
Familienbonus Plus

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
durch den neuen Familienbonus Plus 
werden Eltern seit 2019 steuerlich ent
lastet. Verwenden Sie doch einen Teil 
der Ersparnisse für die Familienvorsoge. 
Denn durch die finanzielle Entlastung 
ergeben sich für Sie neue Möglichkeiten 
um für Ihre Kinder vorzusorgen.

Der Familienbonus beträgt jährlich bis 
zu 1.500,– Euro. Dieses Geld könnte 
sinnvoll in die Zukunft Ihrer Kinder 
investiert werden. Dabei haben Sie meh
rere Möglichkeiten das Geld einzuset
zen.

Beispiele:
•  Sie zahlen 50,– Euro im Monat in eine 

Lebensversicherung ein, um ihrem 
Kind später die Finanzierung eines 
eigenen Autos oder der ersten eige
nen Wohnung zu erleichtern.

•  Um 7,50 Euro im Monat ist ihr Kind 
unfallversichert. Das beinhaltet die 
Übername der Unfallkosten, eine welt
weite Rückholung bei akuter Krank
heit oder Unfall, eine lebenslange 
Unfallrente und vieles mehr.

•  Um 8,60 Euro im Monat liegt ihr Kind 
im Falle eines Unfalles Sonderklasse 
und ihre Begleitkosten als Elternteil 
werden, bis zum 12. Lebensjahr des 
Kindes, übernommen.

 
Wenn Sie Interesse an einem Angebot 
haben, melden Sie sich einfach bei uns.

Sicher besser betreut.

Rauch Versicherungsmakler 
und Vermögensberater GmbH 
Bifangstraße 71
A6830 Rankweil 
T 0 552243 5230
F 0 552242 373
www.rauchoffice.at
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Der kombinierte Gesundheitsschutz der 
Wiener Städtischen umfasst Sonderklasse, 
Privatarzt und Vorsorge. Damit sind Sie für 
alle Eventualitäten gewappnet – selbstbe-
haltsfrei bis zum 40. Geburtstag.

Die Themen Gesundheit und Prävention 
rücken immer mehr in den Vordergrund – Pri
vatarztleistungen einschließlich alternativ
medizinischer Behandlungen werden immer 
häufiger genutzt. Laut einer aktuellen IMAS
Studie ist das Thema Gesundheit das wich
tigste Vorsorgethema der Österreicher – für  
70 Prozent steht die persönliche Gesundheits
vorsorge im Fokus. Vor allem junge Menschen 
setzen verstärkt auf die Vorteile der privaten 
Gesundheitsvorsorge und suchen nach umfas
senden Lösungen. „Mit der neuen Rundum
Gesundheitsvorsorge ‚MEDplus Kombi‘ haben 
wir zwei Bereiche zusammengefasst: die Vor
sorge inklusive Wellness, damit unsere Kun
dinnen und Kunden erst gar nicht krank wer
den, und die optimale Behandlung, wenn 
doch etwas passiert“, erklärt Wiener Städ
tische Landesdirektor Burkhard Berchtel.

Leistbare Familienplanung
„MEDplus Kombi“ ermöglicht die Vorteile der 
Sonderklasse bei der Geburt – ganz ohne 
Selbstbehalt. Der Nachwuchs kann ohne Prü
fung günstig mitversichert werden. Für Kin
der und Jugendliche bis 20 Jahre ist die Prä
mie besonders günstig und beträgt nur bis 
1,50 Euro pro Tag. Ab zwei versicherten Per
sonen im gleichen Haushalt gibt es 5 Prozent 
Partnerbonus.

