
die Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
ein Grundsatz des EU-Rechts, doch bislang gibt 
es bei Versicherungen Ausnahmeklauseln. So 
werden Versicherungstarife nach dem statisti-
schen Risiko kalkuliert. Weil Frauen statistisch 
gesehen einige Jahre älter als Männer werden, 
zahlen sie zum Beispiel höhere Beiträge für eine 
private Rentenversicherung. 
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PAMPERL BÜGLER PARTNER WÜNSCHEN EINE FRUCHTBARE OSTERZEIT!

Leasingverträge haben einen ähnlichen Charak-
ter wie Mietverträge. Wer einen Leasingvertrag 
abschließt, sollte vorher genau prüfen, ob er die 
monatlichen Leasingraten für die gesamte Ver-
tragslaufzeit aufbringen kann. Eine vorzeitige 
Beendigung des Leasingvertrags ist nur selten 
möglich und in der Regel mit hohen Verlusten 
verbunden. 

ren. Denn häufig sind Versicherungsbedin-
gungen so unverständlich formuliert, dass den 
Konsumenten/-innen das tatsächliche Ausmaß 
ihres Versicherungsschutzes verborgen bleibt. 
Kommt es zum Ernstfall, berufen sich Versiche-
rungen dann oft auf Klauseln, die irgendwo kryp-
tisch formuliert im Vertrag versteckt sind, nur um 
nicht zahlen zu müssen.

Warnung vor Tücken in Verträgen:

Ihre Vorteile von pamperl bügler partner:

Anbieter müssen unabhängig vom Geschlecht 
Unisex-Tarife anbieten. Das hat der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) im Februar entschie-
den. Die bislang übliche Berücksichtigung 
des Geschlechts als „Risikofaktor“ für Versi-
cherungsbeiträge diskriminiere Frauen und 
sei deswegen ungültig. Die Branche muss bis 
spätestens 21. Dezember 2012 Unisex-Tarife 
anbieten. Große Anbieter warnen bereits, dass 
nun die Tarife für alle teurer würden.  Zwar ist 
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Der Frühling steht vor der Tür, die ersten 
Knospen sprießen, Schneeglöckchen fin-
den den Weg durch die Erde und die Wie-
sen werden grüner und grüner. 

Die richtige Zeit also um den Garten vom 
Winter zu befreien und für den Sommer 
tauglich zu machen. Denn nur mit der 
richtigen Vorbereitung kann man dann 
den Sommer richtig geniessen. Dies gilt 

aber mindestens ebenso für den richti-
gen Versicherungsschutz. Nur wenn die-
ser auf aktuellem Stand ist, alle Polizzen 
geprüft und gegebenenfalls angepasst 
wurden, kann man sich zurück lehnen 
und entspannen. Um den Garten müssen 
Sie sich selbst kümmern, beim Versiche-
rungsschutz sind wir aber gerne behilflich!

Franz Pamperl & Johann Bügler

> pamperl bügler partner beraten

> pamperl bügler partner informieren

> pamperl bügler partner helfen

„Komplett-Schutz“ oder „All-Inclusive“ - Produkt-
bezeichnungen wie diese bedeuten nicht, dass  
Versicherungen ihren Kunden/-innen jedes Risi-
ko abnehmen. Viel zu umfangreiche Versiche-
rungsbedingungen mit zahlreichen Leistungs-
ausschlüssen und sonstigen Tücken machen 
Versicherungsprodukte intransparent und wenig 
kundenfreundlich. 
Mit Hilfe eines Versicherungsmaklers können 
sich Versicherungsnehmer/-innen Geld erspa-


