
Kranken-
versicherung

Noch haben wir in Österreich eines der 
besten Gesundheitssysteme der Welt und 
darauf dürfen wir stolz sein. Doch wir 
leben auf keiner einsamen Insel und die 
internationalen Einflüsse werden nicht 
ohne Folgen an uns vorbeigehen.
 
Unser Gesundheitssystem wird in eine 
Krise geraten, die staatliche Gesund-
heitsvorsorge und auch die staatliche 
Krankenbetreuung werden sehr wahr-
scheinlich ihre Leistungen noch mehr 
reduzieren oder umschichten müssen. 

Sorgen Sie lieber selbst vor und sichern 
Sie sich rechtzeitig alle Vorteile der pri-
vaten Krankenversicherung!

An der Gesundheit zu sparen, heißt 
letztlich auch, auf Therapien zu verzich-
ten. Das mag bei kleinen Wehwehchen 
das eine oder andere Mal gut gehen, 
wenn es jedoch tatsächlich ernst wird, 
so werden Fragen nach Behandlung und 
Betreuung zentral.

Wir stellen Ihnen gerne ein passendes 
Angebot zusammen, das perfekt auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt ist. Gerne bera-
ten wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch. Vereinbaren Sie einen Termin 
mit uns.

Ihr

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
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Bald ist wieder 
Winterreifenpflicht 

Rauch Versicherungsmakler 
und Vermögensberater GmbH

Ab 1. November gilt die Winterreifen-
pflicht. Diese ist verpflichtend, bei win-
terlichen Fahrbahnverhältnissen wie 
Schnee, Matsch oder Eis. Wenn nicht an 
allen Rädern Winterreifen montiert sind, 
darf das Fahrzeug nicht in Betrieb genom-
men werden.

Wie sieht es mit dem Versicherungs-
schutz aus?
Wenn man mit Sommerreifen auf einer 
glatten Straße in einen Unfall verwickelt 
wird, kann es sehr leicht zu einem Mitver-
schulden kommen. Dies hat die Konse-
quenz, dass man drei Stufen ins Malus 

umgestuft wird. Die Kaskoversicherung 
kann den Einwand der groben Fahrlässig-
keit einbringen und ist dadurch je nach 
Vertrag leistungsfrei!

Durch die gesetzliche Regelung besteht die 
Möglichkeit einer Leistungsfreiheit, was be-
deutet, dass der Versicherungsnehmer bei 
Eigenverschulden bis zu 11.000,– Euro vom 
Schaden selbst zahlen müsste.

Denken Sie bitte frühzeitig an den Wechsel 
der Reifen!

Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt.



Vanessa Kochauf

Backoffice KFZ-Bereich, Vorbereitung 
von Kundenterminen, Ablage,  
allgemeine Büroarbeiten

Telefon 0 55 22/435 23-26
Email vanessa@rauchoffice.at

Lebensmotto:
Glaube an Wunder, Liebe und Glück!  
Schau nach vorn und nicht zurück!
Tu was du willst, und steh dazu;  
denn dein Leben lebst nur du!

Wir gratulieren Vanessa herzlich zur 
bestandenen Lehrabschlussprüfung.

Kurzportrait

Wir Österreicherinnen und Österreicher sparen viel, aber 
falsch. Diesen Eindruck muss man zumindest gewinnen, 
wenn man sich internationale Vergleiche ansieht. Da liegen 
wir in puncto Geldvermehrung in Europa abgeschlagen an 
letzter Stelle. Woran liegt es? 

Ein Grund dafür ist die mangelnde Aktienkultur in Österreich. Offen-
bar scheuen wir, was wir nicht kennen und hierzulande ist die Angst 
vor Risiko so stark, dass wir bei der langfristigen Vorsorge unbewusst 
eine hochriskante Strategie fahren. Denn wir lassen unser Geld jahr-
zehntelang auf nahezu unverzinsten Sparbüchern und Konten liegen 
und somit von der Inflation auffressen. Lange Zeit gab es keine posi-
tiven Meldungen über Lebensversicherungen, dies hat viele Anleger, 
vor allem im Bereich der klassischen Lebensversicherungen, zum Aus-
stieg veranlasst. Heute sind vor allem zeitgemäße und transparente 
Produkte im Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherungen 
wieder beliebter. 

