
Steigende Kosten 
prägen unseren 
Alltag

Jeder von uns spürt die fort-
schreitende Teuerung der Le-
benshaltungskosten. In den 
letzten Monaten sind die Preise 
in allen Lebensbereichen gestie-
gen und ein Ende dieser Ent-
wicklung ist nicht abzusehen.
 Diese Tatsache kann auch da-
zu führen, dass bei einem Scha-
densfall eine weit größere Sum-
me auf dem Kostenvoranschlag 
steht, als dies bisher zu erwar-
ten war. Um Sie vor solch einer 
unangenehmen Überraschung 
und dem damit verbundenen  
finanziellen Engpass zu schüt-
zen, ist der richtige Versiche-
rungsschutz gefragt, denn die 
passend auf Ihre Verhältnisse 
zugeschnittene Versicherung, 
deckt die anfallenden Kosten 
trotz der Preissteigerung. 

Gerne beraten wir Sie und prü-
fen Ihren bestehenden Versi-
cherungsschutz, damit Sie auch 
in Zukunft bestmöglich abgesi-
chert sind. Bei Fragen nehmen 
Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Sicher besser betreut.
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In unzähligen Studien werden die posi-
tiven Einflüsse von Haustieren auf ihre 
Besitzer, besonders Kinder, hervor gehoben. 
So ein Vierbeiner macht das Familienleben 
reicher und wird rasch zu einem Familien-
mitglied. 

Es kann schnell teuer werden 
Vieles kann beim Spielen, Streunen, Spa-

zieren gehen passieren und schnell ist eine 
Schnittwunde an der Pfote, ein Bein gebro-
chen oder der Vierbeiner hat sich den Magen 
verdorben. Je nach Art der Verletzung kann 
der Besuch beim Tierarzt ganz schön teuer 
werden und leider gibt es auch Krankheiten, 
bei denen es mit einer Spritze oder Tablette 
nicht getan ist. Sind Röntgenaufnahmen not-
wendig, oder gar eine Operation, können 
hohe Kosten auf Tierbesitzer zukommen! 
Eine Hüftoperation für einen mittelgroßen 
Hund summiert sich inklusive Vor- und Nach-
untersuchungen auf ca. 3.500 Euro.

 Die Tierversicherung wurde in enger 
Zusammenarbeit mit Tierärzten entwickelt, 
um im Ernstfall die beste Rundumversorgung 
zu gewährleisten. So beinhalten die verschie-
denen PetCare Schutztarife bedarfsgerechte 
und sinnvolle Leistungen, die Sie als Tierhal-
ter von Anfang an finanziell sowie mit Hilfs-
diensten unterstützen und gleichzeitig 
Ihrem Tier die optimale Versorgung im Rah-
men des von Ihnen gewählten Schutzes bie-
ten. 

Die Vorzüge 
• hohe Entschädigungssummen 
• einheitliche Prämien für alle Rassen 
•  transparente und günstige Tarife zur Wahl 
• 80% Kostenerstattung 
• Vorsorgemaßnahmen versicherbar 
• niedriges Aufnahmealter 
• alle Listenhunde versicherbar 
• Kastration versicherbar
• weltweiter Schutz 

Finanzierung

Fürsorge und Vorsorge für 
Ihren vierbeinigen Liebling 



Versicherung

Elementarversicherung

Richtig versichert durch die Heizsaison 

Die hohen Energiepreise verleiten zum 
Umstieg auf alternative Heizsysteme und 
diese sind nicht immer zum Besten für 
Mensch und Umwelt.

Was tun und vor allem, wie?
Wie soll es möglich sein, in der laufenden 

Heizperiode die steigenden Öl-, Gas- und 
Stromkosten zu senken?

Professionisten sind seit einiger Zeit mit 
verstärkter Nachfrage zur Installation alter-
nativer Heizsysteme konfrontiert und war-
nen vor dem Einbau und Betrieb von Öfen, 
die nicht fachgerecht installiert werden. Die 
Vorgaben für bauliche Voraussetzungen, 
regelmäßige Wartung, feuerfeste Unterlagen 
und Sicherheitsabstände kommen nicht von 
ungefähr: Allein in der Vergangenheit erlit-
ten hierzulande rund 250 Menschen jährlich 
eine Kohlenmonoxidvergiftung, etwa weil die 
Sauerstoffzufuhr am Ofen zu gering oder der 
Abzug im Kamin verstopft war. Generell zäh-
len Heizgeräte aller Art zu den häufigsten 
Brandverursachern, bei Wärmestrahlern oder 
Heizspiralen genügt oft schon der Kontakt 
mit Staubpartikeln, um ein Feuer auszulösen. 
Was also ist zu beachten?

