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Editorial

„Vorsorgen und Leben“ informiert über aktuelle Entwicklungen und Produkte in den Bereichen Finanzierung, 
Versicherung und Veranlagung. Namentlich gezeichnete Beiträge müssen nicht der Meinung der Redaktion und 
des Herausgebers entsprechen. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für von Autoren und Werbepartnern 
getroffene Empfehlungen, Produktbewertungen und dergleichen. Alle Nachrichten erfolgen nach bestem Wissen, 
jedoch ohne Gewähr. Medieninhaber: Die Versicherungsmakler-GmbH pamperl-bügler-heiss, Herausgeber 
und Redaktion: your marketing, F. Walzer Marketing- und Beratungs KEG, Südtirolerplatz 2, 3500 Krems; 
Verantwortlicher Redakteur: Mag. (FH) Friedrich Walzer, E-mail: offi ce@your-marketing.at; Verlagsort: Krems. 
Sämtliche Artikel sind urheberrechtlich geschützt!

Die Versicherungsmakler-GmbH pamperl-bügler-heiss

Impressum

Liebe Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Kunden,

was ist die eigentliche Aufgabe eines se-
riösen und kompetenten Versicherungs-
maklers? Billige Prämien? Jeder Schaden 
soll bezahlt werden? Nicht unbedingt! Ent-
scheidend für den Kunden ist eine durch-
dachte und umfassende Analyse derzeit 
bestehender Risiken, sowie die Berück-
sichtigung möglicher zukünftiger Risiken. 

Viel hört man zur Zeit von der Notwendigkeit privater Pensionsvorsorge 
- eine wichtige und richtige Vorsorge für das Alter. Aber: Was nützt mir die 
beste Pensionsvorsorge, wenn ich schon viel früher wegen Krankheit oder 
den Folgen eines Unfalls aus dem Berufsleben ausscheiden muss, und 
ich mir die Prämie für meine Privatpension nicht mehr leisten kann? Was 
passiert, wenn ich - vielleicht auch nur kurzzeitig - arbeitslos werde?

Diese Möglichkeiten - und noch viele mehr - ziehen wir bei der Beratung unse-
rer Kunden in Betracht. Und wir gehen dabei sehr genau auf die Lebensum-
stände, die familiäre und berufl iche Situation jedes einzelnen Kunden ein.

Ein Beamter mit 30 Dienstjahren wird nicht unbedingt eine Absicherung ge-
gen Berufsunfähigkeit benötigen. Im Gegensatz zu einem 35-Jährigen Familie-
nernährer in der Privatwirtschaft, den der Verlust der Arbeitskraft - sich selbst 
und seine Familie - in enorme fi nanzielle Schwierigkeiten bringen kann. 

Sie sehen: Wer sich Gedanken über die fi nanzielle Absicherung im Alter 
macht, muss auch an die Absicherung von möglichen Risiken auf dem 
Weg dort hin denken, denn: Pensionsvorsorge = Lebensvorsorge!

Mit lieben Grüßen,

Franz Pamperl, Johann Bügler und Manfred Heiss: 
Von uns dürfen Sie in Zukunft noch mehr erwarten!
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Hr. Johann Bügler

Es gibt unzählige Anbieter von 

KFZ-Versicherungen in Öster-

reich und jede Gesellschaft 

stellt unterschiedliche Tarife mit diffe-

rierenden Bedingungen zur Verfügung.

Richtige 
Versicherungssumme!
Entscheidend bei der Wahl der richti-

gen KFZ-Haftpfl ichtversicherung sollte 

nicht nur die Prämie sein, sondern vor 

allem die Wahl der richtigen Deckungs-

summe: Die Mindestversicherungs-

summe von 3 Millionen Euro kann bei 

einem Unfall mit Personenschaden 

schnell aufgebraucht sein, und Sie 

müssen mit Ihrem Privatvermögen für 

die zusätzlichen Kosten haften!

RechtsschutzVersicherung
Heute schon fast ein „Muss“ für Fahr-

zeugbesitzer und Fahrzeuglenker! 

8 von 10 Autounfällen in Österreich 

beschäftigen mittlerweile Anwälte und/

oder Gerichte. Ganz nach dem Motto: 

„Die Versicherungen schnapsen sich 

das dann schon untereinander aus ...“.

