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Auch wenn Corona das gesellschaftliche Miteinander stark beein-
trächtigt hat, waren und sind wir beinahe uneingeschränkt für Sie da 
und für Sie im Einsatz. ihre sicherheit ist Uns WichtiG, nicht nur  
gesundheitliche, sondern auch die finanzielle Absicherung von Hab 
& Gut. Das Vorsorgebedürfnis im GesUndheitsWesen und des  
eiGentUms sind im letzten Jahr stark gestiegen. Neben der passen-
den Eigenheim- und Haushaltsversicherung, die im Schadensfall den 
Lebensraum absichert, ist die Absicherung für Unfall und Krankheit 
wichtiger denn je. Eine „Existenz-Kasko“ die Ihren Körper schützt ist, 
egal welcher Altersgruppe, eine absolut wichtige Sache. Wir können 
genau für Ihre Bedürfnisse eine maßgeschneiderte Gesundheitsvor-
sorge konzipieren, damit Sie im Falle eines gesundheitlichen Problems  
finanziell abgesichert sind.

in dieser aUsGaBe erWartet sie:

lieBe serVers-card 
kUndinnen Und kUnden!
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SCHuTZENSWERT
ABSICHERUNG von HAB & GUT
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serVers - VersicherUnGsmakler 02 

haBen sie schon oder BraUchen sie noch? 
Immer wieder kommt es vor, dass ein Schaden passiert, den man 
lt. Gesetzgeber schon hätte kommen sehen können. Nicht immer 
spricht man aber gleich von grober Fahrlässigkeit, dennoch sind es 
immer wieder ähnliche Situationen, die eine grobe Fahrlässigkeit  
zumindest vermuten lassen. 

GroBe FahrlässiGkeit

Ein Brandermittler eruiert die Brandursache und gibt sein Urteil über 
die Ursache und Fahrlässigkeit ab. Unabhängig vom Alter der Perso-
nen empfehlen wir die grobe Fahrlässigkeit einzuschließen. Lassen 
Sie Ihre GeBäUde- Und haUshaltsVersicherUnG PrüFen und 
schließen Sie die grobe Fahrlässigkeit ein, um im Falle des Falles die 
Kosten an die Versicherung weiterzugeben.

Annahme: Bestehende Gebäude- bzw. Haushatsversicherung. Angaben ohne Gewähr.

Leo S. aus St. Ulrich arbeitete in Steyr bei einem Autobauer und erlitt 
Anfang 2009 mit 39 Jahren einen Mediainfarkt. Eine VollständiGe 
BerUFsUnFähiGkeit war die erschütternde Folge, die dem 2fachen 
Familienvater die Einkommensgrundlage nahm. Herr S. bekam 2010 
den Pensionsbescheid mit einer gesetzlichen Pension von € 1.300,- . 
Auf andere Sozialleistungen hat Herr S. keinen Anspruch und somit 
wäre die gesetzliche Pension seine einzige Einkommensmöglichkeit. 
Durch das Bestehen einer Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt 

so WichtiG ist eine BerUFsUnFähiGkeitsVersicherUnG
ein tatsachenBericht aUs einem serVers-Büro:

Ursachen BeisPiel deckUnG

UnaBWendBares ereiGnis Direkter Blitzschlag ins Gebäude mit Feuerfolge

GroBe FahrlässiGkeit
• Kerzen auf Adventkranz brennen unbeaufsichtigt und Sitzecke brennt ab
• Wasser wird in Badewanne eingelassen und vergessen abzudrehen, dadurch entsteht 

ein Wasserschaden 
?

Vorsatz Brandstiftung am eigenen Gebäude

rechenBeisPiel „Gesetzl. BerUFsUnFähiGkeitsPension“

Mag. Petra, 32, Betriebswirtin
Seit dem 16. Lebensjahr erwerbstätig:
€ 500,- pro Monat als Teilzeitkraft
Seit dem 27. Lebensjahr (nach Studium):
€ 3.500,- pro Monat als Angestellte

Mag. Christine, 32, Betriebswirtin
Nur geringfügige Jobs während des Studiums,  
keine freiwillige Versicherung
Seit dem 27. Lebensjahr (nach Studium):
€ 3.500,- pro Monat als Angestellte