Umfangreiche Leistungen 
von „MEDplus Kombi“
„MEDplus Kombi“ bietet in der Kombination 
aus Sonderklasse und Privatarztversiche
rung sowie Vorsorgebausteinen umfassenden 
Schutz. Der Entfall des Selbstbehalts bis zum 
40. Geburtstag, nach Unfall und bei Entbin
dung sowie die Prämienrückgewähr bei Lei
stungsfreiheit machen diese Gesundheitsvor
sorge besonders für junge Menschen attraktiv.
•  Spitalskostenversicherung in  

der Sonderklasse, europaweit
•  Freie Arzt und Spitalswahl –  

auch in Privatkrankenhäusern

Zusatzkrankenversicherung

Die Rundum- 
Gesundheitsvorsorge

Lesen Sie weiter 
auf Seite 2

Rauch_Kundenzeitung_1_2019 rz.indd   1 29.04.19   13:30



Nathalie Weber
KFZAbteilung

Telefon 0 55 22-435 23-20
Email nathalie@rauchoffice.at

Lebensmotto:
Gib jedem Tag die Chance, der schönste 
deines Lebens zu werden.

Wir freuen uns sehr, dass Nathalie schon 
5 Jahre bei uns im Unternehmen ist. 
Danke, dass wir uns tagtäglich auf dich 
verlassen können.

Kurzportrait

Versicherung

•  Hohe PrivatarztLeistungen  
inkl. MR und CTUntersuchungen

•  Alternative Behandlungsmethoden  
sind inkludiert

•  Kein Selbstbehalt bis zum  
40. Geburtstag

•  Kein Selbstbehalt bei Unfall, Entbin
dung und Dread Disease (schwere 
Erkrankungen wie z.B. Krebs)

•  Auszeit PLUS inkludiert Wellness
aufenthalte alle zwei Jahre

•  Prämienrückvergütung – zwei 
Monatsprämien für jedes leistungsfreie 
Kalenderjahr

•  Prämienerlass im Krankheitsfall –  
ab dem 42. Tag

•  Zweite ärztliche Meinung vor einer  
Operation

• Begleitung des Kindes ins Spital

• GesundheitsCheck alle zwei Jahre

Mit der Variante „MEDplus Kombi PRO“ ist 
ein Einzelzimmer im Spital gedeckt. Eben
so sind zusätzlich Leistungen für Heilbe
helfe, z.B. Brillen, Medikamente und Phy
sio sowie Psychotherapie inkludiert. 

Einfache Abwicklung
Die Kostenverrechnung erfolgt in allen 
österreichischen Vertragsspitälern direkt 
mit dem Spital, Sie brauchen sich um 
nichts zu kümmern. Privatarztrechnungen 
können einfach und bequem online einge
reicht werden unter: wienerstaedtische.at/
kvweb.

Vorsorge

Warum brauche 
ich eine Lebens-
versicherung?
Viele fürchten, dass Sie in der Zukunft nicht 
genügen Geld zur Verfügung haben, da 
die Pensionen nicht mehr ausreichen. Das 
Vertrauen in das staatliche Pensionssystem 
nimmt allmählich ab. 

Eine Lebensversicherung dient dem Zweck, 
persönliche Risiken abzusichern und gleich
zeitig Kapital anzusparen. Am Ende der Lauf
zeit einer Lebensversicherung wird einmalig 
eine Summe ausgezahlt. Sollte das Ende der 
Laufzeit nicht erlebt werden, ist auch eine 
Summe für den Todesfall versichert. Der 
Abschluss einer Lebensversicherung ist aus 
unterschiedlichsten Gründen sinnvoll. Als 
Altersvorsoge, Absicherung für die Familie, 
Absicherung für eine Immobilienfinanzie
rung oder um größere Geldsummen anzule
gen. Auch um für die Kinder vorzusorgen ist 
es eine ideale Alternative zum klassischen 
Sparbuch. Sie haben viele Möglichkeiten eine 
Lebensversicherung zu gestalten, da die Lauf
zeit und die Prämie frei wählbar sind.

