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GERHARD DEUTSCH

Der große KURIER-Krapfen-Test
Welcher schmeckt am besten? Wir haben neun
verschiedene gekostet und einen Sieger L I F E S T Y L E 2 5
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KURIER.at

Der aktuelle
KURIER

befindet
sich im

Inneren



Laut Marie Kondo, der
japanischen Ordnungs-
meisterin, beginnt das

wahre Leben nach dem Auf-
räumen. Dass Ordnung im
Trend liegt, zeigt sich nicht
zuletzt daran, dass die Bü-
cher der Japanerin weltweit
über sieben Millionen Mal
verkauft wurden. „Was für
Kleiderschränke gilt, sollte
man auch beim Thema Vor-
sorge sehr ernst nehmen,
denn Ordnung schafft nicht
nur Durchblick, sondern bie-
tet Schutz und Sicherheit für
sich und seine Liebsten und
lässt einen gut schlafen“,
sagt Doris Wendler, Vor-
standsdirektorin der Wiener
Städtischen Versicherung.
Daher ist es ratsam, zumin-
dest einmal im Jahr einen
persönlichen Versicherungs-
check zu machen. Wendler:
„Nachdem sich auch unsere
Lebensumstände immer
wieder verändern, sollten
wir auch unsere Versiche-
rungsverträge den aktuellen
Gegebenheiten und Anfor-
derungen anpassen. Nur so
ist man vor Unterversiche-
rung geschützt.“

Die Haushaltsversiche-
rung schützt nicht nur

HabundGut,sondernauchbei
SchädenanDritten
Die Haushaltsversicherung
zählt mit Sicherheit zu den
wichtigsten Basisvorsorgen,
denn sie schützt die eigenen
vier Wände nicht nur bei
Einbrüchen und Über-
schwemmungen, ihr Schutz
geht weit darüber hinaus.
Wendler: „In einer umfas-
senden Haushaltsversiche-
rung ist auch eine Privat-
haftpflichtversicherung in-
kludiert.“ Kommt durch
eigenes oder durch das Han-
deln von im Haushalt leben-
den Familienmitgliedern je-
mand zu Schaden, so ent-
steht daraus eine Haftung.
Und weiter: „Schon ein ein-
facher Schi- oder Fahrradun-
fall kann zum Beispiel bei
einem Personenschaden
schnell in die hunderttau-
send Euro gehen. Ist dieser
Schaden nicht durch eine
Haushaltversicherung ge-
deckt, haftet man selbst und
das kann einen ein Leben
lang belasten.“ Bei der klas-
sischen Haushaltsversiche-
rung derWiener Städtischen
sind Schäden an Dritten bis
zu drei Millionen Euro versi-
chert. Im Extra-Schutz um-
fasst die Deckung sogar
sechsMillionen Euro.

Extremwetter-Ereignisse
und Digitalisierung las-

sen die Risiken für österreichi-

sche Eigenheime immer stär-
ker steigen
Der Klimawandel ist in aller
Munde undmanifestiert sich
auch in Zahlen: 2021 verur-
sachten Hagelstürme und
Gewitter alleine bei der Wie-
ner Städtischen mehr als
48.000 Schäden und ein
Schadensvolumen von
knapp 200 Millionen Euro.
Besonders betroffen waren
die Bundesländer Niederös-
terreich, Oberösterreich,
Salzburg und die Steier-

mark. Bei den Betroffenen,
die eine vernünftige Eigen-
heimversicherung abge-
schlossen hatten, war zu-
mindest der finanzielle
Schaden am Haus gedeckt.
Wendler: „Wir gehen davon
aus, dass der Klimawandel in
Zukunft zu noch mehr Schä-
den durch Naturkatastro-
phen führenwird. Aber auch
die digitalen Risiken für
Eigenheimbesitzer steigen,
und eine auf die persönli-
chen Bedürfnisse abge-
stimmte Eigenheimversiche-
rung ist unerlässlich.“ In der
Basisdeckung einer Eigen-
heimversicherung sindmeist
Haus, Nebengebäude und
Anbauten am Grundstück
gegen Feuer, Sturmschäden,
Lawinen und sonstige Natur-
gewalten versichert.

Neben dem Basisschutz
sollte man aber auch die di-
gitalen Risiken in modernen
Haushalten nicht unter-
schätzten. Hier sollten sich
besonders Smart Home-Be-
sitzer ihr individuelles Paket
schnüren lassen, um maxi-
malen Schutz zu genießen.
Wichtig ist, dass die Versi-
cherungssumme für die
eigenen vier Wände an die
Bedürfnisse der Kunden an-
gepasst wird. Wendler: „Oft-
mals wird aus Kostengrün-

den dann lediglich eine Ba-
sisabdeckung gewählt, die
dann im Schadensfall oft
nicht ausreichend ist, da
über die Jahre durch zahlrei-
che Investitionen der Wert
der Immobilie signifikant
angestiegen ist und die Ba-
sisdeckung so bei weitem
nichtmehr ausreicht.“

Eine Unfallversicherung
sorgt fürSicherheitbeim

Sport, im Haushalt und im
Home-Office
Pro Tag ereignen sich in Ös-
terreich rund 2.200 Unfälle,
das sind 800.000 pro Jahr.
Nahezu 75 Prozent davon
passieren in der Freizeit. Al-
so dort, wo die gesetzliche
Unfallversicherung kein fi-
nanzielles Sicherheitsnetz
bei dauerhafter Invalidität
bietet. Wendler: „Mit unse-
rer neuen Unfallvorsorge EX-
KLUSIV kannman sich selbst
und seine Familie vor den fi-
nanziellen Folgen eines Un-
falles bestmöglich schützen
– egal wo, egal wann!“ Die
Unfallvorsorge EXKLUSIV
zeichnet sich durch eine ho-
he Flexibilität, ein verbesser-
tes Preis-Leistungsverhältnis
sowie einen noch höheren
Unfallschutz bei Unfällen im
Homeoffice aus.