Finger weg vom Eigenbau
Selbst installierte Notlösungen sind keine 

Lösung: Der fachgerechte Einbau eines Ofens 
gewährt größtmögliche Sicherheit, ist aber 
in diesen Tagen nicht leicht zu bewerkstelli-
gen. Wer vergeblich auf den Besuch des Fach-
manns wartet, sollte keinesfalls selbst tätig 
werden. In Eigenregie aufgestellte Kamin- 
oder Schwedenöfen, eilig angebrachte Rauch-
rohre, Wand- und Deckenführungen können 
Brände auslösen, die Menschenleben und 
Sachwerte gefährden – und Versicherungen 
gewähren ohne ordnungsgemäße Freigabe in 
der Regel keine Deckung. Auch skurrile Heiz-
quellen aus Teelichtern und Terrakottatöp-
fen, wie sie im Internet propagiert werden, 
sind keine Option. Der Heizeffekt ist ver-
nachlässigbar, dafür sind solche Miniöfen 
brandgefährlich. Ein daraus entstehender 
Flächenbrand kann nur durch Abdecken oder 
mit einem speziellen Feuerlöscher gelöscht 
werden – verwendet man Wasser, kann sich 
eine Stichflamme entwickeln.

Geeignete Brennstoffe
Steht Ihnen ein fachgerecht installierter 

Ofen zur Verfügung, verheizen Sie nur Brenn-
stoffe, die laut Ofenhersteller geeignet sind 
und dem Immissionsschutzgesetz entspre-
chen – üblicherweise sind das Holz, Kohle 
oder Briketts. Holz sollte trocken und natur-
belassen bzw. unbehandelt sein, Abfälle wie 
Zeitungspapier oder Plastik eignen sich nicht 
– sie können giftige Gase freisetzen.

Variante Strom
Ein Heizgerät an die Steckdose anschlie-

ßen, was kann da schon groß passieren? Pro-
blematisch wird es, wenn Sie etwa zu viele 
Geräte an eine Mehrfachsteckdose anstecken, 
die in Summe mehr als 3.000 bis 3.500 Watt 
erreichen, oder ein elektrisches Gerät, Kabel 
bzw. Stecker schadhaft sind. Wärmestrahler 
und Geräte mit Heizspiralen sollten niemals 
unbeaufsichtigt verwendet werden und eig-
nen sich nicht für das durchgehende Behei-
zen von Wohnräumen, sondern lediglich zum 
kurzen Aufwärmen. Sie mögen zwar in der 
Anschaffung günstig sein, sind aber im 
Betrieb teuer. Zu viele gleichzeitig verwende-
te elektrische Geräte können zudem die Stro-
manlage überlasten!

Welche Schäden deckt eine  
Feuerversicherung? 
Neben den versicherten Schadensfällen wie 

Brand oder direkter Blitzschlag können bei 
der Feuerversicherung Schäden ausgeschlos-
sen sein, wie zum Beispiel:
•  Sengschäden: Wärmeeinwirkung ohne 

Flammenbildung – Beispiel: durch eine 
umgefallene Kerze entsteht zwar kein 
Brand, die Oberfläche der Fensterbank wird 
aber versengt.

•  Nutzfeuerschäden: Dinge werden dem Feu-
er oder Wärme ausgesetzt, um diese Ener-
gien zu nutzen – Beispiel: Flecken an 
Wäsche, die zum Trocknen über Kaminofen 
oder Heizkörper gehängt wurden.

•  Schäden durch Rauch oder Wärme: Im 
Backofen wird unabsichtlich Essen ver-
brannt, der beißende Geruch setzt sich in 
den Polstermöbeln der Küchensitzecke 
fest, welcher sich nur sehr schwer entfer-
nen lässt.

Tipps für Ihre Sicherheit
Haben auch Sie sich eine zusätzliche oder 

alternative Heizquelle angeschafft, stellen 
Sie sicher, dass diese den Anforderungen der 
bestehenden Versicherung entspricht. Gerne 
helfen wir Ihnen dabei und gehen dies mit 
Ihnen durch.

