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Wechselseitiger Versicherungsverein Schwand i.I.
Bäckerstraße 5, 5134 Schwand
Tel. 07728/6287, Fax 13 Mob. 0664/4508699
www.regiona-schwand.at,
johann.thaller@regiona-schwand.at

Vereins Info
Vorschau Mitgliederversammlung 2017
Unsere 151. Mitgliederversammlung findet am 17. März 2017 um 19.30 Uhr im Gasthaus
„Dorfwirtin“ in Schwand statt.
Aktuelle Informationen erfahren Sie auch immer auf unserer neuen Homepage unter
www.regiona-schwand.at
_______________________________________________________________________________
Wir danken nochmals allen Mitgliedern für die zahlreiche Teilnahme an unserer 150-Jahrfeier am
15.4.2016.
Es war für uns, für die Gesunde Gemeinde, Fa. Fellerer,
Ortsbauernschaft, Aussteller am Bauernmarkt, Feuerwehr und
Zivilschutzverband ein interessanter und erfolgreicher Nachmittag.
Am Abend beim Sektempfang und der anschließenden
Mitgliederversammlung konnten mit vielen Mitgliedern und
Ehrengästen aus Deutschland, Wien, und Oberösterreich
knapp 300 Personen begrüßt werden.
Kirchenchor und Theatergruppe bereicherten mit Gesang und Sketch
den Abend und hinterließen bei den Anwesenden einen unvergesslichen
Eindruck.
Dies zeigt einmal mehr, dass ein regionales Unternehmen viel bewegen
kann und eine Mitgliedschaft Sinn macht! Davon profitieren 1070 Mitglieder!
Für 10 Mitglieder aus Handenberg, Schwand, Burgkirchen und Hochburg
war die Teilnahme doppelt so schön! Sie gehörten zu den glücklichen
Gewinnern von hochwertigen, regionalen Preisen.

Ihre Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist unser Lohn!

Produkt Info
REGIONA Wichtel Paket neu um EUR 1,50 pro Monat
Unser neu geschaffenes Produkt für Jugendliche bietet in Kombination mit einer anderen
Sparte, z.B. Unfallvorsorge oder Haushaltversicherung, Deckung wie folgt:
Diebstahl auf Reisen, Unkosten bei Unfällen (z.B. Transportkosten), Haushaltshilfe nach
Spitalsaufenthalt, Brand bei gebrauchten Fahrzeugen und persönlichen Gegenständen
und Glasbruchschaden bis EUR 150,-- für Ihr Handy.
Diebstahl von Fahrrädern
E-Bikes sind im Trend und auch von Langfingern gerne gesehen.
Daher können wir versperrte E-Bikes und Fahrräder in Österreich, Deutschland,
Schweiz und Liechtenstein gegen Diebstahl versichern (keine Kleinteile).
Eine sofortige polizeiliche Meldung ist erforderlich! Die Entschädigung
erfolgt zum Verkehrswert.
R&V Kooperation
Ertragsausfälle bei Hühnern, Rindern und Schweinen können nun durch
die Kooperation mit der R&V Versicherung kostengünstig versichert
werden. Auch Vollkasko-Versicherungen für landwirtschaftliche
Maschinen und Geräte sind möglich.
Traktoren: Verwendungsbestimmungen beachten!
Bitte beachten Sie die Verwendungsbestimmungen von landwirtschaftlichen Traktoren, damit
es zu keinem Deckungsmangel kommt. Es gibt verschiedene Tarife und Einstufungen!
A Grunddeckung: alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten und
landwirtschaftliches Nebengewerbe
B Winterdienst: A + Winterdienst, Schneeräumung, Streuungen
C Landwirtschaft Deckung Plus: B + fallweise Ausübung von
Fuhrwerksdiensten ohne Nebengewerbe
Anmeldung ausländischer Fahrzeuge
Aus dem Ausland importierte KFZ und Anhänger müssen in Österreich bei der OÖ. Landesregierung elektronisch unter E-Government registriert werden. Die Kosten betragen ca. EUR 180,--.
Notwendig sind Kaufvertrag, Fahrzeugbrief und §57a Gutachten, wenn das Fahrzeug älter als
3 Jahre ist. Nach Erhalt des Datenauszuges (ca. 1 Woche) muss für PKW und Motorrad die
NOVA direkt beim Finanzamt Braunau bezahlt werden. Nach Freischaltung durch das Finanzamt
kann die Anmeldung des Fahrzeuges erfolgen.
Bei Fragen können Sie sich direkt beim Amt der OÖ. Landesregierung,
Abteilung Verkehr erkundigen:
Telefon 0732/7720-13575
e-mail kfz.verk.post@ooe.gv.at
Fahrradträger auf Anhängerkupplung im Ausland
Bei auf der Anhängerkupplung des PKW montierten Fahrradhalterungen ergibt sich
oft das Problem, dass diese das Kennzeichen verdecken. In Österreich ist es
daher zulässig, eine rote Kennzeichentafel auf dem Fahrradträger anzubringen.
Laut einer Studie des ÖAMTC ist dies aber in den Nachbarländern nicht immer so
einfach. Mehr Infos auf unserer Homepage unter www.regiona-schwand.at!