Sie haben jedoch schlechte Karten bei 

diesem Spiel, wenn Sie nicht über die 

richtige Rechtsschutzversicherung ver-

fügen! Denn dann heißt es für Sie: Alles 

aus eigener Tasche bezahlen (Anwalt, Ge-

richtskosten, Sachverständigenkosten, ...) 

oder überhaupt auf einen Streit verzichten 

und die „Schuld“ auf sich nehmen.

Vollkasko? Teilkasko?
Auch hier gibt es gewaltige Un-

terschiede bei den ein-

zelnen Anbietern! 

Besonders bei 

g e -

leasten Autos - wo eine Vollkasko-Ver-

sicherung meist zwingend vorgeschrie-

ben ist - sind die Kasko-Bedingungen 

von entscheidender Wichtigkeit!

Gefordert sind hier maßgeschneiderte 

Deckungen, damit im Falle eines To-

talschadens oder Diebstahls die Kas-

ko-Versicherung auch wirklich den bei 

der Leasinggesellschaft aushaftenden 

Betrag ersetzt. Das mindert Ihr fi nanzi-

elles Risiko enorm!

KFZLeasing zum Bestpreis!
Zwei von drei Neuwagen werden heute 

über Leasing fi nanziert. Unterliegen Sie 

jedoch nicht den Lockangeboten von 

Autohändlern! Lassen Sie sich zuerst 

ein schriftliches Angebot machen und 

vergleichen Sie.

Wie?
Nichts ist leichter als das: Unser Team 

übernimmt das für Sie - kostenlos! Sie 

können nur sparen! Und Ihr Traum vom 

Traumwagen wird nicht zum Albtraum!

Mit einem kompetenten 
Partner ganz einfach - 

Zulassung - Versicherung - Leasing.

Das ist Kundenservice 
rund um’s Auto!

Ihr Traum auf vier Rädern -
Richtig versichert, günstig finanziert?

Grundsätzlich gilt: Wer in Österreich ein Fahrzeug für den Verkehr 
zulassen möchte, muss eine entsprechende KFZHaftpflichtversiche
rung abschließen, welche die Kosten für Aufwendungen aus gesetzli
chen Ersatzansprüchen (Personen, Sach und Vermögensschäden) 
geschädigter Dritter, sowie die Kosten für die Abwehr ungerechtfertig
ter Ersatzansprüche deckt. Reicht das wirklich ...?
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Hr. Johann Bügler

Auch hier kann man sich nicht 
wirklich hundertprozentig auf 
die Leistungen vom Staat verlas-

sen. Die drohenden Lücken bei Berufs-
unfähigkeit nach Krankheit oder Unfall 
sind zum Teil noch existenzbedrohlicher 
als die Pensionslücke im Alter.

Was passiert mit meiner 
Altersvorsorge?

Haben Sie sich schon Gedanken ge-
macht, was mit Ihrer bestehenden 
Pensionspolizze passiert, wenn Sie 
vorzeitig aus dem Berufsleben aus-
scheiden müssen? Können Sie die 
Prämien für die restlichen Jahre noch 
aufbringen? Oder müssen Sie Ihren 
Vertrag mit Verlusten aufl ösen, und 
Ihre private Zusatzrente im Alter platzt 
wie eine Seifenblase?

Vorsorge mit 
pamperlbüglerheiss:
Umfassende Privatvorsorge für Sie und 
Ihre Angehörigen! pamperl-bügler-heiss 
hat ein spezielles Privatvorsorge-Modell 
entwickelt, dessen breites Leistungs-
spektrum auch bei näherer Betrachtung 
hält, was es verspricht: Vorgesorgt zu ha-
ben für alle künftigen Eventualitäten.

Das Privatvorsorge-Modell von pam-
perl-bügler-heiss gibt Ihnen fi nanziellen 
Rückhalt in der Alterspension, im Fall 
der Berufsunfähigkeit nach Unfall oder 
schwerer Krankheit und im Todesfall.

Vorsorgevarianten, die es in 
dieser Form noch nicht gab.

