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Zum sechsten Mal in Folge berichten wir über Aktuelles
aus der Versicherungswelt.
Wir freuen uns, dass unsere jährliche Information so
positiven Anklang findet. Auch wir versuchen mit dem
Strom der Zeit zu schwimmen und auf dem Laufenden
zu bleiben. Die Entwicklung der SIVAG sowie unsere auf
den neuesten Stand gebrauchen Informationsmedien
finden Sie im vorliegenden Report.
An dieser Stelle möchten wir uns auch für die Treue und
die gute Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Kunden herzlichst bedanken. Für das Jahr 2012 wünschen
wir Ihnen und Ihrer Familie viel Gesundheit und Erfolg
und dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Ihr SIVAG -Team Berndorf

» Newsletter & Homepage . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
» ,PNLUOLPT]LYZPJOLY\UN . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/7
» :0=(.^pJOZ[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
» <U[LYULOTLUZNY UKLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
» Versicherungslexikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
» Versicherungs-Selbst-Check . . . . . . . . . . . . 11
 ®<UZLYL=LYZPJOLY\UNZWHY[ULY 

:0=(.)LYUKVYM
7LY^HUNLYZ[Y)LYUKVYM
;LS!-H_+>
,4HPS!VMMPJLILYUKVYM'ZP]HNH[
^^^ZP]HNH[
) YVaLP[LU!
4VU[HNIPZ+VUULYZ[HN]VU
!IPZ!\UK!IPZ!<OY
-YLP[HN]VU
!IPZ!\UK!IPZ!<OY
0TWYLZZ\T!
4LKPLUPUOHILY\UK/LYH\ZNLILY!:0=(.)LYUKVYM
7LY^HUNLYZ[Y)LYUKVYM



Berufsunfähigkeitsrente
Unser Job - Ihr Vorteil
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UNSERE PFLICHT - IHR VORTEIL
1. Die Risikoerfassung:
Da die Risikosituation und somit auch der Versicherungsbedarf jedes einzelnen Menschen individuell ist, haben wir die Aufgabe, Ihr Risikopotenzial zu prüfen. Die dazu notwendigen Informationen werden im direkten Gespräch mit Ihnen erarbeitet. Wir informieren Sie, gegen
welche Gefahren vorgesorgt werden sollte, wo es zu finanziellen Verlusten kommen könnte und wie man diese Risiken minimieren kann.

2. Überwachung der Verträge:
Mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages ist unsere Arbeit natürlich
nicht getan. Wir überwachen Ihren Versicherungsvertrag vom Versicherungsbeginn bis zum -ende. Um den optimalen Versicherungsschutz zu
gewährleisten, prüfen wir die bestehenden Polizzen in regelmäßigen
Abständen und informieren Sie über sinnvolle Änderungen.

3. Die Abwicklung des Schadens:

VERMÖGENSAUFBAU

Durch die laufende Zusammenarbeit mit den Versicherungsgesellschaften und die regelmäßige Abwicklung
von Schadensfällen können wir mit unserem Wissen
Ihren Schaden bestmöglich für Sie abwickeln. Wir
begleiten Sie von der Aufnahme bis zur Regulierung des Schadens und ersparen Ihnen somit
alle Unannehmlichkeiten. Durch jahrelanges
Know-How können wir ausschließen, dass
es durch Abwicklungsfehler zu einer
verminderten Leistung oder sogar zur
ungerechtfertigten Ablehnung Ihres
Schadens führen kann.

Die nebenstehende Pyramide
gibt Ihnen einen Überblick,
in welchen Bereichen
wir Sie unterstützen
können:

Versicherungssparen,
Bausparen,Fondspolizze

ZUKUNFTSSICHERUNG
mittels Privatpension, betriebliche
Altersvorsorge, Pﬂegeversicherung, ...

EINKOMMENSSICHERUNG
Berufsunfähigkeitsversicherung,
Rentenversicherung, Betriebsunterbrechungsversicherung

EXISTENZSICHERUNG
Absicherung durch Unfallversicherung, Risikoversicherung,
Gebäude- und Haushaltsversicherung, Haftpﬂicht- und Rechtsschutzversicherung

Sicherheits- und Vorsorgepyramide
SIVAG - Ihr Partner in Versicherungsangelegenheiten – wir helfen Ihnen gerne, das beste Konzept für Ihren
persönlichen Bedarf zu ﬁnden und freuen uns, Sie auf dem Weg durch die Versicherungswelt begleiten zu dürfen.



