsrechtsschutz in ihrer Privat-Rechts-

ben oder die Vertretung vor Gericht: Eine

schutzversicherung bezahlt. Die Pflegerin

Rechtsschutzversicherung übernimmt die

hat zwei Hosen und mehrere Blusen be-

vertraglich vereinbarten Kosten, wenn es

Rechtsschutzversicherung

um Ihr Recht geht. Denn das finanzielle

■■ Vertrags-Rechtsschutz

Auch die Höhe der Versicherungssumme

Risiko bei Rechtsstreitigkeiten kann hoch
sein, angefangen bei den Kosten des ei-

ist eine entscheidende Frage, die Sie am
■■ Sozialversicherungs-Rechtsschutz

besten mit Ihrem Versicherungsexperten

genen und gegnerischen Rechtsanwalts
über Gerichts- und Zeugengebühren bis

besprechen. Denn auf der einen Seite
■■ Beratungs-Rechtsschutz

hat die Versicherungssumme Einfluss auf

hin zu Sachverständigenkosten.

die Höhe der Prämie, auf der anderen
■■ Erb-Rechtsschutz

Seite kann bei langer Prozessdauer und

Rechtsschutzversicherungen funktionieren nach dem Baustein-Prinzip. Daher ist

aufwändigen Gutachten rasch die untere
■■ Familien-Rechtsschutz

Grenze erreicht werden.

■■ Kfz-Rechtsschutz

Ihr Versicherungsexperte kennt den Markt.

es besonders wichtig, vor Abschluss die
individuelle Risikosituation und den Bedarf zu erheben. Standard-Pakete bieten

Erst ein Anbietervergleich macht Sie si-

zumeist nur einen Basis-Schutz. Die gän-

Welche

gigsten Rechtsschutzsparten:

voll sind, sollte im Gespräch mit einem

Deckungserweiterungen

sinn-

cher und garantiert ein optimales Preis-/
Leistungsverhältnis.

Versicherungsexperten geklärt werden.
■■ Arbeitsgerichts-Rechtsschutz
■■ Grundstückseigentums- und 		
Miet-Rechtsschutz
■■ Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz
für den Privat- und Berufsbereich

Er weiß, welche Leistungen in den aus-

Achtung: In vielen Rechtsschutzsparten

gewählten Bausteinen inkludiert und

gibt es Wartefristen, bis der Versiche-

welche Risiken ausgeschlossen sind, ob

rungsschutz greift. Es funktioniert daher

die Versicherungssummen Ihrem Bedarf

nicht, eine Rechtsschutzversicherung ab-

entsprechen, ob Sie selbst einen Anwalt

zuschließen, weil ein Nachbarschaftsstreit

wählen dürfen oder ob der Versicherer

über Grundstücksgrenzen ausgebrochen

einen Vertrauensanwalt beistellt, etc.

ist und bereits eine Klage am Tisch liegt.
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Reiseversicherung

Sicherer Urlaub: Praktischer
Komplettschutz für ein ganzes Jahr
©gorosi.jpg-Fotolia.com.

Kurzurlaube liegen im Trend. Eine Woche Strandurlaub auf Mallorca, ein Städtetrip

Die Deckung der Behandlungskosten im

übers verlängerte Wochenende nach Paris, Hamburg oder Amsterdam, ein paar Tage

Ausland gehört zu den wichtigsten Leis-

Ausspannen in einem Wellnesstempel haben den zweiwöchigen Badeurlaub ersetzt.

tungen der Reiseversicherung. Denn die

Nur jeder zehnte Urlauber aus Österreich bucht ein Hotel für zwei Wochen oder länger.

e-Card wird nur im EU-Raum akzeptiert –
und auch da nur in öffentlichen Kranken-

Die Urlauber von heute sind flexibel. Feier-

■■ die zusätzlichen Rückreisekosten, falls

häusern und bei Ärzten mit Kassenver-

tage werden kurzfristig für ein verlängertes

Sie die Reise aus einem versicherten

trag. Zusätzlich gibt es noch mit ein paar

Wochenende genutzt, gute Flugverbindun-

Grund abbrechen müssen

weiteren Ländern Sozialversicherungs-

gen und erschwingliche Preise machen

abkommen betreffend Krankenversiche-

auch Ferndestinationen schnell erreichbar

■■ der Zeitwert bzw. Reparaturkosten

rung (Schweiz, Türkei, Kroatien, Bosnien

und leistbar. Fernreisen werden daher auch

für das Reisegepäck, falls es auf der

und Herzegowina, Serbien, Montenegro,

schon für eine Woche gebucht. Rund ein

Reise gestohlen wird oder beim

Mazedonien). In allen anderen Ländern

Viertel der österreichischen Urlauber zieht

Transport abhanden kommt bzw.