Gemeinsamer aUtoUnFall in der Freizeit -> Beide rollstUhl Und BerUFsUnFähiG

204  Versicherungsmonate 60 Versicherungsmonate

Durchschnittsmonat / Vergangenheit                               € 28,71 Durchschnittsmonat / Vergangenheit                                   € 72,68

Höhe gesetzl. BU-Rente:                                                     € 829,- Höhe gesetzl. BU-Rente:                                                         € 1.772,-

Leo S. zUsätzlich eine monatliche VersicherUnGsleistUnG 
von € 1.300,-, ohne dieser hätte sich die Lebenssituation der Familie 
dramatisch verschlechtert. Mit der Zusatz-Rente konnte der Einkom-
mensverlust ausreichend kompensiert werden. Unter anderem konn-
te er sich ein Automatik-Auto leasen, damit er seinen Führerschein 
behalten konnte. Das menschliche Schicksal kann eine Versicherung 
nicht abdecken, jedoch können finanzielle Einbußen mit der Berufs-
unfähigkeitsversicherung eingedämmt werden. 

sie lesen richtiG

achtUnG:  sozialleistUnGen können stark 

schWanken! sorGen sie lieBer selBer 

Vor, Um nicht aUF hilFe anGeWiesen 
zU sein!



 

BaUmstUrz: Der entstandene Schaden durch einen bei Sturm um-
gestürzten Baum ist durch die Sturmversicherung des Eigentümers 
der beschädigten Sache gedeckt. Ein Baumsturz ohne Sturm mit 
Fremdschaden ist nur in seltenen Fällen durch die Haftpflichtversi-
cherung des Baumbesitzers gedeckt. 

ein GekiPPtes Fenster – leicht zugänglich (Erdgeschoß oder 
erster Halbstock) – ist kein geschlossenes Fenster und ein Einbruch-
diebstahl eventuell nicht versichert. Ähnlich ist die Situation auch bei 
einer ins Schloss gefallenen Türe. Die Türe ist nur dann ordnungsge-
mäß geschlossen, wenn sie auch versperrt ist.

72-stUnden-reGel: Drehen Sie die Hauptwasserzuleitung ab, 
wenn Sie länger als 3 Tage das Haus verlassen, um Ihre Deckung in 
der Leitungswasser- bzw. Rohrbruchversicherung nicht zu verlieren. 

silikonFUGe = WartUnGsFUGe: Prüfen Sie regelmäßig (ca. 
1,5 Jahre) Ihre Silikonfugen in der Dusche. Bereits ein Haarriss reicht 
aus, um einen erheblichen Wasserschaden zu verursachen. Speziell 
bei Holzbauweisen ist eine PrüFUnG der silikonFUGen besonders 
wichtig, da dort das Schadensausmaß oft erheblich größer ist. 

03Unterm strich die Beste lösUnG

Auf Grund der Komplexität der Vorsorgethematik laden wir Sie weiterhin ein, den beiliegenden Beratungsgutschein einzulösen und so in den  
Genuss einer Gesamtberatung zu kommen. Damit jeder Euro an Versicherungsprämie nachhaltig zielführend eingesetzt wird, behalten wir 
(wenn Sie das wollen) gerne den Überblick über Ihre Versicherungsverträge, als SerVers-Card-Inhaber haben Sie dabei einen Riesen-Vorsprung. 

lösen sie diesen BeratUnGsGUtschein ein Und VereinBaren sie Gleich einen GesPrächstermin mit Uns.

der VersicherUnGsmakler arBeitet im aUFtraG des kUnden Und nicht im aUFtraG der VersicherUnG!

SerVers-Card-Beratungsgutschein

WUssten sie…

Das im letzten Jahr „on-air“ gegangene Portal der SerVers ist sehr gut 
angelaufen und zahlreiche Abwicklungen (Schaden, Vertrags- oder  Ad-
ressänderung) wurden von unseren Kunden bereits online erledigt bzw. 
uns in Auftrag gegeben. datenschUtz ist Uns WichtiG und deshalb 
raten wir auch Ihnen zum serVers-kUndenPortal zu greifen und 
keine Infos (Schadens- oder Vertragsinfos, Bilder od. Zahlungsbelege) 
über die bekannten Nachrichtendienste zu versenden. 
Nutzen Sie den direkten Weg zu uns unter Portal.serVers.at. Ihre Zu-
gangsdaten liegen in Ihrem SerVers-Versicherungsmaklerbüro bereit – 
fragen Sie nach Ihrem digitalen Polizzenordner! Damit kann die direkte 
Kontaktdatenabfrage der Versicherungen ignoriert werden. 

