
Sind Sie gegen 
Cyberattacken 
versichert? 
„Hacker zocken Lauda ab“, „Hotel durch 
Cyberattacke lahmgelegt“ „Cyber-Gano-
ven erpressen Bankkunden“ – jedes zwei-
te österreichische Unternehmen wurde 
bereits Opfer eines Cyberangriffs.

 
Ein falscher Klick – und Ihr Unterneh-

men wird lahm gelegt. Viren werden 
unwissentlich weitergegeben und rich-
ten Schaden in Ihrem oder in anderen 
IT-Systemen an.

Die Fälle sind unglaublich vielfältig. 
Deshalb bieten wir Ihnen einen Versi-
cherungsschutz an, der für sie individu-
elle Leistungen enthält wie zum Bei-
spiel:

•  Datenschutzverletzungen  
•  Betriebsunterbrechung
•  Gefährdung der Netzwerksicherheit
•  Medienhaftpflicht
•   Datenverlust, Datenbeschädigung 

und Datendiebstahl
•  Verletzung PCI-DSS-Standards … 

Gerne analysiere ich gemeinsam mit 
Ihnen Ihre persönliche Situation. Bei 
weiteren Fragen wenden Sie sich bitte 
an uns.

Ihr

Sicher besser betreut.

Rauch Versicherungsmakler 
und Vermögensberater GmbH 
Bifangstraße 71
A-6830 Rankweil 
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F 0 5522-42 373
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Reiseversicherung

Wenn einer eine Reise tut ...
Auf Reisen krank zu werden, kann unange-
nehm und mit hohen Vorkosten verbunden 
sein. Eine Auslandsreisekrankenversiche-
rung gehört fast zur Pflicht, wenn man ins 
Ausland reist.

Ob nun der Koffer gestohlen, die Reisetasche 
beim Transport beschädigt oder andere Rei-
seutensilien bei einem Autounfall zerstört 
wurden – unsere Reiseversicherung schützt 
Sie vor den finanziellen Folgen.

Im Ausland krank? Die „Kassen“ zahlen 
hier nur in begrenztem Umfang, Rücktrans-
porte werden grundsätzlich nicht übernom-
men. Unsere Reiseversicherung erstattet 
Ihnen 100 % Ihrer Behandlungskosten, ein-
schließlich notwendiger Rücktransporte.

Viele Österreicher erfüllen sich Jahr für 
Jahr ihren Urlaubstraum und gehen zumin-
dest einmal auf Reisen. Immer mehr Men-
schen entschließen sich dazu, vor Antritt 
ihrer Reise einen passenden Versicherungs-
schutz abzuschließen. 

Die Leistungspalette der Reiseversicherung 
umfasst: 
•  Stornoversicherungen
•  Reisegepäckversicherungen
•  Reiseunfallversicherung
•  Auslandsreisekrankenversicherung
•  Reiseprivathaftpflichtversicherung

Der Versicherungsschutz besteht, wenn 
nicht anders vereinbart, jeweils für eine Rei-
se. Er beginnt mit verlassen des Wohnortes 
und endet mit der Rückkehr dorthin oder mit 
vorherigem Ablauf der Versicherung. Reise-
versicherungen sind in ihrem Umfang, Lei-
stungsbereich und Laufzeiten sehr varian-
tenreich. 

Reisekrankenversicherung 
Sind Sie öfter im Ausland, dann lohnt sich 
fast immer eine ganzjährige Auslandsreise-
krankenversicherung. Das ist preiswerter und 
mit weniger Aufwand verbunden, als immer 
separate Kurzverträge zu tätigen.



Daria Hintner

geprüfte Versicherungsfachfrau

Telefon 0 55 22/435 23-51
Email daria@rauchoffice.at

Lebensmotto:
Kunst ist es, aus dem größten  
Pech noch ein kleines Glück zu  
machen. 

Kurzportrait

Ein Unfall, eine schwere Erkrankung 
und Sie verlieren Ihr wertvollstes Kapi-
tal, 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.

429.743 Österreicher sind berufsunfähig und 
beziehen dafür durchschnittlich 839 Euro 
monatliche Rente. Dabei handelt es sich sel-

ten um Unfälle als Ursache, sondern immer 
öfter um Zivilisationskrankheiten – allen 
voran psychische Erkrankungen. Wer hier 
allein auf die staatliche Absicherung setzt, 
wird ein böses Erwachen erleben. Nichtsde-
stotrotz spielt die private Berufsunfähig-
keitsversicherung in Österreich immer noch 
eine untergeordnete Rolle.