Back Office Berndorf

)HJR6MMPJL)LYUKVYM
0OY(USPLNLUPZ[\UZ^PJO[PN
Unsere Vertriebsassistentinnen stehen Ihnen gerne zur Verfügung bei:
• Offertanfragen
• Schadenmeldungen
• Vertragsänderungen

• Schaden- & Vertragsauskünfte
• Adressänderungen

Stefanie Schinwald
aus Mattsee

Begann 2001 bei der SIVAG Berndorf eine 3 jährige
Lehrausbildung zur Bürokauffrau und hat 2006 die
Weiterbildung zur Versicherungskauffrau erfolgreich abgeschlossen.
office.berndorf@sivag.at

Melanie Dürager
aus Berndorf

Begann 2007 bei der SIVAG Berndorf eine 3 jährige
Lehrausbildung zur Bürokauffrau und schloss diese
2010 erfolgreich ab.
melanie.duerager@sivag.at

Öffnungszeiten:

Kontakt:

Montag bis Donnerstag:
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

SIVAG Berndorf
Perwangerstraße 4
5165 Berndorf
Telefon: 06217 / 20 488
Fax:
06217 / 20 488 -14
office.berndorf@sivag.at
www.sivag.at

Freitag:
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr



Newsletter & Homepage
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Seit geraumer Zeit informieren wir unsere Kunden über wichtige
Informationen und Änderungen aus der Versicherungs- und
Finanzbranche via Newsletter.
Diesen sendet die SIVAG regelmäßig per E-Mail an die uns
bekannten Adressen.

Neugierig?
Rufen Sie uns im Büro an oder senden Sie uns Ihre E-Mail
Adresse auf office.berndorf@sivag.at.

@

Newsletter

Ganz unkompliziert und einfach können Sie sich auch über unsere Homepage www.sivag.at für unseren Newsletter anmelden.

)LZ\JOLU:PL\UZLYL/VTLWHNL
Von der Schadenmeldung bis zur Offertanfrage ist auf unserer
neugestalteten Homepage www.sivag.at sehr viel möglich.
Informieren Sie sich über unser Unternehmen und die Standorte
der SIVAG in Österreich - sämtliche Büros und deren Teams
stellen sich vor.
Erkunden Sie unsere Homepage und finden Sie viele interessante
Links. Von der Online-Schadenmeldung bis zu den Downloads
steht Ihnen unser Service jederzeit zur Verfügung.

Besuchen Sie uns im World Wide Web und
nutzen Sie die Möglichkeit die SIVAG kennen
zu lernen.
Wir würden uns darüber sehr freuen!
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Eigenheimversicherung
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SIVAG - Sicherheit in Versicherungsangelegenheiten heißt:
Gebäude absichern!
Damit der Bauherr nicht ungewollt in finanzielle Nöte kommt, gilt es, die Risiken durch eine entsprechende Versicherung abzudecken.
Wir vergleichen, beraten und zeigen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten auf. Optimierte Versicherungsbeiträge und bedarfsgerechter Versicherungsschutz sichern Ihre neuen vier Wände!

Beim Bau oder Kauf eines Eigenheims ist der Bauherr oder Käufer froh über jede helfende
Hand. Was ist, wenn sich ein Bauhelfer verletzt? Sollte der Freund oder Bekannte für seine
Hilfe nicht zumindest abgesichert sein? Wir zeigen Ihnen, wie Sie diesem Risiko verantwortungsvoll mit einer Bauhelferunfallversicherung entgegen wirken.

Wer ein Haus baut, möchte dieses auch entsprechend gegen Feuer, Leitungswasserschäden,
Sturm und Haftpﬂicht abgesichert wissen. Mit dem Bezug des neuen Eigenheimes endet
die prämienfreie Rohbauversicherung und die Eigenheimversicherung beginnt. Ein unabhängiger Vergleich über Prämien und Leistungen – das ist unsere Kompetenz. Wir beraten
Sie z.B. darüber, warum es wichtig sein könnte, grobe Fahrlässigkeit in die Polizze mit einzuschließen oder warum sich die Bauherren Gedanken über eine Bauwesenversicherung
(Baukasko) und eine Bauherrenhaftpﬂichtversicherung machen sollten!