serVers-kUndenPortal

Nutzen Sie im Notfall das 
serVers-Portal, dort haben 

Sie die notrUFnUmmern und 
auch die kartennUmmer immer mit dabei.

kFz-Vollmacht aUF den todesFall: Wenn einer Ihrer Angehö-
rigen verstirbt, sind meist viele Fragen ungeklärt und auch die BenUt-
zUnG des FahrzeUGes, das auf den Verstorbenen angemeldet ist, 
ist ungewiss. Generell ist eine Benützung eines Fahrzeuges, welches 
auf eine verstorbene Person angemeldet ist, strikt untersagt. 
Eine BesitzerGemeinschaFt auf zwei Personen würde Abhilfe  
schaffen, kostet aber bei nachträglicher Eintragung in den Zulas-
sungsschein die behördl. Anmeldekosten, im Zuge eines Fahrzeug-
wechsels fallen diese erheblich geringer aus. Wir können Ihnen zu 
Lebzeiten eine Vollmacht zur Verfügung stellen, dass der Zulassungs-
besitzer die Benützung des Fahrzeuges auch über den Tod hinaus 
erlaubt. Fragen Sie in Ihrem SerVers-Versicherungsmaklerbüro nach 
der KFZ-Vollmacht!

serVers-card notrUFnUmmer: Egal bei welcher KFZ- oder 
Fahrradpanne – kontaktieren Sie dafür IMMER zuerst die serVers-
notrUFnUmmer: 0800 204 0055 (diese finden Sie auf der Rücksei-
te Ihrer SerVers-Card oder in Ihrem SerVers-Kundenportal).

Blauton /  Verlauf von

CMYK: C 88 / M 45 / Y 8 / K 0
RGB: R 8 / G 118 / B 180

zu 

CMYK: C88 / M / 45 / Y 8 / K 20
RGB: R 8 / G 100 / B 155

Blaugrau

CMYK: C 6 / M 0 / Y 0 / K 20
RGB: R 207 / G 214 / B 217

Dunkles Grau

CMYK: C 10 / M 0 / Y 0 / K 88
RGB: R 60 / G 64 / B 65

verwendete Schriftarten: Schriftfamilie Meta

Unterm strich die Beste lösUnG! 



mtB-doWnhill in der UnFallVersicherUnG: 
Neues OGH-Urteil definiert das Mountainbike-Downhill-
fahren neu und sorgt für klarere Trennung Bis Wohin 
man Von „normalem“ moUntainBiken sPricht Und 
aB Welchem PUnkt Von doWnhill die rede ist.
Es müssen (alle!) 5 Punkte erfüllt sein, damit es sich um 
MTB-Downhill handelt: 
• Besondere Art des Mountainbikens
• Spezielle, abgesperrte Strecke
• Ausschließlich bergabführende Strecke
• Verwendung eines geeigneten Fahrrades
• Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit. 
Stimmen Sie als Mountainbiker Ihre UnFallVersiche-
rUnG daher regelmäßig mit Ihrem SerVers Versiche-
rungsmakler ab. 

kUndenPortal oder VersicherUnGsPortal?  
Wir empfehlen die Nutzung des SerVers-Kundenportals. 
Wir bieten Ihnen eine GesamtüBersicht bzw. Ihren  
diGitalen VersicherUnGsordner  der  von  uns  be-
treuten  Verträge (egal welche Versicherungen dahinter-
stecken).  Bei der Registrierung in einem Versicherungs-
portal muss man meist seine Zustimmung erteilen, um 
ausschließlich über das Portal mit der Versicherung zu 
kommunizieren. Das kann erhebliche Risiken bergen. 

handy-siGnatUr: : Ihr SerVers Versicherungsmakler 
ist oFFizielle zertiFizierUnGsstelle der digitalen 
handysiGnatUr in Österreich (A-Trust). Mit der Handy-
signatur können Sie zahlreiche Services wie z.B. den grü-
nen Pass, ELGA uvm. nutzen. 

