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Der 14-jährige Sohn des Versicherten fuhr mit einer Motocross- 

Maschine auf dem privaten Grundstück des Vaters und kam zu 

Sturz. Die Verletzungen waren erheblich, weshalb ein Nottrans-

port mittels Hubschrauber erforderlich war. Der Verletzte wurde 

im Krankenhaus erfolgreich behandelt und ist nach entspre-

chenden Nachbehandlungen wieder im Vollbesitz seiner körper-

lichen Kräfte. Auf Grund einer Sonderregelung für SerVers-Card- 

Kunden wurden auch in diesem Fall die angefallenen Kosten 

vom Versicherer übernommen.

Eine andere Kundin wurde beim Schifahren angefahren und 

erheblich verletzt. Es kam dabei auch zu Sachschäden, die sich 

der Verursacher weigerte zu ersetzen. Diese und eine angemes-

sene Schmerzengeldzahlung konnte für unsere Kundin mit Hilfe 

der SerVers-Card durchgesetzt werden.

Oder in jenem Fall, als der SerVers-Kunde zusammen mit vier 

Personen für ein verlängertes Wochenende nach Kroatien unter-

wegs war, als das Fahrzeug eine Panne hatte. Innerhalb von 35 

Minuten konnte vom lokalen Korrespondenten eine Pannenhilfe 

organisiert werden. Das Fahrzeug wurde in eine Markenwerk-

stätte gebracht. Dann stellte sich heraus, dass die Ersatzteillie-

ferung 2 Werktage beanspruchen würde. Da aber zwei Personen 

zum geplanten Rückreisetermin zurück nach Österreich fahren 

mussten, konnten diese per Bahn zurückfahren. Die gesamten 

Kosten wurden von der SerVers-Card übernommen. Der Kunde 

blieb mit seiner Frau zwei Tage länger als geplant im Hotel; auch 

diese Kosten wurden übernommen. Alle Leistungen wurden von 

der SerVers-Card organisiert und die Informationen laufend auf 

Deutsch an den Kunden übermittelt. 

Auf Basis einer weiteren Sondervereinbarung für SerVers-Card- 

Kunden konnten bisher bereits zahlreiche Aufstufungen im Bo-

nus/Malus-System nach selbstverschuldeten KFZ-Unfällen ver-

mieden werden.

ihr servers-versicherungsmakler // die beste versicherung
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titelthema: klassische notfälle und andere annehmlichkeiten, 
bei denen die servers-card bereits eine unverzichtbare hilfe war

Fragen Sie nach den besonderen Leistungen der 

SerVers-Card gegenüber anderen vergleichbaren 

Produkten. Z. B. europaweite vertragliche Gültig-

keit des Kfz-Pannendienstes.

... immer wieder dann, wenn es um den punktgenauen Versiche-

rungsschutz für Betriebe und betriebliche Objekte geht. Sei es 

im gewerblichen, industriellen oder landwirtschaftlichen Bereich. 

Besonders der Betriebshaftpflichtversicherung kommt speziell im 

Bereich der Einzelunternehmer oder für Geschäftsführer große Be-

deutung zu und braucht ebenso umfassende Fachkenntnis eines 

unabhängigen Maklers wie auch die Absicherung meist großer 

Sachwerte im Falle von Brand oder anderer äußerer Einwirkung.

der spezialfall ist es ...

  machen sie im regelfall den versicherungsabschluss 
nicht ohne einen versicherungsmakler
Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher vergleichen unterschied-

liche Versicherungsprodukte im Internet und entscheiden sich für die 

billigsten Prämien, was im Schadenfall teuer werden kann. Denn ein Ver-

sicherungsvertrag ist komplex und bedarf vor dem Abschluss einer um-

fassenden Information. Der Verein für Konsumenteninformation und die 

Arbeiterkammer raten daher, sich von einem unabhängigen Versiche-

rungsmakler beraten zu lassen – er kennt den Markt, achtet auf das Klein-

gedruckte und haftet für „Best Advice“.

Die Lebenssituation und Bedürfnisse der Versicherungsnehmer werden beim Onlinevergleich meist außer Acht gelassen.

Unabhängige Beratung bedeutet Konsumentenschutz! Der Abschluss einer Versicherung im Internet ist recht einfach, 

kompliziert wird es für den Kunden erst im Schadenfall. Dann stellt sich nämlich die Frage, ob die Deckung ausreicht und 

wer ihn beim Einfordern seiner Ansprüche unterstützt.