Das neue Privatvorsorge-Modell 
von pamperl-bügler-heiss setzt 

„Pensionsvorsorge 
bedeutet vorausplanende 
Lebensvorsorge!“

Private Pensionsvorsorge ist Lebensvorsorge -
Leben Sie los mit pamperl-bügler-heiss!
Jeder spricht heute von der Notwendigkeit privater 
Pensionsvorsorge, damit man auch im Alter seinen gewohnten 
Lebensstandard finanzieren kann. Allerdings scheiden 
bereits heute 7 von 10 ÖsterreicherInnen vor Erreichen des 
Pensionsalters wegen Krankheit oder Unfall aus der Berufswelt 
aus  macht in Summe derzeit 400.000 Berufsunfähige! 
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Hr. Franz Pamperl

sich nämlich aus mehreren Modu-
len zusammen.

Ihr Vorteil:

Welche Module in welchem Umfang 
Ihre private Vorsorge beinhalten 
soll, kann je nach Ihrer individuellen 
Lebenssituation jederzeit ange-
passt werden.

Angenehmner Nebeneffekt: 

Die Module können auch mit bereits 
bestehenden Versicherungen - zum 
Beispiel einer Unfall- oder Lebensver-
sicherung - kombiniert werden!

Module der pamperlbügler
heiss Privatvorsorge

. Vorsorge für das Alter:
Die immer wieder kehrenden Diskus-
sionen um das Thema „Gesetzliche 
Pension“ zeigen deutlich, dass das 
derzeitige Pensionssystem am heuti-
gen Versorgungsniveau nicht auf Dau-
er festhalten kann. Experten sind sich 
einig, dass nur mit privater Vorsorge 

„Entscheidend ist, vorher 
daran zu denken, was 

nachher passieren kann!“

Private Pensionsvorsorge ist Lebensvorsorge -
Leben Sie los mit pamperl-bügler-heiss!
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der gewohnte Lebensstandard im Alter 
aufrecht erhalten werden kann.

. Die Pensionslücke
Beim Pensionsantritt verliert man 
im Schnitt an die 30 % des bishe-
rigen Nettoeinkommens. Vor allem 
Besserverdienende müssen im 
Alter mit erheblichen fi nanziellen 
Einschränkungen rechnen, wenn sie 
nicht rechtzeitig vorsorgen. Je höher 
der letzte Aktivbezug, desto größer 
die Differenz zur Pension, d.h. desto 
größer ist die Pensionslücke.

Das Privatvorsorge-Modell von 
pamperl-bügler-heiss schließt Ihre 
Pensionslücke!

. Vorsorge für den Todesfall:
Der Todesfall eines Familienmitglieds 
bedeutet nicht nur Trauer und Schmerz, 

oftmals sind auch fi nanzielle Belastun-
gen und Probleme die Folge.

Das Privatvorsorge-Modell von 
pamperl-bügler-heiss denkt an Ihre 
Angehörigen und Hinterbliebenen!

. Vorsorge für den Fall der 
    Berufsunfähigkeit:
Seinen Beruf in Folge von schwerer 
Krankheit oder Unfall nicht mehr 
ausüben zu können ist fast immer 
mit folgenschweren fi nanziellen Ein-
bußen verbunden. Die gesetzlichen 
Renten reichen bei Weitem nicht 
aus, um sich selbst oder seine Fami-
lie ausreichen zu versorgen.

In vielen Beratungen zur Pensionsvorsor-
ge wird auf diesen - wichtigsten Punkt 
der Vorsorge - schlichtweg vergessen!

Das Privatvorsorge-Modell von pam-
perl-bügler-heiss schützt Sie vor den 
fi nanziellen Folgen, wenn Sie Ihre 
Arbeitskraft verlieren!

. Vorsorge für den Fall der 
    schweren Krankheit:
Der medizinische Fortschritt ist 
enorm, Krankheiten die früher zum 
sichern Tod geführt haben, sind heu-
te oft heilbar.

Lang andauernde Krankheiten kön-
nen jedoch ins Geld gehen. Das 
Privatvorsorge-Modell von pamperl-
bügler-heiss bietet auch im schweren 
Krankheitsfall - zum Beispiel bei Herz-
infarkt, Krebs, Bypass, usw. - ausrei-
chend fi nanziellen Rückhalt: In Form 
von Prämienbefreiungen, aber im 
Bedarfsfall auch in Form von Renten- 
oder Kapitalleistungen.