schlüsseldienst: Wenn Sie sich ausgesperrt haben, 
trägt unter bestimmen Voraussetzungen Ihre Haushalts-
versicherung die Kosten für die Öffnung durch einen von 
der Versicherung beauftragten Schlüsseldienst. Passen 
Sie auf, wenn Sie selbst einen Öffnungsdienst beauftra-
gen, für eine normale türöFFnUnG sind rUnd € 200,- 
GerechtFertiGt (Quelle: www.konsument.at).
Demnächst mehr im SerVers-Kundenportal!

tiPPs Für 
serVers-card kUnden 

04 

imPressUm: Ausgabe November 2021; Medieninhaber und Herausgeber: SerVers GmbH, Hauptplatz 2b, 4540 Bad Hall; 
Quellen: siehe www.servers.at; E-Mail: office@servers.at
oFFenleGUnG Gem. medienGesetz: Medieninhaber: SerVers GmbH, Versicherungsmakler- und Berater in Versicherungs-
angelegenheiten, Hauptplatz 2b, 4540 Bad Hall; Geschäftsführer: Andreas Brandner; grundlegende Richtung: die 
SerVers-Card-Info dient der Information der SerVers-Card-Inhaber über allgemeine Themen des Versicherungsbereichs.

WWW.serVers.at

serVers - VersicherUnGsmakler 

cyBer-schUtz
Die Einbruchsdelikte befinden sich im Umbruch. Trotz Virenpro-
grammen, Firewall und anderen Absicherungen finden ungebetene  
Eindringlinge oft recht einfach einen Weg, Daten zu entwenden oder 
unbrauchbar zu machen. Eine cyBer-VersicherUnG kann Ihnen 
helfen, die daten WiederherzUstellen, das comPUtersystem 
wieder laUFFähiG zu machen und bei Betrieben auch den entgan-
genen Gewinn bzw. lfd. Fixkosten über eine Betriebsunterbrechungs-
versicherung abzusichern. Eine Cyber-Schutz-Versicherung ist nicht 
nur für Betriebe, sondern auch für Sie als Privatperson interessant.

hackeranGriFFe in österreich

2019: 28.439 

2020: 35.915 ( + 26,3%) 

Quelle: ooe.orf.at 

Im letzten Jahr sind zahlreiche Zu-, Anbauten, PV-Anlagen etc. an 
Gebäuden gemacht worden, das kann man nicht nur in den Medien 
verfolgen, auch zahlreiche Kunden haben bereits eine Bauänderung 
„angezeigt“. Diese  inFormation  ist  für  uns  Von  äUsserster  
BedeUtUnG,  um  den massGeschneiderten  Bestands-Ver-
traG  auch  an  die  aktuellen  Gegebenheiten bzw. den Versiche-
rungsschutz den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. 
Besonders im heurigen  Jahr,  wo  der  Baukostenindex  stark  steigt, 
sind Erweiterungen umso wichtiger einzuschließen, Um nicht in 
eine UnterVersicherUnG zU schlittern. Wenn Sie einen Neu- 
oder Zubau planen, kontaktieren Sie Ihren Versicherungsmakler vor 
Baubeginn. Eine Rohbauversicherung schützt Sie vor den drohends-
ten Risiken (Haftpflicht/Feuer/Sturm-Hagel/Leitungswasser) und ist 
für die Zeit der Gebäude-Errichtung meist kostenlos.

haB Und GUt Versichern 
– Und das richtiG

Die SerVers-Card erweitert ihren Einsatzbereich und kann ab sofort 
nicht nur bei Autopannen gerufen werden, sondern wird in Zukunft auch 
für die immer öfter vorkommenden FahrradPannen für Sie zur Verfü-
gung stehen. Egal ob Fahrrad oder eBike, Sie sind in ganz Europa 
bei Ihrer Fahrradtour abgesichert, falls Ihr Gaul den Geist aufgibt oder 
Sie einen Unfall mit dem Fahrrad haben. Die Fahrrad-assistance 
gilt neben dem SerVers-Card Inhaber auch für die EhegattIn, Lebens-
gefährtIn und minderjährige Kinder. Von Kosten der Abschleppung/Ab-
holung, über Kostenersatz für Ersatzfahrrad, um die Tour fortzuführen, 
bis hin zu Übernachtungskosten, wenn Reparatur nicht am selben Tag 
gemacht wird oder Rücktransport ins Hotel / zum Heimatort sind in 
unseren Leistungen der Fahrrad-Assistance gedeckt.

serVers-card UPGrade
Jetzt neU inklUsiVe Fahrrad & eBike assistance