Schaden Info
Am 1.6.2016 und teilweise am 8.6.2016 waren auch wir im
„Flachland“ in Neukirchen, Braunau, Ranshofen, Gilgenberg
und Schwand von vielen Hochwasserschäden betroffen.
Einmal mehr zeigt sich, dass „kleine Schäden“, durch ein paar
Zentimeter Wasser über der Kellerfensterunterkannte und die
daraus folgende Überschwemmung im Keller, hohe Trocknungsund Sanierungskosten von EUR 2.000,-- bis 8.000,-- verursachen.
In den meisten Verträgen sind derartige Hochwasserschäden mit EUR 3.000,-- bis 7.500,-versichert. Höhere Summen von bis zu EUR 24.000,-- sind nach Absprache meist versicherbar.
Ein darüber hinausgehender Schaden ist über die Gemeinde dem Katastrophenfond zu melden.
Der Unterschied: Versicherung zahlt den Neuwert, Katastrophenfond meist 25 bis 40%.
Vorbeugender Eigenschutz wird in Zukunft immer wichtiger!
Denken Sie sich Ihre Situation zu Hause einmal durch:
Sind genügend Nahrungsmittel für einen Stromausfall von
3 - 4 Tagen vorhanden? Können bei Starkregen durch den
Einbau von Hochwasserfenstern, Vorkehrungen bei Türen
und Garagen, Erdaufschüttungen, Sandsäcke und Tauchpumpen größere Schäden und Aufregungen vermieden
werden?
2016 wären 50% unserer Schäden so vermeidbar gewesen!
Genaueres erfahren Sie bei unserem Sicherheitsberater Johann
Thaller, 0664/4508699, oder im beigelegten Folder der Firma
Silberbauer.
Wie können Sie mit dieser oder jener Situation selbst fertig werden?
Informieren Sie sich beim Zivilschutzverband unter www.zivilschutz-ooe.at!
AKTION: Bis 30.06.2017 fördern wir den Einbau eines Hochwasserfensters im Keller mit 10% der
Anschaffungskosten, max. EUR 500,--, sofern das ganze Haus bei Regiona versichert ist.
Rauchmelder - Aktion 2016
Viele Schäden konnten in unserer Gegend durch Rauchmelder verhindert werden!
Rauchmelder retten IHR Leben!!
Daher sollte jeder Haushalt damit ausgerüstet sein!
Etwa 50% aller Brände in OÖ entstehen in privaten
Haushalten und fast 90% aller Brandtoten sind
Rauchgastote (8 Tote und 133 Verletzte pro Jahr
in OÖ).
Seit 1.7.2013 ist bei Wohnhaus Neubauten die Installation von Rauchmeldern
Pflicht!
Aktion bis 31.12.2016
Preis pro Stück EUR 6,90
Erhältlich bei Ihrem Betreuer oder in der Geschäftsstelle.