„Sobald sich bei Ihnen 
im Leben etwas ändert, 
sollten wir unbedingt wieder 
miteinander reden!“

Berechnungen laut derzeitig gültiger Gesetzeslage

E 0

E 500

E 1000

E 1500

E 2000

Nettoein-
kommmen
heute

E 1.846,66
Witwen-
pension

E 877,37

Waisen-
pension

E 780,00

LÜCKE
E 189,29
monatl.

BU-Pension

E 1.272,18

LÜCKE
E 574,48
monatl.

Unfallrente
E 379,86

LÜCKE
E 1.466,80
monatl.

Pension

E 1.360,00

LÜCKE
E 490,00
monatl.

Alfred K., 35 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder mit 5 und 8 Jahren; Angestell-
ter bei einer Computerfi rma, Ingenieur der Elektrotechnik, Alleinverdiener. 
Monatliches Bruttoeinkommen E 3.000,-, seit 15 Jahren berufstätig.

.   Alterspensionslücke monatlich:  490,00

.   Berufsunfähigkeitslücke monatlich:  574,48

.   Hinterbliebenenlücke monatlich:  189,29

.   BU-Pensionslücke monatlich nach Unfall (20 % Minderung der 
       Erwerbsfähigkeit):  1.466,80
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Das Privatvorsorge-Modell von pam-
perl-bügler-heiss denkt auch an Ihre 
fi nanzielle Gesundheit bei Krankheit!

. Vorsorge für Unfälle:
Ein Unfall ist nicht planbar - es kann 
jeden von uns treffen. Jederzeit!

Damit man vom Staat ausreichend mit 
der gesetzlichen Unfallrente versorgt 
wird, muss man schon fast querschnitt-
gelähmt im Rollstuhl sitzen und einige 
Jahrzehnte als berufstätiger Beitrags-
zahler vorweisen können. Ach ja, und 
der Unfall sollte während der Arbeit pas-
siert sein, denn bei Freizeitunfällen ...

Das Privatvorsorge-Modell von pam-
perl-bügler-heiss denkt auch an die 
fi nanziellen Folgen, wo der Staat 
überhaupt keine Leistung erbringt!

Fazit:

Viel kann passieren in den Jahren bis 
zur Pension. Ihre Vorsorge sollte fl exi-
bel genug sein und auf alle möglichen 
Eventualitäten vorbereitet sein. Dies 
bedarf einer gründlichen und umfang-
reichen Beratung. 

Ihr Privatvorsorge-Modell von 
pamperl-bügler-heiss: 

Ein Maßanzug, der mitwächst!

Wichtige Fragen zur 
Privaten Pensionsvorsorge!

Franz Pamperl: „Aus Erfahrung wissen wir, dass bei Bera
tungen zur privaten Pensionsvorsorge oft entscheidende 
Faktoren nicht berücksichtigt werden:“

Was passiert mit meinem privaten Vorsorgeplan, wenn ich vor Ablauf der 
Vertragslaufzeit krankheitsbedingt vorzeitig in Pension gehen muss?
Mehr als die Hälfte aller Pensionen sind sogenannte „Frühpensionen“ - der 
Gesundheitszustand lässt es nicht zu, bis zum gesetzlichen Pensionsalter 
seinen Beruf auszuüben. Auch für diesen „Fall der Fälle“ kann und muss 
vorgesorgt werden - vor allem, wenn man eine Familie zu ernähren hat!

Was passiert, wenn ich mir durch einen Jobverlust meine Prämien 
nicht mehr leisten kann?
Ein maßgeschneiderter - persönlicher - Vorsorgeplan muss auch die Mög-
lichkeiten in Betracht ziehen, dass man sich für gewisse Zeit keine - oder 
nur geringere - Prämien leisten kann. Es gibt auch Produktlösungen von 
Versicherungen, die derartige Risiken mit einschließen - damit Sie trotz 
Jobverlust Ihr Sparziel erreichen!

Wann soll ich mit meiner Privaten Pensionsvorsorge beginnen?
So früh wie möglich! Wer schon in jungen Jahren an seine fi nanzielle Zu-
kunft denkt gewinnt durch niedrige Prämien und attraktive Zinsenzinsef-
fekte. Die Private Pensionsvorsorge sollte heute schon jedem Kind in die 
Wiege gelegt werden!