Es sollte aber dringend darauf geachtet wer
den, ob im Vertrag versteckte Kosten vorhan
den sind. Das kann die Freude über die Aus
zahlung am Ende der Laufzeit schmälern. 
Daher gilt:

Die beste Sparform ist ungezillmert und 
kostengünstig
Wir haben die günstigsten Tarife gefunden 
und können Ihnen daher genau sagen, mit 
welchen Kosten Sie rechnen müssen und bei 
welchen Kosten Sie hellhörig werden sollten. 
Wir, als neutraler Versicherungsmakler, haben 
für Sie das beste Produkt am Markt herausge
sucht. 

  Wir empfehlen Ihnen daher ein Bera-
tungsgespräch mit uns, um Ihre per-
fekte Ansparvariante zu analysieren.

Fortsetzung von Seite 1
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Solange es uns gut geht, solange wir aktiv 
sind, gesund und selbstbestimmt unser 
Leben genießen, ist der Gedanke, Pflege zu 
benötigen, weit weg. Doch mit den Jahren 
kann sich vieles ändern, manchmal sehr 
rasch. Über 450.000 Menschen in Österreich 
sind pflegebedürftig! 

Was heißt pflegebedürftig?
Als pflegebedürftig gelten Personen, die 
infolge von Krankheit, Körperverletzung oder 
Kräfteverfall so hilflos sind, dass Sie bei all
täglichen Verrichtungen in erheblichem Um  
fang täglich die Hilfe einer anderen Person 
benötigen. Möglich ist eine Pflegebedürftig
keit auch durch Autonomieverlust infolge von 
Demenz. Ob jemand pflegebedürftig ist, wird 
von einem Arzt festgestellt.
 Eine Betreuung durch die Familie selbst, 
ist aufgrund sich verändernder Lebensum
stände heutzutage oft nicht mehr möglich. 
Sei es auf Grund von Berufstätigkeit oder ein
geschränktem Wohnraum.

Professionelle Hilfe wird benötigt – und die 
ist teuer und führt in vielen Fällen zu einer 
deutlichen Pflegelücke, da das Pflegegeld 
vom Staat meist nicht ausreicht, um alle 
Kosten decken zu können. Diese Pflegelücke 
muss man grundsätzlich selber abdecken.

Sorgen Sie für den Pflegefall vor und 
„sparen“ Sie gleichzeitig Kapital an! 
Sie möchten auch im Pflegefall eigenständig 
bleiben und frei entscheiden? Sie haben Kapi
tal zur Verfügung, welches Sie derzeit nicht 
dringend benötigen und deshalb veranlagen 
möchten? Investieren Sie es in Ihre Pflege
vorsorge! Das bringt Ihnen große Vorteile: 
•  Werden Sie pflegebedürftig, erhalten Sie 

eine garantierte monatliche Rente.
•  Benötigen Sie dringend Kapital, können 

Sie bis zum Alter von 85 Jahren Ihre Pfle
gevorsorge wieder auflösen und bekommen 
einen garantierten Rückkaufswert ausbe
zahlt. 

•  In beiden Fällen profitieren Sie zusätzlich 
von angesparten Gewinnen!

  Wenn Sie einen zuverlässigen Schutz 
für den Pflegefall wünschen, kontak-
tieren Sie uns. Wir stellen Ihnen ein 
passendes Angebot für Ihre Bedürfnis-
se zusammen.

Pflegeversicherung

Können Sie es sich leisten 
pflegebedürftig zu werden?

Voltaire hat es auf den Punkt gebracht:
„In der einen Hälfte unseres Lebens opfern wir Gesundheit,
um Geld zu erwerben – in der anderen opfern wir Geld,
um die Gesundheit wieder zu erlangen. Und während
dieser Zeit gehen Gesundheit und Zeit von dannen.“