Schaffen Sie Rauchwarnmelder an und 
halten Sie Handfeuerlöscher griffbereit –  
so kommen Sie sicher und warm durch den 
Winter!

Was Sie zu Holz-, Kohle,- und Elektroöfen wissen sollten

Emely Linder

erweitert seit August 2022 unser 
Team. Emely macht bei uns die  
Ausbildung zur Versicherungskauf-
frau und unterstützt uns täglich 
mit ihrem Organisationstalent. 
Es freut uns sehr, Emely in unserem 
Team zu haben! 

Telefon 05522/43523-25
Email emely@rauchoffice.at 

Lebensmotto: 
Live your life to the fullest.

Kurzportrait



Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist.

Lebensversicherung

 Modernisiertes Erbrecht, Holschuld mit Testament
Wird von Lebensgefährten ein gemeinsamer 
Kredit für den Erwerb einer Immobilie auf-
genommen, ist die finanzielle Absicherung 
des Partners im Todesfall durch eine Ab  -
lebens versicherung meist eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Damit sind die Folgen nach einem derartigen 
Schicksalsschlag allerdings noch lange nicht 
ausreichend geregelt bzw. durchdacht. Wurde 
kein Testament errichtet und gibt es keine 
Kinder erben den Eigentumsanteil an der 
Immobilie des Verstorbenen automatisch sei-
ne Eltern bzw. seine Verwandten.

Die Lebensgefährtin könnte in diesem Fall 
zwar durch die Ablebensversicherung des 
Partners den Bankkredit tilgen, hätte nun 
aber einen fremden Miteigentümer der Immo-
bilie. Freilich könnten die Eltern des Verstor-
benen bzw. auch die danach folgenden Erbbe-
rechtigten zugunsten der Lebensgefährtin 
auf das Immobilieneigentum verzichten. Je 
schlechter das persönliche Verhältnis der 
Betroffenen bzw. je weiter die Distanz in der 
Erbreihenfolge, desto problematischer jedoch 
dürfte eine Lösung im Sinne des Verstor-
benen zu erzielen sein. Auch wenn aus einem 
Sterbefall innerhalb einer Lebensgemein-
schaft ein gemeinsames Kind zum Alleiner-
ben wird, ist das in der Praxis keineswegs 
unproblematisch.

 
Kein Pflichtanteil mehr für Eltern
Seit der jüngsten Reform des Erbschafts-

rechts können Lebensgefährten ohne Kinder 
völlig individuell über deren Nachlass verfü-
gen. Den sogenannten „Pflichtteil“ – also 
eine fixe Begünstigung im Ablebensfall am 
Vermögen des Verstorbenen – gibt es nur 
mehr für Ehepartner und Kinder. Die in der 
alten Regelung noch pflichtteilsberechtigten 
Eltern können inzwischen testamentarisch 
zur Gänze aus der Erbschaft ausgeschlossen 
werden. Mittels Testament muss auch nicht 
das gesamte Vermögen des Verstorbenen an 
den Lebensgefährten überschrieben werden, 
es könnte ganz individuell beispielsweise nur 
auf den Eigentumsanteil der Immobilie be - 
schränkt werden.

Erstellen Sie ein Testament und sorgen 
Sie für Pflichtteilsforderungen vor
Sobald Sie in einer Lebensgemeinschaft 

oder auch in einer Ehe gemeinsames Eigen-

tum begründen, sollten Sie sich zu erb-
schaftsrechtlichen Regelungen beraten las-
sen. Speziell in einer Familiensituation mit 
minderjährigen Kindern sollte in Kombina-
tion mit testamentarischen Regelungen auch 
die Geldforderung aus dem Pflichtanteil 
berücksichtigt werden. Für diese tendenziell 
sehr hohen Zahlungssummen empfiehlt es 
sich mit einer entsprechenden Ablebensversi-
cherung vorzusorgen.

Sehr gerne beraten wir Sie zur maßge-
schneiderten Absicherung Ihres Lebens-
partners und Ihrer Familie. Im Zusammen-
hang mit dem Errichten eines Testaments 
empfehlen wir unbedingt den Rat und die 
fachliche Unterstützung eines Notars oder 
Rechtsanwalts.

