
Einen gesunden 
Start ins neue Jahr!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
ein gutes neues Jahr, viel Gesundheit 
und Erfolg!

Die Gesundheit ist eines der wichtigsten 
Güter und wird oft unterschätzt, solan-
ge man keine Beschwerden hat. Um Ihr 
Wohlbefinden beizubehalten, sollten 
Sie schon vorbeugend auf sich achten 
und dem Körper auch mal eine Auszeit 
gönnen. Auf das legt vor allem die Mer-
kur Versicherung mit ihrem Programm 
„fit4life“ sehr viel Wert. 

Vielfalt für individuelle 
Bedürfnisse
Wählen Sie alle zwei Jahre Ihr persön-
liches fit4life-Vorsorgeprogramm. Das 
Angebot wird individuell auf Sie abge-
stimmt und reicht von klassischer 
Schulmedizin bis zur TCM, von spezi-
ellen Programmen für mehr Lebensener-
gie und Lebensfreude über ein spezi-
elles Entgiftungsprogramm bis hin zur 
indischen Gesundheitslehre. Aktivität 
und Vorsorge werden in den Gruppen-
workshops der fit4life-Vital Days ver-
eint. Sportlich Ambitionierte und Ju-
gendliche wählen ihr individuelles Trai-
ningsprogramm in Fitnessstudios. Für 
Kinder stehen altersgerechte und coole 
Gesundheits-Events zur Auswahl. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
melden Sie sich bei uns – wir sind gerne 
für Sie da!

Sicher besser betreut.

Rauch Versicherungsmakler 
und Vermögensberater GmbH
Bifangstraße 71
A-6830 Rankweil 
T 0 5522-43 523-0
F 0 5522-42 373
www.rauchoffice.at

Kundeninformation
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KFZ-Anmeldung

Was muss ich beachten, 
wenn ich ein Auto anmelde 

Rauch Versicherungsmakler 
und Vermögensberater GmbH

Bald ist es wieder so weit: die Temperaturen 
steigen und das Frühjahr steht in ein paar 
Wochen wieder vor der Tür. In dieser Zeit wer-
den die meisten Autos gekauft und somit 
sind dies auch die Monate, in denen die meis-
ten Anmeldungen getätigt werden. Damit Sie 
schnellstmöglich mit Ihrem Traumauto in 
den Sommer fahren können, teilen wir Ihnen 
sehr gerne mit, was Sie für eine Anmeldung 
benötigen und was zu beachten ist. 

 Anmeldung
•	Typenschein,	COC-Papier
•	Kaufvertrag	oder	Besitzbestätigung	
•	Leasingbestätigung	–	bei	Leasingfahrzeugen
•	 	Vorführbescheid	(Achtung:	bis	3	Jahre	nicht	

nötig)

•	 	Gewerbeschein	–	wenn	es	sich	um	ein	Fir-
menauto handelt

•	 	Kennzeichen	–	wenn	kein	EU-Kennzeichen.
Eine Anmeldung ohne Kennzeichen, wenn 
also schon ein EU-Kennzeichen vorhanden 
ist, kostet 183,10 Euro – mit einem neuen 
EU-Kennzeichen sind 204,10 Euro zu be-
zahlen.

Wenn Sie Ihr neues Auto anmelden, dann 
kontaktieren Sie bitte mindestens einen Tag 
vor der Anmeldung Nathalie Weber unter 
nathalie@rauchoffice.at oder unter der Tele-
fonnummer 05522/43523-20. Frau Weber 
steht Ihnen gerne bei An- und Ummeldungen 
zur Verfügung. 
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Dagmar Jussel

staatlich geprüfte Versicherungskauffrau

Telefon 0 55 22/435 23-21
Email dagmar@rauchoffice.at

Lebensmotto:
Um klar zu sehen, reicht oft ein Wechsel 
der Blickrichtung.

Wir gratulieren Dagmar recht herzlich zur 
ihrer Hochzeit und wünschen ihr und 
ihrem Mann Heinrich alles Liebe und 
Gute für die Zukunft!

Kurzportrait

... denn sie legt die finanzielle Basis zur Deckung Ihrer lau-
fenden Kosten. Ohne Ihren Verdienst, können Sie Ihre Miete, 
Lebensmittel, Kleidung oder Ihr Auto nicht bezahlen. Solange Sie 
Ihr Einkommen wie gewohnt erhalten, ist alles in Balance. Aber 
was, wenn plötzlich ein beträchtlicher Teil davon fehlt? 

Die Zahl der Bezieher einer Berufsunfähigkeitspension steigt in Öster-
reich jedes Jahr. Aus gesundheitlichen Gründen erhalten rund 
248.000 Personen in Österreich eine Pension oder Rente. Davon bezie-
hen rund 165.000 Personen vor dem 60./65. Lebensjahr eine staatli-
che Invaliditäts-, Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeitspension. 