leistet die Gebietskrankenkasse nur teil-

es in die Ferne, zu den beliebtesten Desti-

beschädigt wird

weisen Ersatz für die tatsächlich angefal-

nationen zählen die USA, gefolgt von Thailand und Kuba. Aber auch asiatische Destinationen liegen im Trend.

lenen Kosten.
■■ Such- und Bergungskosten bei Unfall,
Berg- oder Seenot

Sich auf Reisen auf den Versicherungsschutz der Kreditkarte zu verlassen, kann

Wer mehrmals im Jahr eine Urlaubs- oder

■■ die Mehrkosten für Nächtigung und

schlimme Folgen haben. Denn viele Kre-

Geschäftsreise antritt, profitiert in vielen

Verpflegung, falls Sie Ihre Abfahrt/Ihren

ditkarten haben nur einen eingeschränk-

Fällen vom Komplettschutz, den eine pau-

Abflug versäumen

ten Geltungsbereich und/oder sind an

schale Jahresreiseversicherung bietet. Sie
ist meist schon ab der dritten Reise eine

bestimmte Umsätze gebunden. Auch die
■■ die Kosten für den Transport ins Kran-

attraktive Alternative zum punktuellen Rei-

kenhaus und Ihre ärztliche Behandlung,

seversicherungsschutz.

falls Sie im Ausland einen Unfall haben
oder unerwartet akut erkranken

Jahres – gedeckt werden:
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ausreichend.
Reden Sie mit uns über Ihren
Versicherungsschutz auf Reisen.

In einer Reiseversicherung können folgende Leistungen – zumeist für die Dauer eines

Versicherungssummen sind häufig nicht

■■ weltweiter 24-Stunden-Notruf und
Soforthilfe

Wir beraten Sie gerne!

Vorsicht Fallen

Vorsicht, Unterversicherung!
Gefahrenquellen in Haushalten nehmen zu

NEWS
Digitaler Nachlass-Service als
Unterstützung für Hinterbliebene
Ein heimischer Versicherer bietet
seit kurzem einen „Digitalen Nach-

Die österreichische Brandschadenstatistik ist ernüchternd. Mit 52% aller Brand-

lass Service“. Das ist ein Online-Tool,

ereignisse stellt der Privatbereich die größte Risikogruppe dar. Die Schadenssum-

das im Todesfall zeitsparend und

me ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich angestiegen. Grund genug, seine

kostengünstig die Abwicklung von

Eigenheim- und Haushaltspolizze überprüfen zu lassen. Denn Unterversicherung

Abmeldeformalitäten bei Behörden

kann teuer kommen.

und

Organisationen

übernimmt

und gleichzeitig den digitalen NachVon Unterversicherung sprechen wir,

Wohnungsgröße und Ausstattungskate-

lass regelt. Bei einem Trauerfall sind

wenn der Wert des versicherten Objekts,

gorie im Schadensfall auf die Überprü-

neben der Bestattung zahlreiche

beispielsweise der Wohnung oder des

fung, ob eine Unterversicherung vorliegt

Abmeldungen – von Versicherun-

Gebäudes, höher ist als die gewählte Ver-

oder nicht. Damit werden Probleme wie

gen, Krankenkassen und Behörden

sicherungssumme. Was viele nicht wissen:

die oben beschriebenen vermieden.

bis hin zu Telekommunikations- und
Energieanbietern – zu tätigen. Dazu

Kommt es zu einem Schaden, dann wird

kommen die digitalen Hinterlassen-

der Versicherte nur anteilig, d. h. proportional zur Unterversicherung entschädigt.