Henry Ford

Zum Schmunzeln
Außerdem bin ich vor meinem ersten 
Unfall und nach meinem letzten unfall-
frei gefahren.

Ihre Argumente sind wirklich schwach. 
Für solche faulen Ausreden müssen Sie 
sich einen Dümmeren suchen, aber den 
werden Sie kaum finden.

Heute schreibe ich zum ersten und letz-
ten Mal. Wenn Sie dann nicht antwor-
ten, schreibe ich gleich wieder.

Ich brauche keine Lebensversicherung. 
Ich möchte, dass alle richtig traurig 
sind, wenn ich einmal sterbe.
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Ihr direkter Kontakt zu uns

Vorsorge

Die Familie schützen!
Mit einer Ablebensversicherung sorgt man perfekt vor

Wie schnell kann etwas passieren: Ein töd-
licher Unfall reißt plötzlich und unerwartet 
den Hauptverdiener aus der Familie. Finan-
zielle Reserven sind nicht vorhanden, da 
gerade ein Eigenheim erworben wurde und 
Kredite bedient werden müssen. Das Haus 
geht verloren, der Verdienst der Frau reicht 
kaum aus, um ihr und den Kindern ein an- 
ständiges Leben zu ermöglichen. Eine Schre-
ckensvision? Ja, aber es kann passieren.

Gegen die finanziellen Folgen eines derarti-
gen Ereignisses ist Vorsorge dringend gebo-
ten. Die Dialog, Österreichs Spezialversi-
cherer für solche Fälle, bietet dazu eine 
Ablebensversicherung an, die der Familie 
die finanzielle Sicherheit gibt, die sie 
braucht. Die Versicherung ist individuell 
anpassbar, kostengünstig und erhält immer 
wieder beste Bewertungen. 

Einzigartige Variabilität  
und Flexibilität 
Die Ablebensversicherung der Dialog kann 

für die unterschiedlichsten Bedarfssituati-
onen eingesetzt werden. Der konstante Ver-
sicherungsverlauf ist ideal für die Todesfall-

absicherung, für die Absicherung der Kinder 
während der Schul-‐und Ausbildungszeit 
empfiehlt sich der linear fallende Verlauf. 
Perfekt für Darlehen mit vereinbarter Til-
gung (z.B. Baufinanzierung) ist der annui-
tätisch fallende Verlauf: Mit ihm ist die 
Restschuld zu jedem Zeitpunkt exakt abge-
sichert.

Viele Leistungsmerkmale  
der Extraklasse
Die Dialog bietet ihren Kunden den klas-

sischen Tarif RISKvario® und den Spitzenta-
rif RISKvario® Premium an. Beide verfügen 
über herausragende Leistungsmerkmale: 
Schon im Klassik‐Tarif gibt es eine vorgezo-
gene Todesfallleistung bei einer Lebenser-
wartung des Versicherten von weniger als 
zwölf Monaten und beim Tod eine Soforthil-
fe für die Hinterbliebenen in Höhe von 10 % 
der Versicherungssumme. Umfangreiche 
Nach versicherungsgarantien erlauben bei 
besonderen Ereignissen (Heirat, Geburt eines 
Kindes, Bau eines Eigenheims, Karriere-
sprung etc.) eine Anpassung der Versiche-
rungssumme an den wachsenden Bedarf. Gut 
für Motorradfahrer: Dieses Risiko ist ohne 

Aufpreis eingeschlossen. Der Premium‐Tarif 
bietet dem anspruchsvollen Kunden weitere 
attraktive Leistungsmerkmale. Bei Pflegebe-
dürftigkeit gewährt die Dialog eine Zusatz-
zahlung in Höhe von 10 % der Versiche-
rungssumme. Es gibt eine Mehrfachleistung, 
wenn mehrere in einem Vertrag versicherte 
Personen aufgrund desselben Ereignisses 
(z.B. Autounfall) zu Tode kommen. Bei bei-
den Tarifen kann eine Dread‐Disease‐Zusatz-
versicherung abgeschlossen werden: Tritt 
eine schwere Erkrankung auf, erhält der 
Kunde eine Einmalzahlung in zuvor verein-
barter Höhe – eine wichtige Hilfe in einer 
für den Betroffenen und seine Familie 
schwierigen Phase.

Unterstützt durch 
Dialog Lebensversicherungs-AG

Versicherung