VKI und AK raten, sich 

immer von einem unabhängigen 

Versicherungsmakler beraten 

zu lassen.

§§§



www.servers.co.at SerVe
rs

SerVe
rsKo

operation mit

Gmbh

SCHECK
BERATUNGS

wir laden sie daher ein, lösen sie diesen beratungsscheck ein 
und vereinbaren sie gleich einen gesprächstermin mit uns.

SerVers-Card – Beratungsscheck
Auf Grund der Komplexität der Versicherungs- und Vorsorgethematik laden 
wir Sie weiterhin ein, den beiliegenden Beratungsscheck einzulösen und 
so in den Genuss einer Gesamtberatung zu kommen. Damit jeder Euro an 
Versicherungsprämie nachhaltig zielführend eingesetzt wird, behalten wir 
(wenn Sie das wollen) gerne den Überblick über Ihre Versicherungsverträge. 
Als SerVers-Card-Inhaber haben Sie dabei einen Riesen-Vorsprung. 

Tipps 
für SerVers-card-kunden
Zu allen Tipps erhalten Sie zusätzlich nähere 
Informationen auf unserer Homepage.
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legen sie für sich und unter umständen für ihre hinterbliebe-
nen eine s.g. vorsorgemappe an. ein beispiel dafür bietet der shv 
rohrbach – sie finden diese zum dowloaden auch unter www.
servers.at oder können die unterlagen direkt bei ihrem ser-
vers-makler anfordern.

beachten sie unbedingt, dass z.b. im kfz mitgeführte jagdwaffen 
nicht als gegenstände des persönlichen bedarfs in der kasko-
versicherung mitversichert sind.

dass jeder sachschadenunfall, bei dem fremde sachen beschädigt 
werden und ein ausweisen gegenüber dem geschädigten nicht 
unmittelbar möglich ist, bei der nächsten polizeidienststelle 
angezeigt werden muss. im fall einer rechtmäßigen bestrafung 
wegen fahrerflucht ist die kfz-versicherung leistungsfrei.

achten sie immer darauf, dass im falle ihrer abwesenheit von 
mehr als 72 stunden durchgehend die wasserzuleitung zu ih-
rem haus abgesperrt werden muss und sämtliche wasserfüh-
renden leitungen vor frost geschützt werden müssen.

beachten sie bei der fahrzeuganmeldung, dass im zulassungs-
schein immer die korrekte verwendungsbestimmung eingetra-
gen wird. 

überprüfen sie gemeinsam mit ihrem unabhängigen servers-ver-
sicherungsmakler die möglichkeiten ihr fahrzeug als histori-
sches fahrzeug anzumelden. 

wenn sie bei autoverkauf ihr fahrzeug dem käu-
fer samt kennzeichen übergeben, machen sie 
einen entsprechenden vermerk am kaufvertrag 
und grenzen sie die verwendungsdauer durch 
den käufer auf ein mindestmaß ein. unterstüt-
zung bekommen sie dabei auch von ihrem ser-
vers-versicherungsmakler und dessen netzwerk.

eine kurze unachtsamkeit an der ampel, eine vergessene herd-
platte oder sei es eine kerze, die falsche einschätzung der fahr-
zeughöhe beim durchfahren einer unterführung. neuerdings 
machen in solchen fällen die schadenreferenten vermehrt vom 
einwand der groben fahrläßigkeit gebrauch. juristisch ist das 
auch sehr oft korrekt und unabwendbar. fragen sie daher bei 
ihrem servers-versicherungsmakler nach den möglichkeiten 
zur absicherung dieser, die es in vielen bereichen gibt.

der servers-versicherungsmakler arbeitet im auftrag des kunden und nicht im auftrag der versicherung!

... aus den Medien bekannte Unfall dar, bei dem 

mehrere Personen auf einem Traktoranhänger trans-

portiert wurden und der u.a. zu tödlichen Verletzun-

gen geführt hat. 