Die stillste Zeit im Jahr

schaften des Verstorbenen wie on-

ist auch die gefährlichste

line abgeschlossene Verträge oder

Ein Beispiel: Ein junges Paar richtet

Mitgliedschaften bei E-Mail-Diens-

die erste gemeinsame Wohnung mit

Vergessene Kerzen an Christbäumen und

ten und in sozialen Netzwerken

gebrauchten bzw. sehr preisgünstigen

Adventkränzen zählen zu den häufigsten

wie Facebook, Twitter oder Xing.

Möbeln vom Diskonter ein. Die Versiche-

Brandursachen im Privatbereich.

Zunächst werden alle Abmeldeformalitäten bei Behörden, Organisa-

rungssumme der Haushaltsversicherung
entspricht einem Wert von 60.000 Euro.

60% aller durch Kerzen verursachten

tionen und Unternehmen vom Be-

Mit den Jahren leistet sich das Paar eine

Brände entfallen auf die Wochen rund

statter erfasst und online erledigt.

Einbauküche und ein neues Schlafzim-

um Weihnachten. Ähnlich gefährlich sind

Im Anschluss werden im Auftrag der

mer, richtet ein Kinderzimmer mit Voll-

als Brandursache heißes Fett oder Öl am

Erben Internet-Verträge, Nutzungs-

holzmöbeln ein und investiert in eine

Herd und das Einschlafen mit brennender

konten und Mitgliedschaften des

teure HiFi-Anlage. Doch es vergisst da-

Zigarette.

Verstorbenen bei (derzeit) 150 Online-Anbietern recherchiert. Im Zu-

rauf, die Wertsteigerung des Mobilars –
weitere rund 60.000 Euro – in der Haus-

Dennoch wird das Risiko eines Wohnungs-

sammenhang der erfolgreichen Su-

haltsversicherung zu berücksichtigen. Es

brandes grundsätzlich unterschätzt. Laut

che ist wichtig, dass nur jene Konten

liegt somit eine Unterversicherung um

Kuratorium für Verkehrssicherheit sind

gefunden werden können, bei de-

50% vor.

Rauchmelder und Feuerlöscher in den

nen voller und richtiger Name sowie

österreichischen Haushalten noch unter-

das korrekte Geburtsdatum ange-

Nach einem Christbaumbrand mit 40.000

repräsentiert: Erst jeder dritte Haushalt

geben sind. Sobald die Konten bzw.

Euro Schaden kommt das böse Erwachen:

mit Kindern unter 15 Jahren verfügt über

Verträge des Verstorbenen erfasst

Der Schaden ist nur mit 20.000 Euro ge-

Rauchmelder. Lediglich die Hälfte besitzt

sind, werden diese gekündigt, deak-

deckt, weil die Wohnung nach der Wert-

einen Feuerlöscher. Die Statistik unter-

tiviert oder auf Wunsch übertragen.

steigerung zu 50% unterversichert war.

streicht, wie gefährlich das schlecht aus-

Zielgruppe des „Digitalen Nachlass

Moderne Eigenheim- und Haushaltsver-

gebildete Risikobewusstsein ist: Im Jahr

Service“ sind erbberechtigte Hin-

sicherungen enthalten die Klausel „Unter-

kommen in Österreich im Durchschnitt

terbliebene. Vor allem auch ältere

versicherungsverzicht“. Dabei verzichtet

zwischen 16 und 30 Menschen bei rund

Personen, die mit der digitalen Welt

der Versicherer bei korrekter Angabe der

4.000 Wohnungsbränden ums Leben.

nicht zunehmend vertraut sind.
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Markttrends

Musikinstrumente, Jagd, Fotografie:
Kostspielige Hobbys, aber sicher!
©hayo.jpg-Fotolia.com.

Was haben Musizieren, Jagd und Fotografie gemeinsam? Auf den ersten Blick

schützen abgeschlossen werden. Wer hin-

nichts. Doch alle drei sind Hobbys, die zum Teil mit teurer „Ausrüstung“ verbunden

gegen als ambitionierter Amateur profes-

sind. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen teure Musikinstrumente, Jagdwaf-

sionelle Fotos schießt, ist ebenfalls oft mit

fen und Fotoapparate versichern.

einer Kameraausrüstung unterwegs, ob bei
einer Fotosafari in der Serengeti oder beim

Nicht nur Berufsmusiker, auch ambitionierte

vereinbart werden. Ein ähnliches Versiche-

Hobbymusiker sind zum Teil mit wertvollen

rungsprodukt, aber mit einer anderen Ziel-

Instrumenten unterwegs. Mit dem Ausbil-

gruppe, ist die Jagdwaffenversicherung.

