
Teurer Irrtum: 
Falscher Sprit  
im Tank

Wer tankt schon den falschen Treibstoff 
… das passiert doch wirklich keinem! 
Wer aber das Internet bemüht und sich 
auf die Suche nach Statistiken macht, 
wie oft so etwas tatsächlich geschieht, 
wird erstaunlich hohe Zahlen zu sehen 
bekommen.
 Ein Moment der Unachtsamkeit, kurz 
abgelenkt greift man schnell zum fal-
schen Zapfhahn. Besonders gefährdet 
sind Autofahrer, die mehrere Fahrzeuge 
fahren oder gerade ein neues Fahrzeug 
bekommen haben.
 Fällt Ihnen noch an der Tankstelle auf, 
dass Sie falsch getankt haben, dann star-
ten Sie auf keinen Fall den Motor!

Benzin statt Diesel
•  Benzin-Tankrüssel passt in die  

meisten Tanköffnungen von Diesel-
fahrzeugen 

•  Stottern oder klopfen des Motors – 
SOFORT den Motor ausschalten! 

Diesel statt Benzin
•  Diesel-Einfüllstutze passt normaler-

weise nicht in die Tanköffnung von 
Benzinern 

•  Bekommt man es jedoch trotzdem hin 
beginnt der Motor zu stottern und 
qualmen 

Normalbenzin statt Super
Im Grunde kein Problem: so rasch wie 
möglich mit dem richtigen Sprit nach-
tanken.

Sicher besser betreut.
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Wenn der erste Schnee fällt, stellt sich 
die Frage, wer speziell bei den Gehwegen 
für die Räumung verantwortlich ist. Die 
Kommunen weisen diesbezüglich oft auf 
die gesetzlichen Anrainerverpflichtun-
gen hin. 

In der Straßenverkehrsordnung ist festgelegt, 
dass Hauseigentümer dafür zu sorgen haben, 
dass Geh- und Fahrwege inklusive Treppen 
und Rampen in der Zeit von 6 bis 22 Uhr ge-
räumt und gestreut sein müssen. 

 Das betrifft auch öffentliche Gehsteige und 
Gehwege im Umkreis von drei Metern. Für 
den Fall, dass kein Gehsteig vorhanden ist, 
muss der Straßenrand in einer Breite von 
einem Meter gesäubert und bestreut werden. 
In einer Fußgängerzone oder Wohnstraße  

ohne Gehsteig muss ein ein Meter breiter 
Streifen entlang der Häuserfront geräumt 
und gestreut werden. Die Räumungspflicht 
betrifft übrigens auch Eigentümer von Ver-
kaufshütten. Darüber hinaus müssen Dächer 
von Schneewechten und Eisbildungen befreit 
werden, wenn das Haus oder die Verkaufs-
hütte an der Straße liegen. Schnee darf nur 
nach Behördlicher Bewilligung auf der Straße 
ab gelagert werden.

 Es kommt vor, dass die Stadtverwaltung  
im Rahmen des Winterdienstes Flächen 
räumt und streut, für die Anrainer oder 
Grund eigentümer verpflichtet wären. Die 
Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass das 
eine unverbindliche Arbeitsleistung ist, aus 
der kein Rechtsanspruch abgeleitet werden 
kann. 

Zusatzkrankenversicherung

Schneeräumung: 
Rechte und Pflichten



Andreas Schwendinger 
Backoffice Personenversicherungen 
und Technische Versicherungen

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

Lebensmotto:
Leben und leben lassen.  
Das Leben ist schön!

Wir freuen uns sehr, dass Andreas  
in unseren Familienbetrieb ein- 
gestiegen ist! 

Kurzportrait

Versicherung

Versicherung

Beim Umzug endet die Haushalts-
versicherung nicht automatisch!

Vorsorge

Begräbniskostenversicherung

Wer seinen Wohnsitz wechselt hat jede  
Menge zu tun und viel Papierkram zu  
erle digen. Wichtig ist aber, sich dennoch 
Gedanken bezüglich der Haushaltsver-
sicherung zu machen. 