„Berufliche Karriere 
- endlich gut 

verdienen? Familie, 
Kinder, Haus oder 

Wohnung? Vielleicht 
ein Darlehen? Kein 
Problem - solange 

nix passiert.“



8

 

Klicken Sie rein unter: www.dieversicherungsmakler.info

Als Ihr Versicherungsmakler 
tragen wir durch Aufklärung zu 
Ihrer Sicherheit bei. Durch Infor-

mationen zeigen wir auf, wie Sie gegen 
Einbruchdiebstähle rechtzeitig vorbeu-
gen und  das Risiko richtig versichern. 
Und sollte es doch passieren - wie Sie 
Ihren Schaden vom Versicherer zu Ihrer 
Zufriedenheit ersetzt bekommen.

Sorglosigkeit lockt Täter  So 
vermeiden Sie Einbrüche

. Lassen Sie nie Wertgegenstände 
(Laptops, Kleidungsstücke, Taschen, 
CDs etc.)  sichtbar im Auto zurück.
. Verschließen Sie immer (auch in 
Parkhäusern und Garagen) alle Fenster, 
Türen, Kofferraum und Schiebedach.
. Niemals Reserveschlüssel, Doku-
mente, Ausweise im Fahrzeug lassen.

Richtiges Verhalten im 
Schadensfall

Sowohl eine unverzügliche polizeiliche 
Anzeige, als auch eine Schadens-
meldung an den Versicherer sollten 
sofort erfolgen. Außerdem müssen 

beschädigte bzw. zerstörte Türen, 
Fenster oder Schlösser repariert oder 
ausgetauscht werden und eine mög-
lichst genaue Aufl istung der gestohle-
nen bzw. beschädigten Gegenstände 
ist wichtig (bei Wertsachen ab ca. 
E 3.000,- sollten Fotos bzw. Dokumen-
tationen vorhanden sein). Hinweis: 
diese Aufl istung muss mit der polizeili-
chen Meldung übereinstimmen!

Halten Sie sich an die Weisungen des 
Versicherers, unterstützen Sie den 
Versicherer (bzw. Sachverständigen) 
unbedingt bei der Schadensermittlung. 
Nach Anschaffung der gestohlenen, 
beschädigten Gegenstände gleicher Art 
und Güte erhalten Sie vom Versicherer 
nach Rechnungsübermittlung den Neu-
wert ersetzt (außer Sachen, deren Zeit-
wert unter 40 % des Neuwertes liegt). 
Werden die Gegenstände nicht mehr 
angeschafft bzw. möchten Sie eine Ab-
löse, so wird der Zeitwert vergütet.

Gerne können Sie uns mit der Ab-
wicklung des Schadens beim Versi-
cherer beauftragen!

Übrigens
Sachen, die in der Polizze bezeichnet 
werden, sind vom Versicherungsschutz 
umfasst. Allerdings sind Geld, Sparbü-
cher, Wertpapiere, Urkunden, Schmuck, 
Gold- und Platinsachen, Edelsteine, 
Edelmetalle, echte Perlen, Münzen- und 
Briefmarkensammlungen nur in ver-
schlossenen Behältnissen mit erhöh-
tem Sicherheitsstandard versichert.

Achtung!
Für Schäden durch Vandalismus, 
Beraubung und einfachen Diebstahl, 
beispielsweise Ladendiebstahl, wird 
nur bei ausdrücklicher vertraglicher 
Zusatzvereinbarung Ersatz geleistet.

Einbruchdiebstahl - 
Schützen Sie Ihr Eigentum!

Viele unserer Klienten waren in den letzten Jahren Geschädigte 
von Einbrüchen in ihre Fahrzeuge, Häuser und Wohnungen. Bei 
der Abwicklung der Schäden stellte sich etliche Male heraus, dass 
der Versicherungsnehmer wichtige vertragliche Obliegenheiten 
vernachlässigt hatte oder aber  insbesondere Wertsachen, wie 
Bargeld, Schmuck, Sammlungen  nicht in ausreichender Höhe 
deklariert und somit versichert worden waren!

Hr. Franz Pamperl