Der Basisschutz kann
auch durch Zusatzmodule
erweitert werden. Zum Bei-
spiel sind im Modul „Unfall-
kosten PLUS“ Berge- und
Rückholkosten, Notfalltrans-
porte, ärztliche Versorgung
im Ausland, erweiterten
Leistungen für TCM, Zahn-
ersatz, Umbaukosten von
Arbeitsplatz oder Wohnung
bzw. Umschulungskosten
enthalten. Eine Besonder-
heit des neuen Unfallschut-
zes ist auch, dass Kunden im
Fall der Fälle die marktübli-
che einjährige Wartezeit so-

wie der Besuch beim Gut-
achterarzt erspart bleiben
und die Leistung bei vorab
definierten Unfällen sofort
erbrachtwird.

Mit staatlicher Unter-
stützung oder Nachhal-

tigkeit für dasAlter vorsorgen
Das Basisprodukt jeder Al-
tersvorsorge ist die prämien-
begünstigte Zukunftsvorsor-
ge. Das Produktwird im Jahr
2022 durch den Staat mit
4,25 Prozent oder maximal
132,73 Euro gefördert. Zu-
dem investieren Kunden mit
diesem Produkt auch direkt
in den Kapitalmarkt, und das
mit einer Kapitalgarantie.
Das bedeutet, dass Prämien
und staatliche Förderung im
Falle der Verrentung garan-
tiert sind. Das Produkt bietet
dazu weitreichende Steuer-
vorteile: Es fallen weder Ver-
sicherungssteuer noch Kapi-
talertragssteuer und auch
keine Einkommensteuer bei
Auszahlung des Kapitals in
Rentenform an.

Wer beim Thema Vorsor-
ge Wert auf Nachhaltigkeit

legt, sollte zur Fondspolizze
„ECO SELECT INVEST“ der
Wiener Städtischen greifen.
Die Fondspolizze ist mit dem
österreichischen Umweltzei-
chen ausgezeichnet, und
Kunden können aus einer
umfangreichen Auswahl
nachhaltiger Fonds wählen.
Der Kunde entscheidet, wie
lange die Prämienzahlungs-
dauer sein soll und wie die
Auszahlung gewünscht ist –
einmalig oder als lebenslan-
ge Rente. Dazu gibt es eine
Rententafelgarantie. Teilent-
nahmen, Zuzahlungen und
Prämienpausen sind eben-
falls möglich. Und auch hier
gibt es einen interessanten
Steuervorteil: Bei fondsge-
bundenen Lebensversiche-
rungen fällt im Gegensatz zu
einem Direktinvestment in
Aktien oder Fonds zwar die
4-prozentige Versicherungs-
steuer auf die Prämien an,
nicht aber die 27,5-prozenti-
ge Kapitalertragsteuer. Da-
mit sind Erträge und Kursge-
winne von Investmentfonds
innerhalb einer Fondspoliz-
ze steuerfrei.
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DorisWendler
Wiener Städtische

„DerKlimawandel
wird inZukunftzu
nochmehrSchäden
durchNaturkatas-
trophenführen“

MitVorsorgeden
Regenwaldschützen

Umdie ThemenVorsorge
undNachhaltigkeit stärker
in das Bewusstsein zu rü-
cken, kooperiert dieWiener
Städtischemit demVerein
„Regenwald fürÖsterrei-
cher“ und ruft eine kreative
Förderidee ins Leben. Für
jedenAbschluss einer nach-
haltigen Fondspolizze der
ECO-Linie, der ab sofort bis
30. April bei derWiener
Städtischengetätigt wird,
spendet dasUnternehmen
demVerein 25 Euro. Damit
werden inCosta Rica zehn

Quadratmeter Regenwald
pro Fondspolizze freige-
kauft sowie ein Baumneu
gepflanzt. Ziel der Aktion
derWiener Städtischen ist
es, 10.000Quadratmeter
Regenwald inCosta Rica
freizukaufen und 1.000 neue
Bäume zupflanzen.

Mehr Infos unter:

Mehr als eine Milliarde Schadenszahlungen seit 2009

Grafik: CT | Quelle: Wiener Städtische Versicherung
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Ordnunghaltenundsicher leben
Versicherung. Einmal im Jahr sollteman die eigene Vorsorgestrategie auf den Prüfstand stellen und sich vergewissern, ob die

Versicherungsverträge noch den aktuellen Lebensumständen entsprechen

Nur ein regelmäßiger Check der Versicherungsverträge garantiert im Fall der Fälle einHöchstmaß an finanzieller Absicherung
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