Mit einer Kameraversicherung ist die Fo-

dungsniveau der Musikerin oder des Musi-

Jäger sind viel im Revier unterwegs und ha-

toausrüstung samt Zubehör bis zu einem

kers steigt oft auch die Summe, die sie für

ben dabei eine teure Ausrüstung mit sich.

vereinbarten Höchstwert gegen Diebstahl,

ein eigenes Instrument ausgeben. Musikin-

Jagdwaffenversicherungen werden auch

Einbruchdiebstahl und Beschädigung bzw.

strumente lassen sich mit vergleichsweise

im Bündel mit einer Jagdhaftpflichtversi-

Zerstörung geschützt. Versicherungsschutz

geringen Versicherungssummen versichern.

cherung angeboten und decken zumeist

besteht auch, wenn Sie z.B. stolpern, die

Ersetzt werden in der Regel die Reparatur-

den Verlust, die Zerstörung und Beschädi-

Kamera dabei zu Boden fällt und dabei das

kosten bei Beschädigung bzw. der Versiche-

gung von Jagdwaffen sowie Zubehör wie

Gehäuse Ihrer Kamera beschädigt wird.

rungswert bei Zerstörung oder Abhanden-

Zielfernrohren, Ferngläsern, Gewehr- und

kommen, etwa durch Diebstahl oder Raub.

Munitionskoffer, jagdlichen Ausrüstungs-

Gerne beraten wir Sie darüber, wie Sie

In der Regel sind Transportschäden einge-

und Bekleidungsstücke sowie Munition.

die wertvolle Ausrüstung für Ihr Hobby

schlossen und kann der Geltungsbereich

Eine Waffenversicherung kann analog zur

mit dem optimalen Preis-/Leistungs-

österreichweit, europaweit oder weltweit

Jagdwaffenversicherung auch von Sport-

verhältnis versichern können.

VersicherungsKurier I 06

Stadtbummel in Paris oder Stockholm.

Unterhaltung I Stilblüten I Sudoku

„Evangelische“
Glocken ärgerten die
katholischen Nachbarn

Stilblüten
Heiteres und Kurioses
aus Briefen an Versicherungen
In der Küche hat alles gebrannt.
Selbst der frische Lachs war plötzlich

Es kann der beste Katholik nicht in Frieden leben, wenn ihm evangelisches Glo-

geräuchert.

ckengeläut den Tag vergällt. So könnte man – frei nach Schiller – einen jahrlangen
Nachbarschaftsstreit in Niederbayern kommentieren, den nun der Bayerische Ver-

Ich bitte die Arztrechnungen an-

waltungsgerichtshof beendet hat.

zuerkennen, da mein Mann nach
seinem Unfall mehrere Ärzte konsu-

Nur rund 14 Meter vom Wohnhaus einer

mehr Rücksichtnahme verlangen als von

katholischen Familie entfernt hatte die

dem, der sich schon eingerichtet hatte.

miert hat.

evangelische Kirchengemeinde im Jah-

Kann ich als Vegetarierin mit einer

re 2009 in einem niederbayerischen Dorf

So endete der jahrlange Gerichtsstreit mit

Beitragsermäßigung rechnen, da ich

einen acht Meter hohen Glockenturm er-

einem Vergleich: Der Glockenturm der

viel gesünder lebe als andere?

richtet. Bald sorgte das Glockengeläut für

evangelischen Kirchengemeinde wird im

einen „Nachbarschaftskonflikt unter Chris-

Oberstübchen gedämmt. Die Öffnungen

Mein Sohn Marcel ist auf Entzug.

ten“. Während die benachbarte Familie

an der Nordseite, die an das Haus der Klä-

Vom Kokain hat er die Nase voll.

beklagte, dass das Geläut zu früh, zu lang

gerfamilie grenzt, werden mit Holzlatten

und zu laut ertöne, sprach der Anwalt der

dicht gemacht. Mit dieser Maßnahme sol-

Kirchengemeinde von einem „Frohe-Bot-

len die Schall-Spitzen von 86 auf 78 Dezi-

schaft-Charakter“ des Geläuts und ließ

bel gesenkt werden.

den Einwand nicht gelten. So ging der Fall
durch die Instanzen.