Wissenswertes
Vorsorgen - Modell österreichische Versicherung funktioniert!
Unterentwickelte Konjunktur und niedrige Zinsphase schlagen auch beim Prämienwachstum der österreichischen Versicherungswirtschaft durch. So ist im ersten Quartal 2016 das Prämienaufkommen gegenüber
dem Vorjahr um 3,77% zurückgegangen.
Auch in Zeiten der Krise 2008 und danach hat sich die österreichische Versicherungswirtschaft als nachhaltiger, stabiler und essentieller Eckpfeiler der heimischen Volkswirtschaft erwiesen.
Wir sind Investor, Arbeitgeber und verlässlicher Partner von Gewerbe, Landwirtschaft und Wohnen.
Das System österreichische Versicherung funktioniert nicht zuletzt aufgrund seiner Langfristigkeit – dies
stellt die heimische Versicherungswirtschaft angesichts der niedrigen Zinsen einmal mehr unter
Beweis. (Zum Teil bestehen Versicherungsvereine schon seit über 300 Jahren.)
Der Vorsorgegedanke wird angesichts der Überalterung eine immer stärkere Bedeutung einnehmen. Beträgt
der Anteil der über 65jährigen heute 18%, so wird dieser Wert in wenigen Jahren auf über 35% ansteigen.
Will man im Alter seinen gewohnten Lebensstil und die eigene Kaufkraft sichern,
kommt man um eine zeitgerechte Altersvorsorge nicht umhin.
Wer angesichts des niedrigen Zinsniveaus die Schlussfolgerung zieht, private
Altersvorsorge lohnt sich nicht mehr, liegt absolut falsch, denn was ist die Alternative?
Mit der flexiblen, PRIVATEN VORSORGE der OÖ. Versicherung übernimmt jeder
die Verantwortung für die eigene Zukunft, und zwar jetzt und nicht morgen!

FlexiBel© Rente

Wozu brauchen wir heute noch Bargeld?
„Bargeld hat Funktionen, ohne die sich nicht nur die Finanzwelt, sondern unser
gesamtes Leben drastisch verändert“, so der Wertpapierexperte Wolfgang Lechner.
Welchen Zweck erfüllt Bargeld?
O Der Staat kann durch Steuern, Abgaben und Enteignung auf Bankkonten, Sparbücher,
usw. zugreifen, nicht jedoch auf Barvermögen in privaten Haushalten, Schließfächern oder Safes.
O Die Notenbanken haben die Möglichkeit, Bankkonten und Spareinlagen solange negativ zu verzinsen, wie
nötig, um die Staatshaushalte zu sanieren. Das Halten von Bargeld ermöglicht es, sich dieser Verhaltensweise zu entziehen.
O Ohne Bargeld würde Geld lediglich digital im Bankenkreislauf zur Verfügung stehen und könnte nicht behoben werden. Das würde die Macht zu sehr auf diesen Sektor oder andere Interessenten konzentrieren.
O Wirtschaftswachstum würde unter staatlicher Aufsicht stattfinden.
Bargeld ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Freiheit und schränkt die Macht der Politik, der Notenbanken und Banken ein, selbst wenn Zahlungsvorgänge zukünftig vorwiegend elektronisch abgewickelt werden.
Daher werden wir auch in Zukunft auf Wunsch Kleinschäden bar auszahlen!

Wir danken für das entgegengebrachte Vertrauen und
wünschen Ihnen für das Jahr 2017 viel Glück und Gesundheit.

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
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Howasil
Der neue Standard
H owa s i l A c r y l g l a s
H o ch wa s s e r s ch u t z fe n s t e r

... auch als Kippfenster erhältlich

Die abgebildeten Hoch wasserschutzsysteme basieren auf einer alterungsbeständigen weichen
Silikondichtung mit Magnetverschluss. Sie besitzen
einen hochmagnetischen
Edel stahl rahmen, der mit
Spezialsilikon sauber in die
beste hende Lai bung eingeklebt und verschraubt wird.

-

Die mobilen Abdichtplatten sind in wenigen Se kunden eingesetzt. Die
Systeme überzeugen
durch Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Preis.
Dieser Hochwasserschutz
wird in Handarbeit auf
Maß gefertigt und besitzt
5 Jahre Garantie auf absolute Wasserdichtheit.

einfach
schnell
leicht
wasserdicht

Howasil Niro-Wabenplattenschott

Unsere neuen
Howasil-Hoch wasserschutztüren
aus einer Aluminium wabe mit
Edelstahldeckblechen revolutionieren die
bisher erhältlichen
Hochwasserschutzsysteme.
Mit einem hochmagnetischen
Edel stahlrahmen,
Neodymmagneten
und einer Spezialdichtung, die bei
Berührung bereits
abdichtet, gehören
sie zu den allerbesten Produkten der
Branche.

H owa s i l N i r o H o ch wa s s e r s ch u t z t ü r e

Türe Howasil:
zuwerfen - dicht
Die Türen sind auf
Wu n s c h a u c h s e l b s t schließend mit Schwim mersteuerung erhältlich
und werden von einer
Edelstahlfeder zugezogen.
Sie benötigen keinen
Stromanschluss und
schützen verlässlich
gegen Wassereintritt.

