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Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wir 
möchten uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen 
bedanken. Tag täglich bemühen wir uns Ihre 
Anliegen bestmöglich und schnellstmöglich 
zu bearbeiten.

Als unabhängiger Makler finden wir für Sie 
durch unseren professionellen Versicherungs- 
vergleichsrechner das beste Produkt zum 
besten Preis. Darum fragen Sie bei uns nach!
 
Wir informieren Sie gerne über die 
verschiedenen Lösungsmöglichkeiten.

Wir wünschen Wir wünschen 
Ihnen ein schönes Ihnen ein schönes 
und besinnliches und besinnliches 
Weihnachtsfest!Weihnachtsfest!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest 
mit Ihren Liebsten! Genießen Sie 
die Weihnachtszeit!

Ihr Josef und Christian Doblinger 
mit gesamten Team

Idealer Start 
ins neue Jahr!
Sie benötigen Kalender für 
das neue Jahr 2023? 

Ihre Versicherungsverträge 
sind in die Jahre gekommen? 
Wir überprüfen, ob Ihre 
Verträge für Sie den besten 
Schutz gewähren.

Rufen Sie an oder besuchen 
Sie uns im Büro − wir stehen 
Ihnen Montag bis Freitag 
von 7:30 bis 17:30 Uhr 
zur Verfügung.

Glückwunsch zum Nachwuchs
Besonders gratulieren 
möchten wir unserer 
Mitarbeiterin Patricia 
Grünberger und ihrem 
Partner Niklas Dräxler zu 
ihrem Sohn Lio.
   
Ihr süßer Schatz erblickte 
am 16. Juni 2022 
das Licht der Welt.

Wir wünschen ihnen alles 
Glück der Welt und freuen 
uns gemeinsam mit ihnen!
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Winterzeit ist Einbruchszeit – schützen Sie sich!

Die Verwahrung von Wertgegenständen definiert die 
Entschädigungsgrenze. Freiliegende Wertgegen-
stände, wie z. B. in offenen Regalen, auf Tischen, etc., 
sind bis ca. € 2.200,-- versichert. Für nicht versperrte 
Wertgegenstände, wie z. B. in Kästen, Schubläden, 
etc., erhält man eine Entschädigung bis ca. € 8.000,--.
Bei Bargeld gibt es eine Sonderregelung. Dieses ist 
freiliegend bis ca. € 370,-- versichert. Verwahren Sie 
dieses, wie oben aufgeführt, in Schränken, etc., 
beträgt die Entschädigungsgrenze ca. € 2.000,--.

Sie benötigen eine höhere Versicherungssumme?
Da die Entschädigungsgrenze je Versicherung unter-
schiedlich ist, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit 
wir Ihren Bedarf korrekt versichern können.

Nach Angaben des Bundeskriminalamts 
zeigen Analysen, dass Einbrecher im Winter 
vermehrt zuschlagen. Insbesondere in 
der Dämmerungszeit zwischen 17 und 
20 Uhr brechen Diebe häufig in Häuser 
und Wohnungen ein.

Wichtige Infos: 
Wenn Sie die Räumlichkeiten auch nur für kurze Zeit 
verlassen, schließen und versperren Sie sämtliche 
Türen und Fenster ordnungsgemäß! 

ACHTUNG: Kippen gilt nicht als verschlossen! 
Lassen Sie in der Dämmerung das Licht brennen, 
dies schreckt Einbrecher ab.

Rufen Sie nach einem Einbruch, Diebstahl oder 
Beraubung unverzüglich die Polizei, um dies zur 
Anzeige zu bringen. Verständigen Sie uns 
anschließend, damit wir für Sie den Schadensfall bei 
der Versicherung melden können.

Wie schützen Sie Ihre Wertgegenstände oder 
Sammlungen?
Um bei Ihrer Versicherung eine Entschädigung zu 
fordern, ist es wichtig, dass Sie Fotos und ein genaues 
Verzeichnis Ihrer Wertgegenstände führen. 

In Zusammenarbeit mit

In Österreich passieren jedes Jahr mehr als 
800.000 Unfälle. Jeder vierte Betroffene 
muss ins Krankenhaus und dann merkt man, 
dass nichts kostbarer und wichtiger ist als 
die eigene Gesundheit. 

Ein Krankenhausaufenthalt, egal ob nach einem 
Unfall oder bei Krankheit, ist keine angenehme 
Sache. Sollte es aber trotzdem einmal passieren, 
genießen Sie mit der Sonderklasse Versicherung 
beste medizinische Versorgung, sowie freie Arzt- und 
Krankenhauswahl!