Wer für die Zukunft eine wenigstens inflationsausgleichende Rendite 
sucht, kommt um Aktien nicht herum. Ein gewisses Verlustrisiko 
besteht bei dieser Art der Geldanlage natürlich immer, jedoch auch 
immer eine Chance zu gewinnen, außerdem wird das Risiko mittels 
Fonds gestreut. Es gibt eine Vielzahl von Versicherern in diesem 
Bereich, welche immer wieder neue Produkte entwickeln und auf den 
Markt bringen. Dabei den Überblick zu behalten und das beste Pro-
dukt herauszufiltern ist oft sehr schwierig.

Achtung bei gezillmerten Tarifen!
Bei sogenannten gezillmerten Tarifen (so benannt nach ihrem Erfin-
der August Zillmer) werden sämtliche Abschlusskosten, allen voran 
die Provision, sofort zu Beginn der Laufzeit fällig. Das bedeutet für 
den Anleger, dass er in den ersten fünf Jahren oder sogar länger 
zunächst die Abschlusskosten abzahlen muss, erst dann spart er Kapi-

tal an. Dadurch entgeht ihm ein großer Teil des Zinseszinseffekts. Für 
die Vermittler sind gezillmerte Tarife lukrativ, weil sie gleich zu 
Beginn die volle Provision erhalten – ungeachtet dessen, wie lange 
der Vertrag im Endeffekt tatsächlich läuft und wie er sich entwickelt. 
Bei ungezillmerten Tarifen werden die Kosten auf die gesamte Lauf-
zeit verteilt. Allein dadurch steigt die Rendite um 10 bis 20 Prozent. 
Außerdem ermöglicht dies erst die von vielen Anlegern gewünschte 
Flexibilität hinsichtlich Laufzeit, Prämienzahlung oder Teilauszah-
lungen.

Achtung: Viele Tarife werden als ungezillmert bezeichnet, die Provisi-
on wird aber trotzdem zu Beginn verrechnet und als Kredit geführt – 
das bringt wieder hohe Kosten mit sich. Akzeptieren Sie nur ein 
transparent aufgeschlüsseltes Angebot und lassen Sie sich schriftlich 
bestätigen, dass die Abschlusskosten ungezillmert und ohne Kredit 
auf die gesamte Laufzeit verteilt werden.

Dass in Wahrheit das alles gar nicht so kompliziert sein muss, können 
wir Ihnen sehr gerne bei einem persönlichen Beratungsgespräch 
näher bringen. 

Lebensversicherung

Lebensversicherung als Geldanlage

Versicherung



;-)
Der Fußgänger hatte anscheinend keine Ahnung,  
in welche Richtung er gehen sollte, und so überfuhr  
ich ihn.

Eine Lebensversicherung ist das Geld das man bekommt, 
wenn man einen tödlichen Unfall überlebt.

Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte,  
dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.

Nach Ansicht des Sachverständigen dürfte der Verlust 
zwischen 250.000,– und einer Viertelmillion liegen.

Nachdem ich vierzig Jahre gefahren war, schlief ich  
am Lenkrad ein.

Mein Sohn hat die Frau nicht umgerannt. Er ist einfach 
vorbei gerannt. Dabei ist die Frau durch den Luftzug 
umgefallen.

Zum Schmunzeln

Die reinste Form des Wahnsinns ist es,  
alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig  
zu hoffen, dass sich etwas ändert. Albert Einstein

Wie schnell ist es passiert, ein unacht-
samer Moment und schon ist ein Unfall 
geschehen. Doch wie verhalte ich mich 
richtig? Hier ein paar wichtige Tipps 
für den Ernstfall:

•    Ruhe bewahren, Unfallstelle absichern 
Wenn nötig erste Hilfe leisten und die Ret-
tung verständigen.

•    Polizei verständigen
Grundsätzlich muss dies nur im Falle von 
Personenschäden geschehen. Wir empfeh-
len im Falle von Verständigungsproblemen 
mit dem Unfallgegner auch bei Sachschä-
den die Polizei zu verständigen und sich 

eine Kopie des Polizeiprotokolls aushändi-
gen zu lassen.

•    Daten austauschen
Personalien, Fahrzeug- und Versicherungs-
daten müssen gewechselt werden und im 
Idealfall wird ein europäischer Unfallbe-
richt ausgefüllt. Dieser dient der raschen 
Schadenabwicklung. Ein Formular erhalten 
Sie mit der Originalpolizze zugesendet 
oder auch in unserem Büro. 

•    Dokumentieren und Beweise sichern
Eine Unfallskizze, Fotos oder Daten von 
Zeugen zu notieren, kann später im Falle 
eines Streitfalles nützlich sein.

