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Die richtigen Details für ein 
Happy End 
Tipps von Winter   
Versicherungsmakler, 
um sein Leben nach 
einem Brand schul-
denfrei wieder auf-
bauen zu können.  

Gerhard Hutegger aus dem 
Obertal in Rohrmoos hat ei-
niges hinter sich: Zwischen 
März 2012 und Oktober 2013 
brannte nicht nur sein ge-
samter Stall, sondern auch 
sein Wohnhaus ab. Das Stall-
gebäude steht bereits seit 
längerer Zeit, mit Jahresende 
konnte Familie Hutegger nun 
in ihr neues Haus einziehen. 
Wer wie der Obertaler Landwirt 
nach einem Unglück vor dem 
Nichts steht, ist auf kompe-
tente Hilfe und vor allem eine 
gute Vorsorge angewiesen. Bei 
einem Totalschaden wie einem 
Großbrand braucht es weit 
mehr als „nur“ eine Haushalts-
versicherung, um sein Leben 
wieder aufbauen zu können. 
Winter Versicherungsmakler 
kennt die vielen Puzzleteile, 
die eine gute Versicherung 
ausmachen - damit auf ein Un-
glück wirklich wieder ein Hap-
py End folgen kann. Herbert 
Stocker, Kundenbetreuer bei 
Winter Versicherungsmakler, 
hat Gerhard Hutegger vom Un-
glück bis zum Wiederaufbau 
unterstützt. Er verrät der WO-
CHE seine wichtigsten Tipps 
zur guten Absicherung:  
 
Gebäude- und Haus-
haltsversicherung  
Die wichtigsten Bausteine, 
um ein Haus gut abzusichern, 
sind Eigenheim- und Haus-
haltsversicherung. Denn 
brennt das Haus ab, sind mit 
der Haushaltsversicherung 
nur Dinge abgesichert, die 
zum Zeitpunkt des Feuers im 
Haus waren – wie Einrichtung, 
Kleidung, elektronische Ge-
räte, etc. Die Eigenheimver-
sicherung dagegen schützt 
das Gebäude selbst.  
 

 
Wozu brauche ich einen Ver-
sicherungsmakler?  
Herbert Stocker: Ein guter 
Versicherungsmakler ana-
lysiert die Situation und 
stellt individuell das Versi-
cherungspaket zusammen, 
welches genau für diesen Mo-
ment passt. Zudem  stehen 
wir unseren Kunden nicht nur 
bei einem Unglücksfall, son-
dern auch beim Wiederaufbau 
zur Seite und übernehmen 
die komplette Abwicklung 
des Schadenfalles.  
Wenn ich im Internet suche, 
finde ich schnell gute Versi-
cherungsangebote, die man 
auch noch miteinander ver-
gleichen kann. Das ist doch 
genauso gut, oder?  
Herbert Stocker: Der Preis ist 
nur die halbe Miete. Es gibt so 
viele Klauseln und Formulie-
rungen, die ein Verbraucher 
oft gar nicht versteht und 
wenn dann etwas passiert, gibt 
es nur Probleme. Schlimm-
stenfalls kommt man zu kei-
nem oder zu wenig Geld und 
muss sich verschulden.  
Ich bin kein Kunde von Win-
ter Versicherungsmakler. 
Kann ich im Schadenfall 
trotzdem Hilfe von Winter 
bekommen?  
Herbert Stocker: Natürlich, 
wir helfen gerne weiter! Es 
kommt immer wieder vor, 
dass Geschädigte, die keine 
Kunden sind, nach einem Un-
glück Probleme mit ihrer Ver-
sicherung haben. Da haben 
wir schon oft vermittelt und 
ein gutes Ergebnis erzielt.

Zeitwert vs. Neuwert  
Sind die Versicherungen auf 
Neuwert oder auf Zeitwert ab-
geschlossen? Darin liegt der 
entscheidende Unterschied. 
Bei Zeitwert wird nur der Wert 
ersetzt, den der Gegenstand 
oder das Gebäude zum Zeit-
punkt des Schadens hatte. 
Bei Neuwert ist es möglich, 
sein vorheriges Leben wieder 
neu aufzubauen.  
 
Passende  
Versicherungssumme  
Es ist enorm wichtig, nicht nur 
an Haus und Gegenstände zu 
denken, sondern auch an zu-
sätzliche Kosten, die durch ein 
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Unglück entstehen können. 
So sollten in der Versicherung 
auch Abbruchkosten, Auf-
räumkosten, Entsorgungsko-
sten u. ä. inkludiert sein. 
 
An die Zeit danach denken 
Bevor der Neubau beginnt, 
sollte man sich erneut mit 
seinem Versicherer zusam-
mensetzen. Denn auch in der 
Bauzeit ist Vorsorge wichtig, 
zum Beispiel mit einer Roh-
bauversicherung, Bauwesen-
versicherung und der Bauher-
renhaftpflicht. Ebenso müssen 
die bestehenden Verträge an 
die neue Situation angepasst 
werden.

 

Risiko genau an?

 ◆   Welche Zusatzfunkti-
onen hat meine Versicherung 
(Entsorgungskosten, Aufräum-
kosten, grobe Fahrlässigkeit, 
etc.)

◆  Reichen die Versiche-

Vorsicht bei Versiche-
rungen im Internet

 
Ein ausführliches Video 
zum Schadenhergang  
finden Sie unter:

 www.makler-winter.at

Kundenbetreuer Herbert    
Stocker weiß um die Qualität 
von durchdachten Versiche-
rungslösungen. Foto: karakorum.at