Ein Anwalt und ein Ingenieur treffen sich beim Fischen in der  
Karibik. Der Anwalt erzählt: „Ich bin hier, weil mein Haus nieder
brannte. Das Feuer zerstörte alles. Aber meine Versicherung 
bezahlte alles, ja es blieb sogar etwas übrig, so dass ich mir nun 
diesen Urlaub leisten kann.“
„Das ist aber ein Zufall“, sagt darauf der Ingenieur, „ich bin hier, 
da eine Überschwemmung mein Haus und all meine Sachen zer
störte. Auch meine Versicherung bezahlte so gut, dass ich mir  
nun den Urlaub leisten kann.“
Der Anwalt ist nun verwirrt und fragt: „Wie haben sie eine Über
schwemmung gemacht?“

Zum Schmunzeln

Man muss das Unmögliche versuchen,  
um das Mögliche zu erreichen. Hermann Hesse
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Versicherung

Rauch Versicherungsmakler und  
Vermögensberater GmbH
Bifangstraße 71
A6830 Rankweil
office@rauchoffice.at
T 0 55 2243523
F 0 552242 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 055224352323
sandra@rauchoffice.at

Mag. Verena Rauch
juristische Fragen,  
Buchhaltung
verena@rauchoffice.at

Doris Böckle
Leitung  
Schadensabteilung 
T 0 55 224352325
doris@rauchoffice.at

Dagmar Jussel 
Backoffice,  
Sach versicherungen
T 055224352321
dagmar@rauchoffice.at

www.rauchoffice.at

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Andreas Schwendinger
Personenversicherung,  
Maschinenbruchversicherung
T 055224352351
andreas@rauchoffice.at

Stefanie Schwarzhans
Backoffice KFZ, Empfang
T 055224352326
stefanie@rauchoffice.at

Nathalie Weber
KFZBereich
T 055224352320
nathalie@rauchoffice.at

Carmen Reinprecht
Backoffice Sachversiche
rungen und Bankgeschäfte 
T 05522435230
carmen@rauchoffice.at

Frederik Fokknik
Spezialist für betriebliche 
Altersvorsorge
office@rauchoffice.at

Ihr direkter Kontakt zu uns

Ein Schaden ist schnell passiert, nur gut 
wenn man zuvor eine passende Versiche-
rung abgeschlossen hat. Es kommt jedoch 
vor, dass nach Eintritt eines Schadens, 
die Versicherung den Fall als strittig 
ansieht und somit die Zahlung verwei-
gern möchte. 

Dann bleiben für den Versicherungsnehmer 
nur zwei Möglichkeiten. Er kann dies akzep
tieren und den Schaden selber zahlen oder 
seinen Anspruch von einem Gericht prüfen 
lassen. Dadurch entsteht aber ein zusätz
liches Risiko, dass der Versicherungsnehmer 
zu den Kosten für den Schadensfall auch noch 
auf den Kosten des Gerichtsverfahrens sitzen 
bleibt. Dabei kann es sich schnell um ein paar 
tausend Euro handeln, je nach dem wie lange 
sich das Verfahren hinzieht. Ein Rechtsstreit 
ist ein großes finanzielles Risiko.
 Wem dieses Risiko zu hoch ist, dem  
empfehlen wir eine Rechtsschutzversicherung  
mit dem Modul Versicherungsvertragsrechts
schutz abzu schließen. Dadurch sind Sie vor 
solchen Situationen geschützt.
 
Der Versicherungsvertragsrechtsschutz ist nur 
ein kleiner Bereich der Rechtsschutzversiche

rung. Es gibt noch eine Reihe weiterer nütz
licher Module und Bausteine für die Rechts
schutzversicherung, um Ihren persönlichen 
Bedürfnissen gerecht zu werden.

Unser Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie die 
Rechtsschutzversicherung nicht bei der glei
chen Versicherung haben wie Ihre restlichen 

Verträge. Denn die Versicherung klagt sich 
logischerweise nicht gerne sich selbst.

  Gerne unterbreiten wir Ihnen ein  
pas  sen des Angebot für eine Rechts-
schutzversicherung.

Rechtsschutz

Versicherungsvertragsrechtsschutz 

Wir gratulieren Verena 

Rauch zum Abschluss 

ihres Jus-Studiums!
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