Vorteile der Sonderklasse Versicherung:
• Beste medizinische Versorgung durch freie Arzt 
 und Krankenhauswahl
• Unterbringung in einem Zimmer mit maximal  
 2 Betten
• Volle Kostenübernahme für Sonderklasse- 
 behandlung nach Unfall und allen Erkrankungen
• Direktverrechnung zw. Krankenhaus und 
 Versicherung
• Mehr Komfort und flexible Besuchszeiten 
 
Vorteile der Privatarzt Versicherung:
• Honorar des Privatarztes wird von der 
 Versicherung bezahlt
• Heilbehandlungen wie z. B. Massagen, 
 Physiotherapien sind mitversichert

Private Krankenversicherung – für Ihre Gesundheit 
nur das Beste!

• Ärztlich verordnete Medikamente –  
 einschließlich homöopathischer Mittel
• Heilbehelfe wie z. B. Brillen und Kontaktlinsen 

Die Versicherungen bieten unterschiedliche 
Leistungen an und das meist mit enormen 
Preisunterschieden! 

Wir, als unabhängige Experten, vergleichen die 
Produkte und erstellen Ihr maßgeschneidertes 
Versicherungsangebot. 

Unser Tipp: Ein Selbstbehalt senkt die monatliche 
Prämie und damit müssen Sie nicht auf die bessere 
medizinische Versorgung verzichten!Kfz-Kaskoversicherung: 

Damit im Schadensfall 
alles glatt läuft!
Wildschaden, Parkschaden, Vandalismus, Diebstahl 
und Feuer / Brand gehört unverzüglich bei der Polizei 
angezeigt.

Sollte sich in der Nacht ein Wildschaden ereignen, 
rufen Sie sofort bei der Polizei an. Sollte dieser 
Schaden erst am nächsten Morgen angezeigt werden, 
kann es sein, dass die Versicherung für den Schaden 
keine Deckung gibt und somit der Schaden selber 
bezahlt werden muss.

Unser Tipp: Wenn in das Auto eingebrochen wird, 
dürfen Wertsachen wie Fotokamera, Laptop, etc. 
nicht sichtbar sein (Verleitung zum Diebstahl); d.h. 
diese Sachen müssen im Handschuhfach oder unter 
dem Sitz sein.

Ein Vergleich Ihrer 
Finanzierung lohnt sich!

Mit der richtigen Finanzierung gehen Träume in 
Erfüllung. Ob vom eigenen Haus / Wohnung oder von 
einem Auto – gehen Sie nicht nur zur Ihrer Hausbank! 
Vergleichen Sie diese gerne mit uns! Wir suchen für 
Sie die besten Konditionen, damit Sie auch in diesem 
Bereich erheblich einsparen können!

Ob Photovoltaikanlage oder Solarthermie: 
Strom oder Wärme aus der Kraft der 
Sonne zu gewinnen wird für viele immer 
interessanter. Eigenversorgung mit Strom 
und Wärme, einen Beitrag leisten zum 
Klimaschutz und attraktive Förderungen 
geben oft den Ausschlag für die Investition 
in eine Solaranlage. 

Nicht immer automatisch
Überprüfen Sie bei der Anschaffung einer 
Solar- oder Photovoltaikanlage jedenfalls Ihre 
Eigenheimversicherung. In den meisten Fällen 
sind diese im Rahmen der versicherten Risiken 
(z.B. Leitungswasser, Sturm, Feuer, Haftpflicht) 
mitversichert. Bei älteren Polizzen allerdings besteht 
oft Handlungsbedarf.

Eine Frage der Definition
Sind in Ihrer Eigenheimversicherung 
„Gebäudeinstallationen“ mitversichert, kann es 
bedeuten, dass die Solaranlage nur mitversichert 

Nicht vergessen: Solaranlagen richtig versichern!
ist, wenn Sie direkt am Gebäude befestigt ist. Haben 
Sie sich bei Ihrer Solaranlage allerdings für eine 
Insellösung entschieden, die abseits des Hauses 
errichtet worden ist, könnte es sein, dass diese nicht 
automatisch inkludiert ist.

Auf Nummer sicher
Möchten Sie Ihre Solaranlage umfangreicher 
versichern, als nur gegen die klassischen 
Elementarschäden, können Sie dies mit einem 
zusätzlichen Baustein oder einer Zusatzversicherung 
tun. Abgedeckt werden dann zusätzlich Schäden wie 
Vandalismus, Diebstahl, Marderbiss, Überspannung, 
Kurzschluss, Bedienungs- und Materialfehler.

Wenn Sie bereits eine Solaranlage installiert haben, 
oder eine Errichtung planen, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf, um den Versicherungsschutz 
zu klären. Wir überprüfen für Sie, ob es einer 
Erweiterung des bestehenden Versicherungsschutzes 
bedarf und besprechen gerne mit Ihnen, ob eine 
Zusatzversicherung notwendig ist.