Nicht nur das Gebäude bedarf Schutz gegen Feuer, Leitungswasserschäden, Sturm und
Haftpﬂicht, sondern auch der Wohnungsinhalt sollte durch eine gute Haushaltsversicherung
abgesichert werden. Insbesondere die inkludierte Privathaftpﬂicht-Versicherung ist zu beachten! Wir beraten Sie völlig unabhängig!

Nicht nur ein Feuer oder ein Sturm kann die Existenz bedrohen. Was ist, wenn Sie Ihren Beruf
nicht mehr ausüben können, oder Sie eine schwere Krankheit erleiden? Sind Ihre monatlichen Aufwendungen für Kreditraten, Betriebskosten und Absicherungen dann noch leistbar?
Der Tod oder Berufsunfähigkeit könnte die Familie in der Existenz gefährden.
Nutzen Sie auch in diesem existenziell wichtigen Bereich unser Know-How, Sie werden
sehen: Wir picken für Sie die Rosinen heraus!



Schon im Kleinkindalter ist der Traum von
den eigenen 4 Wänden präsent.

Eigenheimversicherung

=LYZPJOLY\UNZZJO\[aM Y
/p\ZSIH\LY
Persönliche Risiken absichern, Chancen nutzen!
Egal um welche Hypothekar-Finanzierung es geht, wir sind Ihnen gerne behilflich. Preisgünstige Absicherung im Versicherungsbereich sowie optimierte Finanzierungen ermöglichen Ihnen, Ihre eigenen vier Wände so schnell wie möglich zu verwirklichen.

Einige Kollegen beraten Sie auch in der Bauﬁnanzierung und haben sich darauf spezialisiert - fragen Sie einfach nach! Ob Bau, Kauf, Mietkauf oder Leasing wir sind Ihnen gerne in
diesem Segment behilﬂich. Schnelles Geld gibt es bei den Banken derzeit nicht, jedoch aber
große Differenzen bei den Konditionen. Zinssatzbegrenzung beim Bauspardarlehen oder
auch diverse zusätzliche Angebote - wir beraten Sie gerne.

ACHTUNG aufgepasst!
Architekt, Bau KG, Baustellenhaftung - ob Bau, Kauf, Mietkauf oder Umschuldungen, Wohnungsbau oder Leasing - überall gibt es Spezialisten und dieser sollten Sie sich auch bedienen. Auch möchten wir darauf hinweisen, dass eine aufrechte Haftpﬂichtversicherung bei
dem Architekten und bei den Bauﬁrmen bestehen sollte. Bitte fordern Sie bei den Firmen
eine aktuelle Versicherungsbestätigung an, nur dann können Sie sicher gehen, dass Versicherungsschutz besteht!

Regelmäßiger Check - bitte kommen Sie auf uns zu: Stimmt die Ablebenssumme noch?
Haben Sie Ihr Gebäude oder den Inhalt erweitert? Sind die eigenen Kinder noch mitversichert? Die Lebenssituation ändert sich laufend innerhalb der Familie und der Versicherungsschutz ist daher laufend zu optimieren.
Immer wieder stoßen wir auf Polizzen, die überhöhte Prämien oder mangelhaften Versicherungsschutz aufweisen. Es geht um die Absicherung Ihrer Existenz.

Vereinbaren Sie einen Termin zur kostenlosen Überprüfung des Deckungsumfanges
und der Versicherungssummen Ihrer bestehenden Verträge. Ihr SIVAG Berater bringt
Ihre Verträge auf den neuesten Stand!



SIVAG wächst
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Immer mehr hört man von den Gegnern des
Wachstums. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da in der aktuell weltwirtschaftlich
schwierigen Zeit zwar deutlich wird, wie
wichtig Wachstum wäre, jedoch Wachstum
meist falsch interpretiert wird. Letztendlich würde Wachstum für Arbeitsplätze,
Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge sorgen.
Das beliebteste Argument der Wachstumsgegner richtet sich gegen den Überfluss. Das
„Noch-Mehr” wird an den Pranger gestellt
und der Bescheidenheit ein Loblied gesungen. Diese Aussage finde ich mehr als problematisch! Wachstum bedeutet wesentlich
mehr als das „Mehr“, nämlich Wandel! Eine
Wirtschaft, die nicht wächst (sich wandelt),
ist wie eine Gesellschaft ohne Kinder oder
ein Wald ohne Jungpflanzen!

