
Lieber Kunde,
lieber Interessent, lieber Leser,

da einige unserer Kunden sich bestimmt
noch im wohlverdienten Urlaub befinden,
werden wir uns erst wieder in der Ausgabe
10/2008 einem Versicherungsthema in
Gänze widmen.

In dieser Augabe streifen wir das Thema
Haftpflichtversicherung und haben Ihnen
in diesem Zusammenhang wieder einige
interessante Details aus dem Leben zusam
mengestellt. Lesen Sie zusätzlich ein paar
Zeilen zum Thema Kfz-Versicherung und
warum ein Handy als Navigationsgerät nicht
unbedingt erste Wahl sein sollte.

"Entspannt durchs Leben mit
Versicherungslösungen."

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Rechtsirrtum:*
Eltern haften für Ihre Kinder.

Eltern haften für Ihre Kinder nur
dann, wenn Sie die Aufsichts
pflicht verletzt haben. Der Um
fang der Aufsichtspflicht hängt
vom Alter des Kindes und dem
Einzelfall ab. Kinder können
grundsätzlich erst ab dem 7.
Lebensjahr haftbar gemacht
werden.

Das liebe Leid der
Mieter und Vermieter

Schlüsselverlust

Wer als Mieter einen Hausschlüssel verliert,
muss ggf. die komplette Schließanlage
eines Mehrfamilienhauses ersetzen. (AG
Hamburg AZ 43b C 228/07).

Dieses Risiko können Sie in Ihre Privat-
Haftpflichtversicherung einschliessen.

Betriebs-/Nebenkostenabrechnung

Für manche Mieter ist es ein Ärgernis, wenn
die Nebenkostenabrechnung auf demTisch
liegt und Posten zu finden sind, die nichts
auf der Abrechnung zu suchen haben.

Sach- und Haftpflichtversicherung dürfen
bspw. umgelegt werden, nicht aber z.B.
Reparaturen an der Heizungsanlage.

Wenn Sie nicht weiter wissen, ist oftmals
eine anwaltliche Beratung erforderlich.
Dieses Risiko können Sie mit einer Recht
schutzversicherung absichern - gleiches
gilt natürlich auch für Vermieter.

Der Betrieb eines Kfz und
seine Tücken

Achtung bei Betrieb von
Navigationsgeräten

Wer sein Handy im Auto als Navigations-
gerät benutzt, läuft Gefahr, eine Strafe zu
erhalten. Unabhängig vom Verwendungs
zweck dürfen Sie das Handy während der
Fahrt nicht nutzen oder in der Hand halten!

Übrigens sind Navigationsgeräte bei den
von uns vertetenen KfZ-Versicherern in den
aktuellen Bedinungen innerhalb der Teil
kaskoversicherung unter bestimmten Vor
aussetzungen abgesichert.

Der Nutzungsausfall bei einem Wohn
mobil ist nicht entschädigungspflichtig

Ein bei einem Verkehrsunfall beschädigtes
Wohnmobil wird anders behandelt als ein
"normales" KFZ.

Der BGH hat entschieden, dass ein
Eigentümer eines durch einen Verkehrsun
fall beschädigten Wohnmobils keinen Nut
zungsausfall geltend machen kann, wenn
er einen zusätzlichen PKW besitzt, der für
die notwendigen Fahrten zur Verfügung
steht (BGH AZ VI ZR 248/07)

Überarbeitete Homepage

Wir haben zum 01.08.2008 unsere Home
page überarbeitet. So finden Sie dort ein
sog. Versicherungs-Wiki, aktuelle Formulare
und Schadenanzeigen und jede Menge
weitere Informationsmöglichkeiten.

rauchzeichen-tip:

www.rauch-versicherungen.de
Anschauen, stöbern, mehr ver
stehen.

Haftpflichtoffensive 2008

Wir haben festgestellt, dass viele Bekannte
unserer Kunden keine ausreichende Absi
cherung haben. Die Haftpflichtversicherung
ist ein absolutes MUSS. Im schlimmsten
Fall können berechtigte Ansprüche Dritter
Ihre komplette Existenz gefährden.

Nehmen Sie dieses Risiko nicht auf die
leichte Schulter. Das gilt insbesondere für
junge Arbeitnehmer oder junge Familien.
Moderne Versicherungsbedingungen bieten
sogar die Möglichkeit, "gesetzlich
deliktunfähige" Kinder zu versichern.

Sollten Sie noch keine Haftpflichtversiche
rung bei uns abgeschlossen haben, fordern
Sie bitte ein Angebot an.

rauchzeichen-tip:

Empfehlen Sie unseren Service
weiter. Wir stehen Ihnen und
Ihren Bekannten gerne mit Rat
und Tat zur Seite.

++ Shortcuts ++ Shortcuts ++

Sie sind selbstständig und freiwillig gesetz
lich krankenversichert - dann rufen Sie uns
unbedingt an - es gibt wichtige Informati
onen für Sie, die Sie ab 01.01.2009 betref
fen.

Die Zeitschrift "Ökotest" berechnet die
Rendite von Basis-Renten falsch.

Es gibt viele Tests in den verschiedenen
bekannten Magazinen. Ein kompetenter
"Test" kann ein guter Indikator sein - wenn
man die Testkriterien versteht. Dennoch
ist eine fundierte Beratung nicht durch eine
journalistische Berichterstattung zu erset
zen!

rauchzeichen.
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+++ Das gute Verhältnis von Mieter und Vermieter kann durch Kleinigkeiten getrübt werden
+++ Warum es eine Versicherung gibt, die unbedingt jeder haben muss +++ Rechtsirrtum:
Eltern haften für Ihre Kinder +++ Handy als Navigationsgerät im Auto - keine gute Idee
+++ Shortcuts zur Anregung - für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an!

§