Die Gründe für die Berufsunfähigkeit vor dem 60. Lebensjahr, sind 
sehr vielfältig: 
•	 Psychische	Erkrankungen/Verhaltensstörungen
•	 Krankheiten	des	Muskel-Skelett-Systems	und	des	Bindegewebes
•	 Krankheiten	des	Kreislaufsystems
•	 Krebserkrankungen/sonstige	Krankheiten

Von der staatlichen Sozialversicherung erhalten die Betroffenen nie-
mals eine monatliche Pension in der Höhe, wie sie für den gewohnten 
Lebensstandard benötigt wird. Bedenken Sie auch, gerade als junger 
Mensch erfüllen Sie die An spruchvoraussetzungen zum Erhalt einer 
staatlichen Berufsunfähigkeitspension oftmals noch nicht. 

Eine Frau erhält im Durchschnitt eine Berufsunfähigkeitspension in 
der Höhe von 875,– Euro im Monat. Ein Mann bekommt etwas mehr. Er 
erhält 1.238,– Euro. Der Durchschnitt liegt bei mageren 1.133,– Euro. 

Welche finanziellen Folgen hätte eine 
Berufsunfähigkeit für Sie? 
Wenn Sie sich diese Frage stellen, werden Sie zu dem Schluss kom-
men, dass sich das Leben von Grund auf ändern würde und das nicht 
in eine positive Richtung. Sorgen Sie daher früh genug vor – für sich 
und Ihre Familie! 

Gerne können Sie sich diesbezüglich bei uns tele fonisch unter der 
Nummer 05522/43523-51 oder per Mail an daria@rauchoffice.at mel-
den. Wir analysieren dann mit Ihnen Ihre persönliche Situation. Sen-
den Sie uns vorab die Beilage ausgefüllt per Mail zurück und wir mel-
den uns dann gerne bei Ihnen, um einen Termin zu vereinbaren. 

Berufsunfähigkeitsversicherung

Ihre Arbeitskraft ist wertvoll ...

Versicherung

Unser starker Partner: 
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;-)
Auf halber Strecke rannte ein ortskundiger Hase in 
selbstmörderischer Absicht auf die Fahrbahn. Es gelang 
ihm, sich das Leben am Abschlussblech meines Fahr-
zeuges zu nehmen.

Das Pferd lief über die Fahrbahn, ohne sich vorschrifts-
mäßig zu vergewissern, ob die Straße frei ist!

Ich habe gestern Abend auf der Heimfahrt einen Zaun  
in etwa 20 Meter Länge umgefahren. Ich wollte Ihnen 
den Schaden vorsorglich melden, bezahlen brauchen Sie 
nichts, denn ich bin unerkannt entkommen.

Ich fuhr mit meinem Wagen gegen die Leitschiene, über-
schlug mich und prallte gegen einen Baum. Dann verlor 
ich die Herrschaft über mein Auto.

Ihr Winterurlaub erzürnte eine Britin besonders. Genauer 
gesagt war es die Wetterlage, die der Dame zu schaffen 
machte. Während ihres Trips in die Alpen war nämlich 
nur sehr wenig Schnee vorhanden, Schi fahren war so gut 
wie unmöglich. Für uns Österreicher vollkommen nach-
vollziehbar, nicht so jedoch für die Frau aus Großbritan-
nien. Sie meldete das Wetter als Schadensfall bei Ihrer 
Versicherung und wollte das Geld für die extra für den 
Trip gekauften Schi rückerstattet. Verständlicherweise 
ging die Versicherung auf diese Forderung nicht ein.

Zum Schmunzeln

Phantasie ist wichtiger als Wissen,  
denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein

Wenige Themen wurden in den letzten 
Monaten so heftig diskutiert, wie das der 
Negativzinsen. Es ist eine Situation einge-
treten, mit der niemand rechnen konnte – 
eine Situation, die das klassische Bankge-
schäft auf den Kopf stellt: Zinssätze bzw. 
die Indikatorwerte rutschen erstmals unter 
die Null-Prozent-Marke. 

 
Was der oberste Gerichtshof sagt
In	den	letzten	Monaten	hat	der	OGH	mehrere	
Urteile in Sachen Negativzinsen gefällt, 
zu letzt im Falle einer Raiffeisenbank in 
Vorarlberg. Die einhellige Entscheidung: Bei 
Verbraucherkrediten müssen Banken einen 
negativen Referenz-Zinssatz bei der Berech-

Die glücklichen  
Gewinnerinnen des 
Gewinnspiels 2017
In	der	letzten	Ausgabe	unserer	Kundenzeitung,	im	Oktober	2017,	hat-
ten wir ein spannendes Kreuzworträtsel für Sie vorbereitet. Dieses ist 
auf große Begeisterung gestoßen und es haben uns sehr viele Kunden 
das richtige Lösungswort zukommen lassen. 

Das Lösungswort lautete: HERBSTMARKT
Wie es nun mal bei einem Gewinnspiel so ist, kann nicht jeder gewin-
nen. Fünf Damen konnten sich aber über den Gewinn einer Vignette 
oder eines Gutscheins der Bäckerei Breuß freuen. Wir gratulieren 
nochmals recht herzlich den Gewinnerinnen: M. Wildbaner, S. Mock, 
J. Entner, M. Meyer, A. Hecht-Rauch.