© Inga Nielsen - Fotolia.com

Im leider kaum beachteten Mittelpunkt steht die Kössen in Tirol einen weiteren Schritt tätigen, um
sich ewig erneuernde Struktur der Wirtschaft, die gesund den wirtschaftlichen Herausforderungen
dem ebenso sich ewig erneuernden
der Zukunft gerecht zu werden. Wir
Lebenszyklus entspricht. Wie jeder Das Wort Wachstum durften 2010 und 2011 auch neue
einzelne Baum den Wald am Leben bedeutet das Erken- Kollegen(innen) in den Büros Kircherhält, so ist auch das einzelne nen und Nutzen von berg, Berndorf, Ried und Gmunden/
Chancen, ...
Unternehmen für die gesamte
Seewalchen begrüßen. Durch unser
Wirtschaft unentbehrlich. Gesunde
stetiges Bemühen wird versucht,
Wälder werden immer größer und geben immer junge, ambitionierte Kollegen für unsere SIVAGmehr Lebensraum und somit bessere Bedin- Idee zu begeistern, damit das Unternehmen nicht
gungen für die Bewohner frei. Genauso sollte nur wächst, sondern auch junge Kompetenz und
es in der Wirtschaft auch funktionieren. Es ist neue Qualitäten in unser Unternehmen einflieimmer der richtige Zeitpunkt zu wachsen, sich zu
wandeln und zu verändern um den Lebensraum
„Wirtschaft“ für die Zukunft zu sichern und zu
gestalten.
Gesundes Wachstum in kleinen Schritten
Wir, das Unternehmen SIVAG, haben uns das
Bild des sich erneuernden Waldes zum Vorbild
genommen und sind stets bemüht, das Unternehmen gesund und auf breiter Basis zu erweitern.
Im Jahr 1995 haben wir mit 10 Kollegen(innen)
das Unternehmen begonnen und binnen 16 Jahren in kleinen Schritten wachsen lassen. Die
ersten Büros wurden in Mattsee und Gmunden
eröffnet. Es folgte die Erweiterung mit Kirchberg
in Tirol, danach kam Ried im Innkreis, Berndorf
und Steyr. 2011 konnten wir mit unserem Büro in



ßen können. Dies schafft dann schlussendlich
Zukunftssicherheit für unsere Mitarbeiter und
unsere Kunden.
Zukunftsorientiert und mit Hausverstand
Laufende Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, gesundes Unternehmenswachstum
gepaart mit zukunftsorientiertem Hausverstand,
gibt Ihnen als unser Kunde die Sicherheit, bei
einem der größten unabhängigen Versicherungsmakler Österreichs, jetzt und auch noch in vielen
Jahren, bestmöglich aufgehoben zu sein.
Ich wünsche daher vor allem unseren neuen
Kollegen(innen) viel Engagement und Spaß an der
Arbeit, sowie viel Erfolg und vor allem Gesundheit.
Unsere neuen und insbesondere unsere bestehenden Kunden bitte ich, uns zu fordern und unsere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, um
damit an unseren Erfolgen teilhaben zu können.
Das Wort Wachstum bedeutet das Erkennen und
Nutzen von Chancen, das Bekenntnis zum Morgen, zum Leben.
Auf ein erfolgreiches und vor allem gesundes
gemeinsames Jahr 2012 freut sich,

akad. Vkfm. Georg Eisenzopf
Geschäftsführer SIVAG GmbH Österreich

Ihr akad. Vkfm. Georg Eisenzopf
geschäftsführender Gesellschafter

Versicherungsschutz für Jungunternehmer
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Für Unternehmensgründer ist die Entscheidung, welche Versicherungen
(Absicherungen) bereits am Anfang der Selbständigkeit Sinn machen,
häufig schwer zu treffen. Versicherungsprämien stellen wie andere Ausgaben eine zusätzliche Belastung für das - am Anfang häufig nicht sehr
große - Budget dar. Dennoch darf die Absicherung des Unternehmens und
des Unternehmers nicht vernachlässigt werden. Sowohl kurz- als auch
langfristig kann fehlender Versicherungsschutz in bestimmten Bereichen
erhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen oder im schlimmsten Fall
die Existenz des Unternehmens gefährden.

