
Feuer, Sturm oder Hochwas-
ser sind Alptraumszenari-
en für Haus- und Wohnungs-
besitzer. Umso wichtiger ist 
es, sein Hab und Gut rich-
tig und ausreichend zu ver-
sichern - das zeigt auch das 
Schicksal von Gerhard Hu-
tegger aus dem Obertal in 
Rohrmoos.

 
Die vergangenen zwei Jahre 

wird Gerhard Hutegger vulgo Ro-
yer sein Leben lang nicht verges-
sen: Wegen eines durchge-
schmorten Kabels brannten im 
März 2012 seine gesamten Stall-
anlagen ab. Im Oktober 2013 – 
der Stall war bereits wieder auf-
gebaut – löste ein Defekt an 
einem elektronischen Gerät ein 
Feuer in seinem Wohnhaus aus. 
Dachstuhl und Obergeschoss 
brannten völlig aus. Durch Feuer 
und Löschwasser wurde das Bau-
ernhaus, dessen Grundmauern 
noch aus dem 16. Jahrhundert 
stammten, unbewohnbar.

 

Was braucht eine gute  
Gebäude bzw. Haushalts-
versicherung?

Auch wenn es sich um harte 
Schicksalsschläge handelt, der 

Landwirt ist gut versichert und 
kann seinen Besitz ohne Schul-
den wieder aufbauen. „Wenn 
man es richtig macht, beginnt 
die Schadensabwicklung schon, 
bevor etwas passiert. Je genauer 
Risiken versichert sind, desto un-
problematischer ist es, im Scha-
denfall zu seinem Geld zu kom-
men“, sagt Christian Huber, 
Prokurist bei Winter Versiche-
rungsmakler. Er rät, dass man 
nur Versicherungsmaklern ver-
trauen sollte, die sich vor Ver-
tragsabschluss ein klares Bild vor 
Ort machen. „Eine gute Versi-
cherung beinhaltet eine ausrei-
chende Versicherungssumme, um 
alle möglichen Schäden abzude-
cken. Außerdem sollten Details 
wie zum Beispiel Bauart, Lage 
oder Beheizung einkalkuliert 
sein“.

 

Nach einem 
Brand ist 
schnelle Hilfe 
essentiell

Ein kompeten-
ter Versicherungs-
makler wickelt für 
seinen Kunden 
Schäden zur Gänze 
ab. So waren Mit-

arbeiter von Winter sofort nach 
dem Unglück vor Ort, um eine 
Meldung an die Versicherung ab-
zugeben und einen Sachverstän-
digen zur Feststellung der Scha-
denhöhe zu organisieren. Huber: 

„Das ist wichtig, damit der Pro-
zess rund um die Versicherung 
so schnell wie möglich in Gang 
kommt. Man muss sich vorstel-
len, dass der Betroffene in einem 
solchen Fall nur mehr das be-
sitzt, was er am Körper trägt und 
schnell einen Teil der Versiche-
rungssumme braucht, um zumin-
dest das Notwendigste zu besor-
gen“. Danach wurde Gerhard 
Hutegger natürlich auch bei den 
Abbrucharbeiten, der Kostenbe-
rechnung und beim Wiederauf-
bau unterstützt. Wenn alles nach 
Plan läuft, kann der Landwirt im 
Herbst 2014 in sein neues Haus 
einziehen.

Versicherung: Wertvolle Tipps für  
Haus- und Wohnungsbesitzer

Winter Versicherungsmakler

Ein verlässlicher Partner vom Schaden bis zum Wiederaufbau: Winter Versicherungsmakler 

Hält Ihre Versicherung jedem Unglück 
stand? Hier die wichtigsten Kriterien, damit 
es zu keinen Zahlungsausfällen kommt:
 
• Ist die Versicherungssumme für meinen 
Besitz hoch genug und reicht der Umfang, 
um mein Haus/meine Wohnung bei Brand 
etc. wieder aufbauen zu können?

• Sieht sich mein Versicherungsmakler vor 
dem Vertragsabschluss das zu versichernde 
Risiko genau an?
 
• Welche Zusatzfunktionen hat meine Ver-
sicherung?
(Entsorgungskosten, Aufräumkosten, grobe 
Fahrlässigkeit etc.)

• Reichen die Versicherungssummen auch 
in der Privat-, sowie Haus/Grundhaftpflicht 
aus? Wichtig da Haftpflichtfälle schnell exis-
tenzbedrohend werden können, vor allem 
wenn es sich um Personenschäden handelt.
 

Checkliste Versicherung für Haus, Wohnung und Inhalt

Aktuelle Informationen rund um den  
Wiederaufbau sowie ein ausführliches  
Video zum Schadenhergang  finden Sie  
unter www.makler-winter.at


