
Einfach zum 
Nachdenken …

Endlich steht die Ferien und Urlaubs
zeit vor der Tür! Freuen Sie sich auf ein 
paar erholsame Urlaubstage? Vielleicht 
auf mehr Zeit mit Familie und Freun
den? Entspannen – und etwas Abstand 
zum Alltags und Berufsstress? 

Dann darf ich Ihnen einen schönen 
Urlaub wünschen! Jedoch mit der Bitte, 
vorher zu bedenken, was nachher pas
sieren kann! 

Diese Ausgabe unseres Kundenmaga
zins widmet sich unter Anderem auch 
dem Thema Reisen: Sie finden wichtige 
Informationen zum Thema „Versiche
rungsschutz auf Reisen“.

Ebenso finden Sie wertvolle Tipps, 
wie Sie Ihr Eigentum zu Hause vor Ein
brecher schützen können, während Sie 
auf Urlaub sind. 

Oft sind es nur Kleinigkeiten, die den 
Urlaub verderben können! Vieles kön
nen wir vor Ihrem Reiseantritt noch in 
die richtigen Wege leiten.

Wir empfehlen unseren Kunden hin
sichtlich Preis und Leistung die optima
le Versicherung. Darüber hinaus ist 
die Erfolgsquote bei der Durchsetzung 
von Versicherungsleistungen im Scha
denfall höher, als ohne Vertretung 
durch einen unabhängigen Versiche
rungsmakler. Den Kunden individuell 
gut beraten kann nur, wer fundiertes 
Fachwissen und genaue Kenntnis der 
Vermögenssituation hat und unabhän
gig ist von Produktlieferanten. Bei uns 
haben Sie eben diesen unabhängigen 
Experten!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen schönen Sommer!

 

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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Reiseversicherung – 
Schutz für unterwegs

Rauch Versicherungsmakler 
und Vermögensberater GmbH

Für viele steht der lang ersehnte Jahres
urlaub vor der Tür – höchste Zeit, an den 
Versicherungsschutz für die schönste Zeit 
des Jahres zu denken!

3,4 Millionen Österreicher, zwei Drittel der 
Reisenden, organisieren ihre Reisen auf eige
ne Faust und buchen nicht über Reisebüro, 
sondern mittels Telefon, Fax, oder Internet 
(Quelle Statistik Austria).

Viele dieser Reisen werden OHNE Versiche
rungsschutz unternommen – ein ge  wagtes 
finanzielles Risiko! 

Die wichtigsten Leistungen 
der Reiseversicherung:

Reisestornoversicherung
Wenn Sie eine bereits gebuchte Reise nicht 
antreten können, verlangen die Veranstalter 
grundsätzlich Stornogebühren. Die Storno
versicherung übernimmt unter gewissen Vor
aussetzungen (etwa bei Unfall, Tod oder 
Krankheit Ihrerseits oder eines nahen Ange
hörigen) die anfallenden Kosten.

Reisekrankenversicherung
In vielen beliebten Urlaubsländern sind die 
Kosten der Behandlung bei Ärzten oder in 

Spitälern selbst zu bezahlen. Aufgrund der 
hohen Kosten kann daher eine Behandlung 
sehr teuer kommen. Die Reisekrankenversi
cherung übernimmt diese Kosten.

Rücktransport
Ein rascher Heimtransport infolge schwerer 
Krankheit oder eines Unfalls ist manchmal 
aus Ländern mit schlechter medizinischer 
Versorgung notwendig, aber jedoch sehr 
teuer.

Reiseunfallversicherung
Die Reiseunfallversicherung ersetzt finanzi
elle Nachteile nach einem Unfall auf einer 
Reise. Eine Leistung erfolgt zumeist bei ver
bleibender dauernder Invalidität; für den 
Ersatz der Bergungs und Rückholkosten und 
für den Todesfall.

Reisegepäckversicherung
Die Reisegepäckversicherung beinhaltet 
grundsätzlich Ihr gesamtes Reisegepäck bzw. 
alles, was Sie am Körper und in der Kleidung 
tragen, sowie die auf der Reise zum persönli
chen Gebrauch gekauften Sachen. Die Reise
gepäckversicherung deckt hier Schäden aus 
Diebstahl und Verlust Ihrer Koffer durch die 
Fluglinie!

Reiseversicherung: 
Für Sie und Ihre 
Angehörigen!



Versicherungen

SmartGarant

Die smarte Variante vorzusorgen – 
mit 100%iger Bruttoprämiengarantie 
von der Donau
Es gibt verschiedene Vorsorgemöglich
keiten, doch Sie sollten sorgfältig ent
scheiden, welche für Sie die Richtige ist. 
Die Donau hat für Sie ein Produkt ent
wickelt, welches Ihnen diese wichtige  
Entscheidung erleichtern soll.

Wir setzen auf Sicherheit mit guten Rendite
chancen, eine Kombination, die Sie sorglos 
durch die finanziellen Angelegenheiten in 
Ihrem Leben gehen lassen soll. 