Jeder haftet selbst bei eigenem Verschulden
•  in unbegrenzter Höhe
•  bis zu einer Dauer von 30 Jahren

•   mit gegenwärtigem und zukünftigem  
Vermögen

•  für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden

Die Folgen von Haftpflichtschäden
•   eventuell existenzgefährdende Zahlungs-

verpflichtungen für den Schadensver-
ursacher

•   hohe Zahlungsausfälle für den Geschä-
digten, sofern der Verursacher keinen  
Versicherungsschutz besitzt.

Pflegegeld: Rekord mit 307.390 Beziehern 
Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist im August 
auf einen neuerlichen Rekordwert gestiegen. 
Im August wurde nach Angaben des Hauptver-

Berufsunfähigkeit

Unterschätztes Risiko mit großen  
finanziellen Folgen

Versicherung

IHR LEBEN 
RUHIG GENIESSEN
MIT DER ALLIANZ KÖRPERKASKO

Die Allianz Körperkasko bietet Ihnen finanziellen Schutz für den Fall, dass Ihr Körper nicht 
mehr mitspielt. Sie hilft, dass körperliche Probleme nicht zu finanziellen Sorgen werden. 
Zum Beispiel nach einem Bandscheibenvorfall mit dauerhaften schweren motorischen 
Ausfällen.

Beispiel: Köchin, 30 Jahre alt, gesund, Laufzeit bis Alter 65, für € 500,– Monatsrente,
Monatsprämie: derzeit € 24,35.

Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Sitz: 1130 Wien, Hietzinger Kai 101–105, www.allianz.at 
Die Unterlage stellt einen Überblick dar. Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte dem Antrag, der Polizze und den jeweiligen Versicherungsbedingungen.
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bands der Sozialversicherungsträger ein Wert 
von 307.390 registriert. Der Anteil der Frauen 
von mehr als zwei Drittel ist u.a. auf die 
Altersstruktur zurückzuführen. Frauen wer-
den im Schnitt um fast sieben Jahre älter als 
Männer, womit auch die Pflegebedürftigkeit 
zunimmt. Konkret bezogen 209.339 Frauen 
und 98.051 Männer beziehen Pflegegeld.

Bei den 307.390 Pflegegeldbeziehern han-
delt es sich nur um die Bundeszahlen (Pensi-
onsversicherung und Unfallversicherung 
sowie Beamte), nicht enthalten sind die 
Landeszahlen. Diese liegen bei gut 50.000 
Beziehern. Insgesamt kann damit gerechnet 
werden, dass die Zahl sämtlicher Pflege-
geldanspruchsberechtigten schon bei rund 
350.000 liegt. ;-)

Ein Fußgänger kam plötzlich vom Bürgersteig und  
verschwand dann wortlos unter meinem Wagen.

Außerdem bin ich vor meinem ersten Unfall und  
nach meinem letzten unfallfrei gefahren.

Wer mir die Geldbörse gestohlen hat, kann ich  
nicht sagen, weil aus meiner Verwandtschaft  
niemand in der Nähe war. 

Ich entfernte mich vom Straßenrand, warf einen  
Blick auf meine Schwiegermutter und fuhr die  
Böschung hinunter.

Ich fuhr rückwärts eine steile Straße hinunter,  
durchbrach eine Grundstücksmauer und rammte  
einen Bungalow. Ich konnte mich einfach nicht  
mehr erinnern, wo das Bremspedal angebracht ist.

Zum Schmunzeln

Wer gut wirtschaften will, sollte nur die Hälfte 
seiner Einnahmen ausgeben, wenn er reich werden 
will, sogar nur ein Drittel. Francis Bacon, Schriftsteller

Das ist die wohl beste Anwaltsgeschichte des Jahres! Sie ist wahr und 
hat den ersten Platz im amerikanischen Wettbewerb der Strafverteidi-
ger (Criminal Lawyer Award Contest) gewonnen: 