Im Gegenzug darf die Glocke weiterhin
drei Mal am Tag läuten: In der Früh, mit-

Das Verwaltungsgericht vertrat die An-

tags und abends – und zwar zwei statt

sicht, Kirchengeläut sei grundsätzlich zu

bisher eine Minute lang. Die Kosten des

akzeptieren. Weil der Glockenturm der Fa-

Verfahrens, rund 10.000 Euro, werden von

milie aber vor das Haus gebaut worden sei,

den beiden Streitparteien je zur Hälfte ge-

könne man von dem, der später dazukam,

tragen.

Sudoku
Jede Zeile, Spalte und jeder Block enthält alle Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal. Finden Sie die fehlenden

©sdv_01.jpg-Fotolia.com.

Zahlen, wobei es nur eine mögliche
Lösung geben darf!
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Makler-Kunden fühlen sich besser betreut
wurden. Knapp 70% der Befragten erhalten laut eigenen Angaben die Entschädigung im Schadensfall rascher, weil sie
von einem Makler betreut werden. Mehr
als 80% würden ihren Versicherungs-Berater an Freunde und Kollegen weiterempfehlen. Damit lassen Makler, wenn es um
©sepy.jpg-fotolia.com

die Weiterempfehlungsbereitschaft geht,
Bankberater und Außendienstmitarbeiter
mit Abstand hinter sich.
Für 94% der Befragten ist es wichtig, bei der
Angebotslegung von einem ungebundeEin erfreuliches Zeugnis wird den unabhängigen Versicherungsmaklern bei der ak-

nen Makler betreut zu werden. 93% wollen

tuellen Recommender-Studie ausgestellt: Ihre Kunden sehen sich bei der Schaden-

die Polizze von einem Makler prüfen lassen

abwicklung besser gestellt als jene ohne Makler.

und im Schadensfall von einem ungebundenen Fachmann beraten werden. Die Be-

Kunden, die von einem unabhängigen

besser betreut als jene ohne Makler. Das

reitschaft, seinen Makler weiterzuempfeh-

Makler betreut werden, fühlen sich im

zeigt die Recommender-Studie 2016 des

len, ist bei den Versicherungskunden seit

Schadensfall sowohl hinsichtlich Höhe

Finanz-Marketing

Österreich

Jahren auf konstant hohem Niveau. Das

der Auszahlung als auch hinsichtlich Ge-

(FMVO), für die insgesamt 9.000 Kunden

spiegelt die hohe Serviceorientierung der

schwindigkeit der Abwicklung deutlich

von Versicherungen und Banken befragt

Makler gegenüber ihren Kunden wieder.

Verbands

Rechtliches zum Thema Auto:
Leser fragen, Experten antworten

Frage: Sind Kurzparkzonen bei starkem Schneefall automatisch aufgehoben, wenn
die Parkscheine hinter der verschneiten Scheibe nicht mehr sichtbar sind, oder
muss der Parksheriff die Scheiben abwischen?
Antwort: „Da Kurzparkzonen durch Ver-

Parkwächter angehalten, die Scheibe vom

kehrszeichen verordnet sind, gelten sie

Schnee zu befreien, um den Parkschein

auch dann, wenn die blauen Bodenmar-

kontrollieren zu können.

sichtlich sind“, weiß der D.A.S. Rechtsschut-

Übrigens: Das Reservieren von freige-

zexperte. Bei starkem Schneefall können

schaufelten Parkplätzen auf der Straße

sie aufgehoben werden. Die Bekanntgabe

durch Kisten und Schilder ist nicht erlaubt.

erfolgt meist im Radio und in Tageszei-

Parkplätze sind in der Regel öffentlicher

tungen. Bei Parkscheinen hinter der ver-

Raum und dürfen von jedermann genutzt

schneiten Windschutzscheibe sind die

werden.
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kierungen infolge Schneefalls nicht er-
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