Tipps für den Ernstfall

Autounfall – Wie verhalte ich mich richtig? 

Sie arbeiten, verfügen über ein regelmäßiges Einkommen und können 
damit Ihre laufenden Kosten decken – auch Ihre Kreditrate, deren 
Höhe Sie ideal auf Ihr Einkommen abgestimmt haben. Aber sind Sie 
vorbereitet, wenn plötzlich ein beträchtlicher Teil Ihres Einkommens 
wegfällt – z.B. durch Berufsunfähigkeit?

Ein Unfall, eine schwere Erkrankung und Sie verlieren Ihr wertvollstes 
Kapital – Ihre Arbeitskraft! Die Folge? Sie haben kein Erwerbseinkommen 
mehr und sind auf Unterstützung des Staates angewiesen. Diese reicht 
aber meist nicht, den gewohnten Lebensstandard aufrecht zu erhalten.

Gerne analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Situation 
und zeigen Ihnen bei Bedarf Lösungen für eine gezielte Eigenvorsorge!

Berufsunfähigkeitsversicherung

Gezielte Eigenvorsorge

•   Meldung des Unfalls
Kontaktieren Sie dafür gerne und ohne zu 
zögern unser Büro telefonisch oder per 
E-Mail. Wir helfen Ihnen gerne bei der 
Schadenabwicklung.

Planen Sie eine Fahrt ins Ausland?
Denken Sie bitte bei Fahrten ins Ausland 
daran, eine Grüne Ver sicherungskarte mitzu-
führen. Diese dient als internationale Ver-
sicherungskarte und bestätigt das Vorhan-
densein einer Haft pflichtver sicherung für das 
Fahrzeug, mit welchem Sie im Ausland unter-
wegs sind. Sie können die Grüne Karte in 
unserem Büro an fordern. Wir können Ihnen 
auch Auskunft darüber geben in welchem 
Land eine Grüne Karte benötigt wird und wo 
sie erst gar nicht gültig ist.



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

Vanessa Kochauf
Lehrling 
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

Ihr direkter Kontakt zu uns

Existenzschutz

Ihr Existenzschutz schützt  
das Wichtigste: Sie

Recht

Detailliert zeigen wir Ihnen anhand von Beispielen, dass eine private 
Absicherung im Schadensfall viel bewirken kann, aber nicht viel 
kosten muss:

Alter Rente mtl. bei Pflegestufe 1 Prämie mtl.  
30 500 Euro 18,90 Euro             
30 1.000 Euro 36,20 Euro                                                                   
40 500 Euro 23,00 Euro                                                  
40 1.000 Euro   44,40 Euro

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch! Vereinbaren 
Sie einen Termin mit uns.

Man möchte es sich gar nicht vorstellen: ein Unfall oder eine 
schwere Krankheit und plötzlich ist alles anders. 

In den letzten 15 Jahren kam es zu einem rasanten Anstieg der  
Pflegegeldbezieher/innen in Österreich. 2015 waren es über 450.000 
Menschen, die Pflegegeld bezogen haben und die Zahl steigt jährlich 
auf Grund der steigenden Lebenserwartung weiter an. Die Höhe des 
Pflegegeldes richtet sich nach dem Pflegebedarf, dieser wird in sieben 
Stufen eingeteilt. 

Bei der Pflege in den eigenen vier Wänden durch eine Pflegekraft 
berechnen sich die Kosten (Ausbildung, Aufwand, ärztliche Tätig-
keiten) auf circa 40,– bis 120,– Euro täglich. Die monatliche Belas-
tung liegt somit zwischen 1.200,– und 3.500,– Euro. Auch der Aufent-
halt in einem Pflegeheim ist sehr teuer, diese Kosten liegen bei circa 
2.500,– bis 6.000,– Euro monatlich.

Das staatliche Pflegegeld wird diese Kosten jedoch nicht vollständig 
abdecken, weshalb man einen großen Teil aus eigener Tasche bezah-
len müsste. 

Diese Information ist für viele schockierend, jedoch wird die Pflege-
bedürftigkeit besonders für Grenzgänger zum Verhängnis. Der OGH 
hat in einem Urteil entschieden, dass ein in Österreich lebender, aber 
in der Schweiz arbeitender Bürger, keinen Anspruch auf staatliches 
Pflegegeld besitzt. Daher legen wir Ihnen sehr ans Herz, sich im 
Bereich Pflege privat abzusichern, denn wir sagen: 

„Selbstbestimmt leben, auch im Pflegefall!“