Risikobeschreibung
Unternehmen als Firma
Schäden, die das Unternehmen verursacht
Absicherung gegen Elementarrisiken (Feuer/Sturm/Leitungswasser …)
Fuhrpark
Weiterzahlung von Löhnen und entgangenem Gewinn bei Betriebsstillstand auf Grund eines versicherten Schadens (z.B. Brand)

Unser Tipp - setzen Sie Prioritäten:
• Was muss versichert werden?
Pflichtversicherungen bzw. Risiken, die die Existenz des Unternehmers/
Unternehmens gefährden
• Was soll versichert werden?
Risiken, die zu finanziellen Engpässen bzw. zu hohen Schäden
führen können
• Was kann versichert werden?
Risiken, die auch im schlimmsten Fall nicht schwerwiegend sind

Priorität
muss
X
X
X

soll

Betriebshaftpﬂicht, Vermögensschadenshaftpﬂicht
Gebäude- bzw. Inhaltsversicherung
Kfz-Haftpﬂicht
X

Defekt bzw. Stillstand einer Produktionsmaschine

X

Rechtlicher Beistand bzw. Kostenübernahme im Rechtsstreit

X

Fuhrpark
Übernahme von Reparaturkosten, wenn die EDV beschädigt ist
Transport von Waren
Unternehmer als Person
Absicherung, wenn Sie durch Krankheit oder Unfall längere Zeit kein
Geld verdienen können
Absicherung, wenn Sie aufgrund eines Unfalles oder einer Krankheit
Ihren Beruf nicht mehr ausüben können
Abdeckung der Einmalkosten nach einem Unfall

Die Lösung

kann

Betriebsunterbrechung

X
X
X

Maschinenbruch-, Montage-, Unterbrechungsversicherung
Betriebsrechtsschutz (inkl. Unternehmensstrafrecht
und Vertrags-Rechtsschutz)
Kfz-Kasko
EDV/IT-Versicherung
Transportversicherung

X

Betriebsunterbrechung für Unternehmer/
Selbständige

X

Berufsunfähigkeitsversicherung

X

Unfallversicherung

Selbständig werden bzw. selbständig sein heißt auch – selbst für die persönliche Absicherung und für die Absicherung des Unternehmens Sorge
tragen. Jeder Unternehmer muss daher individuell entscheiden, wie viel Absicherung sein Unternehmen benötigt. Einige Risiken muss man
bewusst in Kauf nehmen, andere lassen sich durch maßgeschneiderte Versicherungslösungen abdecken. Ihr Versicherungsmakler-Team begleitet
Sie gerne auf dem Weg in Ihre selbständige Existenz und auch darüber hinaus.

Versicherungslexikon
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Erstrisikoversicherung

Bonus-Malus-System

Ist Erstrisikoversicherung vereinbart, so wird
jeder Schaden bis zur Höhe der Versicherungssumme ersetzt, ohne Rücksicht darauf, ob die
Versicherungssumme dem Versicherungswert
der versicherten Sachen zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalles entspricht.

Bei einem Bonus-Malus-System richtet sich die Prämienbemessung nach dem Schadenverlauf während einer
Beobachtungsperiode. Bei Schadensfreiheit sinkt die
zu leistende Prämienzahlung stufenweise bis zu einem
festgelegten Bruchteil der Tarifprämie; bei Schadensfällen
steigt die zu leistende Prämienzahlung nach und nach zu
einem festgelegten Vielfachen der Tarifprämie.

Vorläuﬁge Deckung
Gliedertaxe

Provisorischer Versicherungsschutz bis
zum Versicherungsbeginn der Polizze (bis
zur Einlösung der Polizze durch Bezahlung
der Erstprämie).

In der Unfallversicherung wird der Invaliditätsgrad bei
Verlust oder bei Gebrauchsunfähigkeit bzw. Einschränkung von Gliedmaßen nach der Gliedertaxe bewertet. Die
Gliedertaxe bildet einen Vertragsbestandteil in der privaten
Unfallversicherung und ist Bemessungsgrundlage für den
Invaliditätsgrad einer Person nach einem Unfall.