Der SmartGarant kombiniert die Sicherheit 
einer klassischen Lebensversicherung mit 
der möglichen Teilnahme an den Chancen des 
Aktienmarktes auf ideale Weise. Die Sparprä
mie wird in eine klassische Lebensversiche
rung investiert. Nach Ihrer Wahl können Sie 
die sich daraus ergebende Gewinnbeteiligung 
in der klassischen Lebensversicherung belas
sen oder in die Teilnahme an einem Aktien
index veranlagen und so von den Börsen
erfolgen der 50 führenden Unternehmen im 
Euroraum profitieren. Dieser Aktienindex 
(SmartAktienIndex) bietet Ihnen die Chance 
auf eine attraktive Performance. 

Bei Direktanlagen an den Börsen kann es 
zu Kapitalverlust kommen, beim SmartGa
rant haben Sie dieses Risiko nicht zu fürch
ten, Kapitalverlust ist ausgeschlossen und 
Ihre Vorsorge gesichert. Sollte der Index ein 
negatives Jahresergebnis aufweisen, hat dies 
keine Auswirkungen auf Ihre Vorsorge, denn 
in diesem Fall wird das Jahresergebnis auf 
Null gesetzt und somit werden Verluste ver
mieden. 

Ist Ihnen eine weitere Partizipation am 
Index zu unsicher, wechseln Sie einfach im 
Folgejahr in die klassische Gewinnbeteili
gung. Zeigt der Aktienindex wieder die 
gewünschte Performance, wechseln Sie im 
kommenden Versicherungsjahr einfach wie
der zurück. Eine jährliche LockInFunktion 
sichert Ihre erzielten Gewinne. Zusätzlich 
bietet Ihnen die Donau eine 100%ige Brutto
prämiengarantie zum Laufzeitende.

SmartGarant bietet Ihnen die Möglichkeit 
entweder mit laufender Prämienzahlung 
oder durch Einmalerlag in Ihre private Vor
sorge zu investieren. Noch dazu sind Zuzah
lungen möglich.

Der SmartGarant ist ein wirklich 
smartes Vorsorgeprodukt, welches 
viele Vorteile für Sie vereint:

•   Chance auf hohe Rendite

•   Flexibilität und Sicherheit

•    Jährlicher LockIn bereits erreichter 
Gewinnanteile

•    100%ige Bruttoprämiengarantie der 
Donau zum Laufzeitende

Ihre Vorsorge sollte sich Ihren Bedürfnissen 
anpassen – und nicht umgekehrt.

Sprechen Sie mit uns – wir machen 
Ihnen gerne ein Angebot!
Kontakt: sandra@rauchoffice.at

Ulrike Rauch 
Kundenbetreuung, Büroorganisation,  
Rechtsschutzbereich

Ausbildung Geprüfte Versicherungskauffrau 
Telefon 0 552243 52322
Email ulli@rauchoffice.at

Mein Lebensmotto: 
„Erfolg ist einmal mehr aufstehen  
als umfallen.“ 
Sir Winston Churchill

Kurzportrait



 „Gib jedem Tag die Chance,
der schönste deines Lebens 
zu werden.“
Mark Twain 

;-)Aus der Schadens 
abteilung ...
 
Verstopfungsschaden: ich hatte den Arbeiter da,  
der hat mir alles Durchgeblasen.

Alle Rechnungen, die ich erhalte, bezahle ich  
niemals sofort, da mir dazu einfach das Geld fehlt.
Die Rechnungen werden vielmehr in eine große  
Trommel geschüttet, aus der ich am Anfang jeden 
Monats drei Rechnungen mit verbundenen Augen  
herausziehe. Diese Rechnungen bezahle ich dann  
sofort. Ich bitte Sie zu warten, bis das große Los 
Sie getroffen hat.

Gestern Abend war ich so betrunken, dass ich  
ein Taxi nehmen musste. Morgen werde ich  
es zurückbringen.

Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, 
dass dieser alte Mann nie die andere Straßenseite  
erreichen würde.

An der Kreuzung hatte ich einen unvorhergesehenen 
Anfall von Farbenblindheit.

Zum Schmunzeln

Die Grüne Versicherungskarte hat ihren Namen zurecht: Es handelt 
sich um ein grünes Papier, welches als internationale Versiche
rungskarte dient, die das Vorhanden sein einer Haftpflicht
versicherung für das betreffende Fahrzeug (mit welchem man  
ins Ausland fährt) bestätigt.

In welche Länder MUSS die Grüne Karte mitgenommen werden?
Obligatorisch ist das Dokument weiterhin bei Fahrten nach Albani
en, BosnienHerzegowina, Belarus, Moldawien, Mazedonien, Serbien 
(inkl. Montenegro) und Ukraine. Die Grüne Karte ist für den Kosovo 
nicht gültig. Es muss an der Grenze eine eigene Grenzversicherung 
abgeschlossen werden.

