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Was für den Kaminkehrer oder den Montagearbeiter in
luftigen Höhen zum täglichen Leben als Standard gehört
– nämlich mittels Sicherheitseinrichtungen sinnvoll vorzusorgen – lässt sich direkt auch auf den Bereich der persönlichen Vorsorge übertragen.
Gesundheitsvorsorge – Pensionsvorsorge – betriebliche Vorsorge – Absicherung des Lebensstandards – Absicherung der
Familie – Absicherung des Eigentums. Hinter jedem dieser
Schlagworte findet sich auch eine Vielzahl an Versicherungslösungen. Schier täglich bekommen wahrscheinlich auch Sie einschlägige Angebote dazu.

Meist geht es dabei um langfristige Entscheidungen. Langfristigkeit braucht Nachhaltigkeit, die in einer „produktgesteuerten“ Beratung oftmals zu kurz kommt. Was ist also die Alternative zur „produktgesteuerten“ Beratung? Eine Alternative ist hier
wohl die alles umfassende Beratung durch den unabhängigen
Versicherungsmakler. Unabhängigkeit lässt Nachhaltigkeit erwarten. Ihre SerVers-Versicherungsmakler beweisen seit Jahren
diese Nachhaltigkeit.
Nachstehend wollen wir daher die oben genannten Schlagworte
mit Informationen ergänzen, die bei der Entscheidung zur Vorsorge und der Auswahl der dafür am Markt angebotenen Produkte helfen sollen.

für Meine
gesundheit

Gesundheitsvorsorge
Landläufig als Klassenversicherung bekannt, aber viel mehr als das. Die Versicherungswirtschaft bietet
hier (behaupten wir) nahezu hundert unterschiedliche Produkte. Über die Besonderheiten einer
Krankenversicherung informieren wir gerne in einem persönlichen Gespräch.

für Meine
pension

Pensionsvorsorge
Wie viele Pensionsvorsorgen haben Sie? Hier gilt in abgewandelter Form: „d´rum prüfe, wer sich so lange
bindet“. Ihr Versicherungsmakler überprüft Ihre bestehenden Vorsorgeverträge und allenfalls Ihnen
vorliegende Angebote!

für Meinen
betrieb

Betriebliche Vorsorge
Kennen Sie die Vorteile und Grundlagen des § 3 Zi 15 aus dem Einkommensteuergesetz? Fragen Sie nach
den Versicherungsangeboten in diesem Zusammenhang. Oder Auslagerung von Abfertigungsansprüchen
langjähriger Mitarbeiter, die vor dem Jahr 2003 in Ihrem Betrieb zu arbeiten begonnen haben.
Ein dritter umfassender Bereich ist das Thema Pensionszusage.

für Meinen
lebens
standard

Absicherung des Lebensstandards
Viele haben eine Unfallversicherung. Ob diese alles beinhaltet oder ausreicht?
Denn jeder 4. wird dauerhaft berufsunfähig. Wer beruhigt in die Zukunft blicken möchte
kann eine Berufsunfähigkeits-Versicherung abschließen.

-

ihr versicherungsmakler // die beste versicherung

für Meine
familie

für Mein
eigentum

Sicherheit für die Familie
Was passiert, wenn etwas passiert? Wussten Sie,
dass die Prämienunterschiede in der Ablebensversicherung tw. eklatant sind? Kennen Sie die
wichtigsten Inhalte einer Begräbniskostenvorsorge?

Absicherung Ihres Eigentums
Die wohl meist verbreitete Form der Absicherung!
Feuer-, Haushalts-, Kasko- oder Haftpflichtversicherung gehören wahrscheinlich für die meisten
unserer Kunden zur Standardabsicherung. Gerade
hier finden wir oft Einsparungspotential zur
Abdeckung bisher nicht berücksichtigter und
abgesicherter Risiken.

Tipps

für SerVers-Card Kunden
Zu allen Tipps erhalten Sie zusätzlich nähere
Informationen auf unserer Homepage.

2016 ist das Jahr der Drohne.
Drohnen sind immer häufiger Thema.
So extrem vielseitig Drohnen einsetzbar sind, umso
riskanter sind sie. Es besteht die Gefahr, Personen oder Gegenstände zu
schädigen. Für mögliche
Schäden ist der Pilot der
Drohne verantwortlich, er kann hier also haftbar
gemacht werden. Für unbemannte Flugobjekte
muss zwingend eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.
Fragen Sie bei Ihrem Versicherungsmakler nach, ob
die Versicherungsbedingungen Ihrer Haftpflichtversicherung (in den meisten Fällen Teil der Haushaltsversicherung) dieses Risiko decken!
Quelle: AssCompact Deutschland; bearbeitet durch Redaktion Österreich
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Verriegeln Sie immer sämtliche Fenster und
Türen, selbst bei kurzer Abwesenheit und
lassen Sie das Haus bzw. die Wohnung stets
bewohnt erscheinen.
Stellen Sie Adventgestecke, Adventkranz, Friedenslicht usw. nur auf feuerfeste Unterlagen
und legen Sie eine Löschdecke und/oder einen
geprüften Handfeuerlöscher bereit.
Wenn Ihr Haus für länger als 72 Stunden unbewohnt sein sollte, drehen Sie dann immer
den Wasser-Haupthahn ab.

