Geld & Job

Boots- und
Yachtversicherung:
Wieso im Ausland für
weniger Schutz mehr bezahlen!?
FOTOS: DR. THOMAS HACKSPIEL

Seit 2005 ist das grundlegend anders. Wir
sind selbst aktive Wassersportler und haben

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

gemeinsam mit führenden österreichischen
Versicherern maßgeschneiderte Wassersport
Lösungen insbesondere für die Bereiche
Haftpflicht und Kasko entwickelt. Automatisch
mitversichert sind dabei unter anderem die
Landtransporte vom und zum Winterlager,
das Winterlager selbst, das Regattarisiko
sowie erhöhte Bergungskosten. Durch die
Wahl des Selbstbehaltes können Sie Ihre
Versicherungsprämie selbst mitbestimmen. Bei
Schadensfreiheit übernehmen wir den Rabatt
des Vorversicherers und erzielen damit eine
weitere Prämienreduktion von bis zu 40
Prozent!
Neben den genannten Verbesserungen hat
die Versicherung in Österreich noch einen
weiteren großen Vorteil: Sie genießen als
Kunde den Schutz des österreichischen
Konsumentenschutzgesetzes! Im Fall von
Auseinandersetzungen mit Ihrer Versicherung
oder mit anderen Bootsbesitzern ist es sicher
angenehmer, in Bregenz oder Feldkirch statt
in St. Gallen, Bern oder Hamburg zu Ihrem
Recht zu kommen. Schwierig wird die Durchsetzung Ihrer Rechte auch dadurch, dass die
meisten ausländischen Versicherer zum Vertrieb in Österreich gar nicht zugelassen sind.
Neben der Versicherung Ihrer Yacht am Bo-

densee betreuen wir Sie sehr gerne auch bei
allen anderen Versicherungen für den Wassersport: Von der Skipperhaftpflicht über die
Kautionsversicherung bis hin zum Reisestorno
und der Rechtsschutz erhalten Sie bei uns
alles aus einer Hand.
Testen Sie uns: Sagen Sie uns, wie Sie derzeit
versichert sind und wie hoch Ihre Prämie ist.
Wir machen Ihnen gerne ein Angebot, zu
dem Sie nicht nein sagen können! Natürlich
erledigen für Sie auch die Abwicklung mit
Ihrem Vorversicherer und begrüßen Sie als
Neukunden mit einem attraktiven Umstiegsbonus.

INFORMATION
DR. THOMAS 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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PROMOTION

Für die meisten Vorarlberger Boots- und
Yachtbesitzer war bisher klar: Wenn schon
versichern, dann in der Schweiz oder
Deutschland. In Österreich gab es ja keine
vernünftige Versicherung!