Eigentlich sollte die Grüne Karte in der EU ja schon längst der 
Geschichte angehören – trotzdem kommt es in Italien noch immer zu 
völlig ungerechtfertigten Beschlagnahmungen österreichischer 
Fahrzeuge, wenn keine gültige Grüne Karte vorgelegt werden kann.
Da die Haftpflichtversicherungen in der EU (insbesondere in den 
ehemaligen Ostblockstaaten) früher inhaltlich äußerst unterschied
lich waren, wurde vor ewigen Zeiten die Grüne Karte eingeführt, 
welche die Existenz einer aufrechten Haftpflichtversicherung bestä
tigte. Dies wäre heute nicht mehr notwendig – denn alle EUStaaten 
(bzw. deren Exekutivorgane) sollten davon wissen, dass in Öster
reich das Vorhandensein des Kennzeichens für eine Haftpflichtversi
cherung bürgt.

Wie ist das mit der Abkürzung für Serbien und Montenegro?
Seit 1.8.2007 lautet die Länderbezeichnung für Serbien SRB (statt 
SCG). Die Grünen Karten mit der Länderbezeichnung SRB gelten 
auch in Montenegro. Grüne Karten mit der „alten“ Länderbezeich
nung SCG sind nicht mehr gültig!

APickerl noch immer im Dienst
Auch das „alte“ APickerl hat trotz Europäischer Union noch lange 
nicht ausgedient.

Der Aufkleber ist dann nötig, wenn kein „neues“ EUKennzeichen 
am Fahrzeug angebracht ist. Bei Fahrten außerhalb der EU ist ein 
APickerl auch zusätzlich zum EUKennzeichen anzubringen.

Übrigens: Sie können die Grüne Versicherungskarte bei uns im Büro 
anfordern! Ein Anruf genügt.

Grüne Versicherungskarte

Die Grüne Versicherungskarte –
Mitnehmen bei Autoreisen ins Ausland!



Die Private Haftpflichtversicherung ist 
jedem dringend zu empfehlen, da nach 
Bürgerlichem Gesetzbuch grundsätzlich 
für Schäden in voller Höhe gehaftet wird. 
Besteht keine Absicherung, muss der  
Schädiger den angerichteten Schaden aus 
eigener Tasche bezahlen – und das kann 
sehr teuer werden.

Die Privathaftpflichtversicherung über
nimmt Schäden, die die versicherte Person 
als Privatperson Dritten zufügt (Sach 
und/oder Personenschäden).

Neben dem Versicherungsnehmer  
sind mitversichert:
•   der Ehegatte bzw. der Lebensgefährte
•   minderjährige Kinder
•   Hausangestellte

Kommt es darüber hinaus zu einem Rechts
streit, so trägt die Haftpflichtversicherung 
auch diese Kosten. Die Leistungen sind aber 
mit der vereinbarten Versicherungssumme 
beschränkt.

Einbruch und Diebstahl
Die Zahl der Einbrüche steigt immer weiter – 
derzeit wird bereits alle 20 Minuten irgend
wo in Österreich eingebrochen. Grund genug, 

Private Haftpflichtversicherung – 
Braucht jeder!

Aktuelles

Ihr direkter Kontakt zu uns
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

Verena Rauch
Verwaltung, Backoffice
verena@rauchoffice.at

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

www.rauchoffice.at
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Dagmar Kolb
Beratung für Sach 
versicherungen
T 055224352321
dagmar@rauchoffice.at

Julia Oberdorfer
Lehrling
T 055224352351
julia.o@rauchoffice.at

Nathalie Weber
KFZBereich
T 055224352320
nathalie@rauchoffice.at

Erwin Fazekas
Spezialist für betriebliche 
Altersvorsorge
office@rauchoffice.at

sich mit dem Thema auseinander zu setzen. 
Denn was viele unterschätzen: Nicht nur der 
materielle, sondern auch der emotionale  
Wert vieler Dinge im eigenen Heim ist oft 
höher, als einem bewusst ist.

„Ich bin ja versichert ...“
Sich nach dem Motto „Ich bin ja versichert 
und bekomme alles ersetzt“ auf seinen  
Versicherungsschutz zu verlassen, kann  
verhängnisvoll sein. Denn die Versicherung 
kann zwar den materiellen Schaden ersetzen, 
aber keine ideellen Werte wie lieb gewonne

ne Erinnerungsstücke – und schon gar nicht 
das verloren gegangene Sicherheitsgefühl 
zurückbringen oder die psychischen Folgen 
lindern.

„Einbrecher kommen überall rein ...“
Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass die 
wenigsten Einbrecher gut ausgerüstete  
„Profis“ sind. Meist handelt es sich um 
Gelegenheitstäter, die sich oft schon durch 
einfache, aber wirkungsvolle technische 
Sicherungen von ihren Absichten abhalten 
lassen. 

Private Haftpflicht
versicherung:
Ein Schutz für 
jeden!