Grundsätzlich haben Sie zwei  
Möglichkeiten:
 
1.  Raus aus dem alten Vertrag
Wer seinem bisherigen Vertrag „entkommen“ 
möchte: das ist die Gelegenheit! Der Woh-
nungswechsel berechtigt Sie nämlich in jedem 
Fall zur Kündigung der Haushaltsversiche-
rung, auch zu vorzeitiger Kündigung trotz 
vereinbarter Laufzeit und ohne Nachzahlung 
von eventuellen Treuerabatten.
  Wichtig ist allerdings, dass die Kündigung 
VOR Beginn des Umzuges und mit Wirkung 
auf den Tag vor Beginn des Umzuges gekündi-
gt werden. In der Praxis ist es häufig so, dass 
der Versicherer zum Nachweis den neuen Mel-
dezettel haben möchte.
 

Die Vernunft sagt uns, dass der Tod ein 
selbstverständlicher Teil unseres Daseins 
ist. Und trotzdem sind wir tief erschüttert, 
wenn ein geliebter Mensch von uns geht.

Nach einem Todesfall gibt es viele Dinge zu 
organisieren. Um in dieser emotional schwie-
rigen Zeit Ihre Angehörigen finanziell zu ent-
lasten, können Sie Vorkehrungen treffen.

Vorteile
•  Für Jung und Alt (15 bis 75 Jahre)
•  Bereits ab kleinen Prämien (EUR 25 pro 

Monat)
•  Flexibler Zahlungsrhythmus möglich
•  Sofortiger Versicherungsschutz ohne  

Wartefrist
•  Kapital im Ablebensfall
•  Weltweite Rückholung (bei Todesfall  

aus dem In- und Ausland)
•  Kapitalentnahme während der Laufzeit
•  Kapitalgarantie und KESt-freie Aus-

zahlungen
•  Steuerlich absetzbar

2. Versicherung mitübersiedeln
Ansonsten geht die Versicherung praktischer-
weise auf den neuen Wohnsitz über und gilt 
auch während der Zeit des Umzuges. Melden 
müssen Sie dem Versicherer Ihren Umzug auf 
jeden Fall, da sich der Versicherungsgegen-
stand ändert.
 
Tipp – bestehenden Vertrag überprüfen
Ein Wohnungswechsel ist eine günstige Gele-
genheit, seine bestehende Haushaltsversiche-
rung unter die Lupe zu nehmen. Planen Sie 
einen Umzug, setzen Sie sich kurz mit uns in 
Verbindung, wir helfen Ihnen gerne weiter, 
damit Sie auch im neuen Heim optimal versi-
chert sind!
 
  Wichtig: Um keine Fristen zu versäu-

men, melden Sie sich bitte auf jeden 
Fall vor der behördlichen Ummeldung 
bei uns! 

Was ist versichert:
•  Bestattungskosten
•  Überführungskosten
•  Grabpflege
•  Digitaler Nachlass, …

Es ist nie zu früh – sichern Sie sich schon 
heute die Vorteile.



Wie Seitens des OGH richtig bemerkt, sorgt die 
Rechtsschutzversicherung für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers. 
Ihr Zweck besteht allein darin, dem Versicherungs-
nehmer die Bezahlung von Rechtskosten abzunehmen 
und dadurch einen erleichterten „Zugang zum Recht“ 
zu ermöglichen. Ein aktueller noch anhängiger Fall 
zeigt die Richtigkeit dieser Aussage. Aber auch die 
Wahl der Versicherungssumme sollte gut durchdacht 
werden, denn diese stellt die finanzielle Grenze der 
Rechtschutzversicherung auf.

Vorweg: der hier geschilderte Fall ist leider noch nicht 
abgeschlossen. Die Verletzung der geschädigten Frau liegt 
bereits knapp 12 Jahre zurück, dennoch ist noch nicht 
geklärt, ob sie jemals Schadenersatz bekommen wird.
 
Was ist passiert?
Durch den Baustein Schadenersatzrechtsschutz kann sie 
die Bezahlung der Rechtskosten auf ihren Versicherer 
abwälzen. Diesen Baustein gibt es für den KFZ, privaten, 
beruflichen und betrieblichen Bereich. Er ist essentiell, 
wenn die Versicherungsnehmerin ihre Ansprüche infolge 
gesetzlicher Haftungsbestimmungen durchsetzen möchte.
 Achtung: Kosten für die Abwehr derartiger Ansprüche wer-
den allenfalls nur durch eine Haftpflichtversicherung der 
behandelnden Ärztin abgedeckt.
 Sie können sich vorstellen, dass ein so langer Rechts-
streit nicht billig ist. Das ist leider absolut richtig, denn es 
fallen Gutachterkosten, Anwaltskosten und Gerichtskosten 
an, die sich unter anderem am Streitwert und der Verhand-
lungsdauer bemessen. All diese werden grundsätzlich von 
der Rechtschutzversicherung abgedeckt.
 
