Geld & Job

Die besten Seiten für Ihren persönlichen Erfolg.

Sicher als
Skipper
FOTOS: DR. THOMAS HACKSPIEL

– mit einer Haftpﬂichtversicherung und
– einer Rechtsschutzdeckung

Als Skipper wird Ihnen von Ihrer Crew und dem
Yachteigentümer großes Vertrauen entgegengebracht. Als Skipper haften Sie gegenüber beiden.
Manchmal kann es aber trotz aller Erfahrung
und Vorsicht zu einem Schadensfall kommen.
Ihre Privathaftpﬂichtversicherung deckt solche
Ansprüche nicht!

Vieles spricht dafür, eine Skipperhaftpﬂicht
abzuschließen:
– Mit einer einmaligen Jahresprämie von €
63,72 genießen Sie für drei Monate im Versicherungsjahr Deckung, bei einer Versicherungssumme von € 2 Mio.;
– Die Deckungssumme gilt für Personen- und
Sachschäden;
– Auch Personenschäden von Angehörigen sind
mitversichert;
– Schäden an der gecharterten Yacht bei grober
Fahrlässigkeit können gegen einen Zuschlag
mitversichert werden.
Planen Sie einen Törn mit einer Segel- oder Motoryacht im Ausland?

Als leidenschaftlicher Segler kennt Thomas Hackspiel die
Wichtigkeit einer umfassenden Bootsversicherung.

Hier nur einige Gründe die dafür sprechen die
Skipperhaftpﬂicht bereits in Österreich abzuschließen:
– Sie müssen sich vor Ort nicht um den Versicherungsschutz kümmern, eventuell sogar in einer
fremden Sprache;
– Von Österreich aus ist es für einen Charterskipper, der ja eine fremde Yacht chartert, schwierig
herauszuﬁnden, ob diese versichert ist. Wenn
ja, stellt sich die Frage, ob die Versicherungssumme ausreichend hoch ist und die Versicherungsprämie voll bezahlt wurde.
– Kaum bekannt ist auch, dass in vielen Ländern
beim Charter überhaupt keine gesetzliche
Yacht-Haftpﬂichtversicherung vorgeschrieben

ist, bzw. nur eine sehr niedrige. In Kroatien
beträgt die gesetzliche Deckungssumme zum
Beispiel nur ca. € 200.000,–. Bei manchen
Versicherungssummen wird die Deckungssumme sogar auf den Wert der Yacht beschränkt.
Damit Sie Ihren Segeltörn in Ruhe genießen
können, gehört zu diesem Paket auch eine
Rechtsschutzversicherung für Wasserfahrzeuge.
Diese ist bereits für € 36,40 pro Jahr zu haben.
Falls für ein eigenes Fahrzeug eine Rechtsschutzversicherung besteht, kostet diese für fremde
Wasserfahrzeuge nur € 18,– pro Jahr.
Testen Sie uns: Sagen Sie uns, wie Sie derzeit
versichert sind und wie hoch Ihre Prämie ist. Wir
erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

INFORMATION
DR. HACKSPIEL & PARTNER
Unabhängiger Versicherungsmakler
Gewerbepark schoeller 2welten
Mariahilfstraße 31
6900 Bregenz
Tel. 05574 83600
Fax 05574 83600-19
E-Mail: ofﬁce@hackspiel.at
Internet: www.hackspiel.at
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ANZEIGE

Aus Begeisterung für den Wassersport – auch auf
einem fremden Boot sollten Sie für ausreichenden
Versicherungsschutz sorgen.