SerVers Card –
Beratungsscheck

BERATUNGS

SCHECK

der versicherungsmakler arbeitet im auftrag des kunden und nicht im auftrag der versicherung!
Wir laden Sie daher ein, lösen Sie diesen Beratungsscheck ein
und vereinbaren Sie gleich einen Gesprächstermin mit uns.

www.servers.co.at
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Auf Grund der Komplexität der Vorsorgethematik laden wir Sie
weiterhin ein, den beiliegenden Beratungsscheck einzulösen
und so in den Genuss einer Gesamtberatung zu kommen.
Damit jeder Euro an Versicherungsprämie nachhaltig zielführend
eingesetzt wird, behalten wir (wenn Sie das wollen) gerne den
Überblick über Ihre Versicherungsverträge. Als SerVers CardInhaber haben Sie dabei einen Riesen-Vorsprung.
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Mitführpflichten in Europa –
Was man als Autofahrer in Europa
mitführen muss
Auf österreichischen Straßen gehören Warnweste, Warndreieck und Verbandszeug zur Pflichtausstattung im Fahrzeug. Im
Ausland können jedoch andere Bestimmungen gelten. Informieren Sie sich daher vor der Abfahrt über die jeweiligen Mitführpflichten des Landes .
VORSICHT BEI MIETAUTOS: Die gesetzlichen Bestimmungen des
jeweiligen Landes gelten auch für Mietautos.
WARNWESTE: Beim Thema Warnweste wird oftmals zwischen Mitführpflicht und Tragepflicht unterschieden.
WARNDREIECK: In fast jedem europäischen Land gilt eine Warndreieck-Pflicht.
ERSATZLAMPENSET: In Serbien, Montenegro, Tschechien, Kroatien, Albanien und Frankreich ist das Mitführen von Ersatzlampen
vorgeschrieben. Die Vorschrift gilt jedoch nur für Leuchtmittel, die
man selbst austauschen kann.
ERSATZREIFEN: In der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Montenegro,
Serbien und Spanien gehört ein Ersatzreifen zur verpflichtenden
Grundausstattung.
FEUERLÖSCHER: Ein Feuerlöscher ist unter anderem im Baltikum, in Bulgarien, Griechenland, Montenegro, Polen, Rumänien,
Russland und in der Türkei Teil des mitzuführenden Sortiments. In
Belgien müssen nur im Land gemeldete Pkw einen Feuerlöscher
mit an Bord haben – also auch Mietwagen.
ABSCHLEPPSEIL: Autofahrer müssen in Albanien, Mazedonien,
Montenegro und Serbien mit einem Abschleppseil ausgerüstet sein.
EUROPÄISCHER UNFALLBERICHT: In Serbien ist der Europäische Unfallbericht ein Muss an Bord. Doch auch bei Reisen in andere Länder sollte das Formular grundsätzlich mitgeführt werden.
Den Europäischen Unfallbericht erhält man kostenlos bei jedem
SerVers-Versicherungsmakler und befindet sich auch in den
Parkscheiben, die wir schon seit mehreren Jahren ausgeben.

... beim 2. Vormerkdelikt innerhalb von zwei Jahren die
Behörde eine Maßnahme, wie z.B. eine Nachschulung,
anordnet. ›› Beim 3. Vormerkdelikt innerhalb von zwei
Jahren kommt es zum Führerscheinentzug für die Dauer von drei Monaten. ›› Vormerkdelikte werden nach
zwei Jahren automatisch gelöscht, wenn in dieser Zeit
kein Weiteres hinzukommt.
Vormerkdelikte sind:
1. Verstoß gegen die 0,5 Promille-Regel
2. Kinder im Auto ungesichert mitnehmen
3. Fußgänger/innen gefährden oder behindern
4. Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes und drängeln
5. Rote Ampel oder Stopptafel überfahren
6. Nichtanhalten an gesperrter Eisenbahnkreuzung
7. Befahren von Pannenstreifen
8. Achtung bei Gefahrgütern (vor allem im Tunnel)
9. Ungesicherte Ladung
10. Technische Mängel am Fahrzeug
... Inzwischen schon viele Versicherungsunternehmen
fahrlässig herbeigeführte Schäden übernehmen? Lassen
Sie Ihren Versicherungsvertrag dahingehend prüfen!
... angemeldete Anhänger für die Landwirtschaft
(bis 40km) ab 1.10.2016 nur mehr alle zwei Jahre zur
„Pickerl-Überprüfung“ müssen
Zögern Sie nicht bei uns anzurufen, wenn Sie zu
diesen Hinweisen und Tipps Fragen haben!
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nähere infos zu diesen themen finden sie auf
unserer homepage www.servers.co.at oder direkt
bei uns in gedruckter form!

Bei Nichteinhaltung dieser Voraussetzungen kann bereits ein Bagatellunfall bei niedriger Geschwindigkeit
zu schwersten Verletzungen führen. Der Gesetzgeber
hat deshalb die Verwendung solcher Systeme mit aktiviertem Airbag verboten.

Medieninhaber: SerVers GmbH, Versicherungsmakler- und Berater in Versicherungsangelegenheiten, Kirchenplatz 1, 4540 Bad Hall; Geschäftsführer: Franz Pauzenberger; grundlegende Richtung: die SerVers-Card-Info
dient der Information der SerVers-Card-Inhaber über allgemeine Themen des Versicherungsbereichs.
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... Aktuelle Crashversuche bestätigen, dass Kinder auch auf dem
Beifahrersitz sicher mitfahren.
Allerdings nur dann, wenn zwei
wichtige Voraussetzungen erfüllt sind: Liegt ein Kleinkind in
einer Babyschale mit dem Kopf in
Fahrtrichtung, darf auf keinen Fall der Beifahrer-Airbag aktiviert sein. In Sitzsystemen, bei denen ein größeres Kind
nach vorne blickt, darf der Abstand zum Wirkungsbereich
des Airbags nicht zu klein sein.