Das nächste Gewinnspiel kommt ganz bestimmt und dann wünschen 
wir Ihnen wieder ganz viel Glück und Spaß beim Miträtseln. 

nung der Kreditzinsen berücksich-
tigen.

Was das für Sie konkret 
bedeutet:
•	 	Der	 Zinssatz	 Ihres	 Kredits	

wird ab dem nächsten Jahr 
angepasst	–	gemäß	OGH

•	 	Bis	dahin	zu	hoch	berechnete	
Zinsen werden so rasch wie 
möglich neu berechnet 

Informieren auch Sie sich bei Ihrer 
Bank, wie es bei Ihrem Kredit aussieht. Dies 
ist ein wichtiges Thema, dass Sie nicht ein-
fach an sich vorbeiziehen lassen sollten!

Vorsorge

OGH Urteil „Negativzinsen“
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Familie

Sind Ihre Kinder richtig versichert?

Versicherung

studierende Kinder, können Sie sich sehr ger-
ne an Dagmar Jussel wenden unter der Mail-
adresse dagmar@rauchoffice.at oder unter 
folgender Telefonnummer: 05522/ 43523-21.

Ebenfalls appellieren wir an Sie, dass Sie sich 
bei uns umgehend melden, wenn eines Ihrer 
Kinder eine Sportart anfängt. Die meisten 
Sportarten müssen bei der Unfallversicherung 
auf Ihre Deckung angefragt werden. 

 Ein Anruf oder eine E-Mail an uns, ist ein 
kleiner Zeitaufwand, der aber im Schadens-
fall sehr ausschlaggebend sein kann. Sollten 
Sie Fragen diesbezüglich haben, melden  
Sie sich bitte bei Daria Hintner per Mail: 
daria@rauchoffice.at oder telefonisch unter: 
05522/43523-51. 

Kinder sind unser wertvollstes Gut – wir 
achten jeden Tag darauf, dass es ihnen gut 
geht und beschützen sie in jeder Situati-
on. Doch, haben Sie sich schon einmal 
Gedanken darüber gemacht, ob ihr Kind 
richtig versichert ist? 

Ihre Schützlinge sind in den meisten Verträ-
gen bis zum Alter von 25 Jahren mitversi-
chert, solange sie keiner Arbeit nach-
gehen. Eine Lehre gilt nicht als vollwertige 
Arbeit! Studenten, Schüler und Nebenjobs bis 
zur Mindestgrenze, zählen natürlich auch 
nicht.

Sobald ihr Kind anfängt zu Arbeiten, entfällt 
die Mitversicherung in folgenden Berei chen: 
•	 Unfallversicherung
•	 	Haushaltsversicherung	bzw.	Haftpflicht-

versicherung 
•	 Rechtsschutzversicherung	

Wir bitten Sie daher, sich umgehend zu mel-
den, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter anfängt 
zu Arbeiten, ansonsten können wir den Versi-
cherungsschutz nicht mehr gewährleisten. 
Bezüglich Studierenden empfehlen wir immer, 
dass vor Antritt des Studiums der Kontakt mit 
uns wegen der Haftpflichtversicherung in 
einer Studenten-WG oder eines Studenten-
heim-Zimmers gesucht wird. Bezüglich der 
Haftpflicht bzw. Haushaltsversicherung für 

Rauch Versicherungsmakler und  
Vermögensberater GmbH
Bifangstraße 71
A-6830 Rankweil
office@rauchoffice.at
T 0 55 22-43523
F 0 5522-42 373 

Eugen Rauch
Geschäftsführer
office@rauchoffice.at

Ulrike Rauch
Beratung Rechtsschutz
ulli@rauchoffice.at

Sandra Rauch- 
Schwendinger
Beratung für Veranla- 
gungen und Finanzen,  
Personenversicherung
T 05522-43523-23
sandra@rauchoffice.at

Verena Rauch
Verwaltung, Backoffice
verena@rauchoffice.at

Doris Böckle
Leitung Schadens- 
abteilung 
T 0 55 22-43523-25
doris@rauchoffice.at

Dagmar Kolb 
Beratung für Sach-
versicherungen
T 05522-43523-21
dagmar@rauchoffice.at

www.rauchoffice.at

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Daria Hintner 
Backoffice Personen-
versicherungen und 
Ansparen
T 05522-43523-51
daria@rauchoffice.at

Vanessa Kochauf
KFZ-Backoffice
T 05522-43523-26
vanessa@rauchoffice.at

Nathalie Weber
KFZ-Bereich
T 05522-43523-20
nathalie@rauchoffice.at

Erwin Fazekas
Spezialist für betriebliche 
Altersvorsorge
office@rauchoffice.at

Carmen Reinprecht
carmen@rauchoffice.at
T 05522-43523-0

Ihr direkter Kontakt zu uns
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