Kündigungsfrist
Ein bestimmter Zeitraum, der zwischen der
Kündigung und dem Ablaufdatum liegen
muss. Die Kündigungsfristen betragen in
der Regel drei Monate; in der Kfz-Haftpﬂichtversicherung immer ein Monat.

ICE

SERV

STEUER

KLAUS

EL

Deckungsprozess
Rechtsstreit zwischen Versicherungsnehmer und Versicherungsgesellschaft, ob Versicherungsleistung zu erbringen ist oder nicht.

Unterversicherung
Sollte die im Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungssumme zum Schadenszeitpunkt geringer sein als der tatsächliche
Wert der versicherten Sache, liegt eine
Unterversicherung vor. Die Schadensleistung durch den Versicherer verringert sich
im Verhältnis des tatsächlichen Werts zur
Versicherungssumme.

DECKUNG

HAFTUNG

Selbstbehalt

Schadenssatz

Jener Teil, den der Versicherungsnehmer im Schadensfall auf
jeden Fall selber zu tragen hat
(Prozentsatz oder ﬁxer Betrag).

An den Versicherungsnehmer ausbezahlte
Schäden im Verhältnis zu einbezahlten Versicherungsprämien (drückt den Schadensverlauf einer Polizze aus. Das Verhältnis von
einbezahlter Prämie zu bezahlten Schäden
in %).

Vorvertragliche Anzeigepﬂicht

Kulanz

Pﬂicht des Versicherten, bei Beantragung des Versicherungsschutzes alle risikorelevanten Angaben aus der
Vergangenheit vor dem Vertragsabschluss wahrheitsgetreu
und vollständig dem Versicherer mitzuteilen.

Eine entgegenkommende Behandlung der Versicherung
aus kaufmännischen Erwägungen, z.B. bei der Regulierung
von Schäden (volle Entschädigung auch bei Unterversicherung etc.).



Vertrauen ist gut...
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Es ist ratsam, den persönlichen Finanz- und Versicherungsbereich in Eigenregie von Zeit zu Zeit auf Aktualität zu überprüfen. Dazu stellen wir unseren
Kunden unten stehende Checkliste zur Verfügung, die Sie uns am besten per Fax zur Ausarbeitung zukommen lassen.
… Kontrolle ist besser!

 Bitte ankreuzen
Meine Adresse hat sich geändert
Ich habe meinen Besitz erweitert und benötige Versicherungsschutz (Wohnung/Haus/Barmittel/Beteiligungen)

Ich möchte alle staatlichen Förderungen im Versicherungsbereich nutzen
Ich möchte SIVAG weiterempfehlen, bitte kontaktieren Sie:

Wir haben Nachwuchs bekommen

Name: ____________________________________

Ich habe ein Haustier angeschafft

Tel.:______________________________________

Ich habe einen Versicherungsschaden

Ich bin an einem Versicherungsangebot interessiert für

Ich mache mich selbständig

Berufsunfähigkeitsversicherung

Ich werde heiraten

KFZ-Versicherung

Ich habe mich privat getrennt

Pensionsvorsorge

Ich habe meinen Betrieb erweitert

Eigenheimversicherung

Ich ersuche um

Unfallversicherung
Sonstiges:_______________________________

eine Polizzenübersicht
einen Termin für ein Beratungsgespräch

Ich bin mit SIVAG unzufrieden, weil_______________

ein Deckungskonzept

_________________________________________

einen Polizzencheck

_________________________________________

Bitte ausfüllen, aktuelle Daten sind für Ihren Versicherungsschutz wichtig!

Vorname:________________________________________

Kinder (+Geb. Datum): ______________________________

Familienname: ____________________________________

_______________________________________________

Titel/Geburtsdatum: ________________________________

Tel.:/ Fax: _______________________________________

Adresse: ________________________________________

E-Mail: _________________________________________

PLZ,Ort:_________________________________________

Web: ___________________________________________

Name Partner: ____________________________________

Alle Daten werden vertraulich behandelt.

B IT T E FA X E N A N :

06217 / 20488-14


Kössen

Kirchberg
in Tirol

Berndorf

Mattsee

er und Berater in Versiche
rungsangelegenheiten
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Gmunden/Seewalchen

www.sivag.at