In Charlotte, NC, kaufte ein Rechtsanwalt eine Kiste mit sehr seltenen und 
sehr teuren Zigarren und versicherte diese dann, unter anderem, gegen 
Feuerschaden. Über die nächsten Monate rauchte er die Zigarren vollstän-
dig auf, und forderte dann die Versicherung auf (die erste Prämienzahlung 
war noch nicht einmal erbracht), den Schaden zu ersetzen. In seinem 
Anspruchsschreiben führte der Anwalt auf, dass die Zigarren durch eine 
Serie kleiner Feuerschäden vernichtet worden seien. Die Versicherung wei-
gerte sich zu bezahlen, mit der einleuchtenden Argumentation, dass er die 
Zigarren bestimmungsgemäß ver(b)raucht habe. Der Rechtsanwalt klagte 
... und gewann! Das Gericht stimmte mit der Versicherung überein, dass 
der Anspruch unverschämt sei, doch ergab sich aus der Versicherungspoliz-
ze, dass die Zigarren gegen jede Art von Feuer versichert seien, und Haf-
tungsausschlüsse nicht bestünden. Folglich müsse die Versicherung bezah-
len, was sie selbst vereinbart und unterschrieben habe. Statt ein langes 
und teures Berufungsverfahren anzustrengen, akzeptierte die Versiche-
rung das Urteil und bezahlte 15.000 US-Dollar an den Rechtsanwalt, der 
seine Zigarren in den zahlreichen „Feuerschäden“ verloren hatte. 
 Jetzt kommt’s! Nachdem der Anwalt den Scheck der Versicherung ein-
gelöst hatte, wurde er auf deren Antrag in 24 Fällen von Brandstiftung 
verhaftet. Unter Hinweis auf seine zivilrechtliche Klage und seine Anga-
ben vor Gericht, wurde er wegen vorsätzlicher Inbrandsetzung seines ver-
sicherten Eigentums zu 24 Monaten Freiheitsstrafe (ohne Bewährung) 
und 24.000 US-Dollar Geldstrafe verurteilt. 

Anekdote

Alles gut versichert!
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Ihr direkter Kontakt zu uns

sicherungsantrages eingetretene Gefahrerhö-
hung, die dem Versicherer bei der Annahme 
des Antrages nicht bekannt war.

 
Sicherheitsvorschriften
Verletzt der Versicherungsnehmer gesetz-
liche, behördliche oder vereinbarte Sicher-
heitsvorschriften oder duldet er ihre Verlet-
zung, kann der Versicherer innerhalb eines  
Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit 
einmonatiger Frist kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn der Zustand wie-
derhergestellt ist, der vor der Verletzung 
bestanden hat.

 
Fazit
Damit wir Ihre Versicherungsverträge lau-
fend auf dem letzten Stand halten können, 
sind wir auf Ihre Informationen angewiesen! 
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, damit 
wir Ihre Versicherungspolizzen an die neuen 
Gegebenheiten anpassen können!

 

Versicherungsverträge

Achtung: Eine Gefahrenhöhung 
ist anzeigepflichtig!

Recht

Gefahrerhöhung
Nach Vertragsabschluss darf der Versiche-
rungsnehmer ohne Einwilligung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestat-
ten. Erlangt der Versicherungsnehmer Kennt-
nis davon, dass eine Gefahrerhöhung ohne 
sein Wissen oder ohne seinen Willen einge-
treten ist, hat er dem Versicherer unverzüg-

lich schriftlich Anzeige zu erstatten. 
Tritt nach dem Vertragsabschluss eine 

Gefahrerhöhung ein, kann der Versi-
cherer den Vertrag kündigen. Ver-

letzt der Versicherungsnehmer 
eine der oben genannten Pflich-

ten, ist der Versicherer im 
Schadensfall von der Ver-

pflichtung zur Leistung 
frei.  

Diese Bestimmungen 
finden auch Anwen-

dung auf eine in 
der Zeit zwi-

schen Stellung 
und Annah-

me des Ver-

Wir – ihr Versicherungsmakler – sind 
sowohl bei Vertragsabschluss, als auch 
während der Laufzeit Ihrer Versiche-
rungen auf Ihre Informationen zur kor-
rekten Risikoanalyse angewiesen. Bitte 
beachten Sie daher nachfolgende Punkte, 
damit mögliche Schadensfälle reibungslos 
abgewickelt werden können.

Anzeige von Gefahrenumständen  
bei Vertragsabschluss
Der Versicherungsnehmer hat bei 
Abschluss des Vertrages alle ihm 
bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich 
sind, dem Versicherer wahr-
heitsgemäß und vollständig 
anzuzeigen. Bei schuld-
hafter Verletzung dieser 
Pflichten kann der Versi-
cherer nämlich vom 
Vertrag zurücktreten 
und wird in diesem 
Fall von der Ver-
pflichtung zur 
Leistung frei.

 