Mehrere rechtliche Bestimmungen untersagen den 

Personentransport mit ausschließlich zur Güterbeför-

derung bestimmten Fahrzeugen strikt. Dies ist mit der 

in solchen Fällen zumeist fehlenden Lenkerberechti-

gung ebenso in Zusammenhang zu bringen wie der im 

Zulassungsschein eines jeden Fahrzeuges genannten 

Verwendungsbestimmung. Letzteres dient auch zur 

passenden Tarifierung in der KFZ-Haftpflichtversiche-

rung und muss in jedem Einzelfall geprüft und bei 

der Zulassungsstelle korrekt beantragt werden. Nicht  

zuletzt ist es nicht erlaubt, ein Fahrzeug, das zum  

Warentransport bestimmt ist, für den Personentrans-

port umzubauen. Auch nicht vorübergehend. 

Die vielfach bekannten „Bummelzüge“, die vorwie-

gend im touristischen Bereich zum Einsatz kommen, 

sind speziell dafür ausgerichtet und von der Behörde 

überprüft bzw. genehmigt. Ergänzend dazu gibt es bei 

uns die optimale Versicherungslösung.

einen ausnahmefall 
stellt zweifellos jener ...
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ein sonderfall ist es, ...

SerVe
rs

SerVe
rsKo

operation mit

Gmbh

 nähere infos zu diesen themen finden sie auf 
 unserer homepage www.servers.at oder direkt   
 bei uns in gedruckter form!

... wenn Sie ein historisches Fahrzeug zulassen wollen und den optimalsten 

Versicherungsschutz dafür suchen. Hier die wichtigsten Informationen dazu:

wann kann ein fahrzeug als „historisches fahrzeug“ deklariert werden?

Was ist zu tun, was muss man darüber wissen?

Die Begriffsbestimmung für historische Fahrzeuge findet sich im Kraftfahrgesetz. Demnach ist ein historisches Fahrzeug ein erhaltungs-

würdiges, nicht zur ständigen Verwendung bestimmtes Fahrzeug mit Baujahr 1955 oder davor bzw. das älter als 30 Jahre ist und in die 

vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie approbierte Liste der historischen Kraftfahrzeuge eingetragen ist.

1. Eintrag „Historisches Kfz“

 Den Eintrag bekommt man durch die zuständige Genehmi- 

 gungsbehörde und nur nachdem der Nachweis der Originalität  

 und Erhaltungswürdigkeit erbracht wurde.

2. Notwendige Unterlagen bei der Landesprüfstelle:

 •  Auszug aus der Liste der „Historischen Fahrzeuge“ 

  gem. §131b KFG. Dieser ist u.a. bei  Ihrem SerVers-

  Versicherungsmakler erhältlich

 • Typenschein

 • Nachweis über das Datum der erstmaligen Zulassung bzw.  

  des Baujahrs

 • 2 Fotos von links vorne

 • Besitznachweis und technisches Datenblatt des Fahrzeuges

 • manchmal auch ein Lärmgutachten

 Zusätzlich ist eine Vorführung des Fahrzeuges erforderlich, bei  

 der überprüft wird, ob das Fahrzeug noch dem Originalzu- 

 stand und dem Erhaltungszustand 1 - 3 entspricht. Die Kosten  

 für den Eintrag liegen, je nach Landesprüfstelle, zwischen 39  

 und 200 Euro.

3. Fahrbeschränkung

 Historische Kraftwagen dürfen nur an 120 Tagen pro Jahr ver- 

 wendet werden, historische Krafträder nur an 60 Tagen pro Jahr.  

4. Warum ist eine Klassifizierung als historisches 

 Fahrzeug sinnvoll?

 Die Abgasvorschriften werden laufend strenger, immer mehr  

 Städte verhängen Fahrverbote für nicht abgasarme Fahrzeuge.  

 Damit man auch in Zukunft in diese Zonen einfahren kann, ist  

 die Typisierung als „Historisches Fahrzeug“ erforderlich. Für  

 Oldtimer bieten die Versicherungen zudem oftmals spezielle  

 Tarife und Pakete an.

5. Fahrtenbuchartige Aufzeichnungen

 Für historisch typisierte Fahrzeuge sind  gem. § 34 Abs. 4 KFG  

 fahrtenbuchartige Aufzeichnungen zu führen. Diese Aufzeich- 

 nungen müssen dem Fahrzeug eindeutig zuordbar und dürfen  

 nicht manipulierbar sein. Das Fahrtenbuch ist ständig mitzu- 

 führen und den Straßenaufsichtsorganen auf Verlangen vorzu- 

 weisen.

wann ist ein fahrzeugein historisches fahrzeug?