Diese Kosten übernimmt die  
Rechtsschutz versicherung
Wenn die Geschädigte ihre Ansprüche durchsetzen wird, 
werden die Kosten vom Gegner zu tragen sein. Wenn der 
Prozess verloren geht fallen neben den eigenen Kosten 
auch noch die Kosten der Gegenseite an! Die genaue Höhe 
kann keiner beziffern, aber mit einer Verdoppelung der 
Vertretungskosten ist jedenfalls zu rechnen. Womit wir 
bei Kosten von rund 170.000 Euro wären. Ohne Rücken-
deckung würde wohl kaum jemand diese Prozesskosten-
risiken eingehen wollen.

 
Achtung Kosten in dieser Höhe sind oftmals nicht zur 
Gänze gedeckt. Der Versicherer leistet maximal die ver-
einbarte Versicherungssumme. Wobei viele angebotenen 
Verträge keine derart hohe Versicherungssumme beinhal-
ten.
 Fälle wie dieser sind ausgesprochen selten. Dies trifft 
zum Glück auf alle finanziellen Großschäden zu. Den-
noch sollten sich Versicherungskunden aber genau gegen 
derartige finanzielle Katastrophen absichern. Die Höhe 
der Versicherungssumme sollte daher bedacht werden. 

Vorsorge

Berufsunfähig nach 
missglückter Operation

… aus der KFZ-Abteilung
„Nachdem ich vierzig Jahre gefahren war, 
schlief ich am Lenkrad ein.“

„Beim Heimkommen fuhr ich versehentlich in eine falsche  
Grundstücksauffahrt und rammte einen Baum, der bei mir  
dort nicht steht.“

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

„Außerdem bin ich vor meinem ersten Unfall und nach meinem 
Letzten unfallfrei gefahren.“

„Um keinen Fehler zu machen, habe ich den Versicherungs- 
antrag vorsichtshalber nicht unterschrieben.“

… aus der Unfallabteilung 
„Zwischenzeitlich wurde der Gehgips am rechten Arm entfernt.“

„Der Tennisball kam elegant und sauber an – abgeschlagen von 
meiner Tochter. Ich habe nur leider den Kopf statt den Schläger 
hingehalten.“ 

„Dr. K. hat mir neue Zähne eingesetzt, die zu meiner  
Zufriedenheit ausgefallen sind.“

Zum Schmunzeln

Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in 
kleinen Dingen, Unglück oft durch Vernach-
lässigung kleiner Dinge.  Wilhelm Busch
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Ihr direkter Kontakt zu uns

Biometrische Risiken und deren finanzielle 
Auswirkungen werden deutlich unterschätzt. 
Mit unserer langjährigen Expertise und 
unseren nachhaltigen Lösungen setzen Sie 
auf einen verlässlichen Vorsorgepartner.

Wie sieht der finanzielle Schutz der 
DONAU aus?
Egal ob zum Beispiel eine Versicherungssum-
me im Ablebensfall oder bei einer schweren 

Erkrankung benötigt wird, oder eine monat-
liche Pension aufgrund einer Berufsunfähig-
keit bzw. eines Grundfähigkeitsverlustes. Wir 
bieten für biometrische Risiken individuelle 
Absicherungslösungen als notwendige Ergän-
zung zu den staatlichen Leistungen.

Mit der Bonus Pension, der staatlich geför-
derten Pensionsvorsorge, können Sie sich ein 
Zusatzeinkommen für Ihre Pension sichern 

und dadurch dem schönsten biometrischen 
Risiko – der Langlebigkeit – gelassen gegen-
überstehen. Denn die Pension wird so lange 
ausbezahlt, solange Sie leben. 

Was versteht man unter biometrischen 
Risiken?
•  Schwere Krankheit
•  Berufsunfähigkeit
•  Grundfähigkeitsverlust (hören,  

sehen, gehen, etc.)
•  Pflege
•  Unfall
• höheres Lebensalter

Risikoversicherung

Finanzieller Schutz bei 
biometrischen Risiken