Kontaktieren Sie uns,
wir besichtigen
kostenlos und un ver bindlich Ihre Situation
und erarbeiten mit
Ihnen gemeinsam die
für Sie ideale Lösung.
w w w . h s - s i l b e r b a u e r. a t
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Das Klappschott Alu-Dammbalken
schwimmergesteuert, stromlos Der Allrounder wurde noch besser

Die Auftriebskraft der einlaufenden Flüssigkeit hebt
einen Schwimmer, das
Klappschott wird von
Gasfedern hochgeklappt
und gegen die Dichtungen
gedrückt.
Das System benötigt keine
Fremdenergie und ist
deshalb immer funktionsbereit.
Das Klappschott wird nur
dann verlässlich ausgelöst,
wenn mehr Flüssig keit
über Gitterroste in die
Wanne einläuft, als über
einen definierten Abfluss
entweichen kann.

Eine Fehlauslösung ist
damit ausgeschlossen.
Es wird als komplette
Montageeinheit geliefert
und vor Ort eingebaut.
Elektrische Anschlüsse
sind nicht notwendig.

Störungsfreier
Mechanismus, der
auch bei Stromausfall
funktioniert
Durch den geringen
Platzbedarf kann das
System auch an engen
Einfahrten oder Zugängen
installiert werden.

Beim Aufbau muss es
meistens sehr schnell
gehen und hier zeigt sich
das große Plus der neuen
Bodenhülsen mit
Bajonettverschluss:
Deckel entfernen, Mittelstütze einführen, um 45
Grad drehen, fertig.
Aluminiumdammbalken- Die fest einbetonierte
systeme besitzen viele Bodenhülse gewährleistet
Vorteile.
eine hohe Stabilität.
Vor allem breitere Ge bäudeöffnungen wie
Garagentore oder Hof einfahrten lassen sich am
besten durch Alu-Dammbalkensysteme schützen.
Die neuen dünnwandigen
Profile sind relativ leicht
und sehr stabil.
Das niedrige Gewicht
von 4,12 kg pro Lauf meter ist ein Idealwert.
Zusätzlich können die
Mittelstützen noch durch
seitliche Abstütz ungen
verstärkt werden.
Neben dem bewährten
50 mm-Profil gibt es nun
auch einen 80 mm starken
Dammbalken.
Dem Einsatz sind also
kaum Grenzen gesetzt.
Es ist hervorragend dicht
und hält extremen
Belastungen stand.
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Hochwasser schutz INFO

Chiemgauer Acryl- Maßgefertigte wasserdichte
Hochwasserfenster Kunststofffenster
Bestmöglichen Schutz vor Hochwasserschä den bieten druck was ser dichte
vorgesetzte Plexiglasfenster mit
und ohne Schwimmersteuerung

Drehkippfenster Nautilus Hybrid:
öffnet nach innen, unten fix, ideal für Grundwasser

Manuelles Fenster

Die Acrylglasfenster werden in Handarbeit auf
Maß gefertigt, besitzen
5 Jahre Garantie auf
absolute Dichtheit und ermöglichen einen Wasser stand von über 2 Metern.
Das manuelle Hochwasserfenster und das
Kippfenster sind in wenigen Sekunden zu 100 %
wasserdicht verschlossen.
Positive Nebeneffekte sind
der deutlich erhöhte

Das Fenster “Neptun Outside” öffnet nach
außen und wird vom Wasser zugedrückt.
Das Drehkippfenster “Nautilus”
öffnet wie gewohnt nach innen.

Einbruchschutz und eine
bessere Wärmedämmung
bei geschlossenem Acryl Wasserschutzfenster.
Der nachträgliche Einbau
ist problemlos innerhalb
w e n i g e r St u n d e n o h n e
Staub und Maurerarbeiten
überall möglich.
Manuelle Hochwasser fenster können je der zeit
als Automatikfenster mit
Schwimmersteuerung
nachgerüstet werden.

Automatische Hochwasserschutzfenster
mit Schwimmersteuerung

Wenn Sie ein “normales
Fen ster” einer vorgesetzten Acrylglasscheibe
vorziehen, bie ten diese
Sa nie rungs sy steme die
optimale Lösung.
Diese Fenster sind zu
100 % wasserdicht,
unterscheiden sich
optisch nur kaum von
herkömmlichen Fen stern und können nachträglich in jeden Keller
eingebaut werden.

Diese wasserdichten
Drehkippfenster besitzen
eine elastische Aussen dichtung, eine kurze
Drehkippschere und ca.
alle 180 mm eine
Exzenterverriegelung.

Hochwasserschutzfenster Neptun Outside:
öffnet nach außen, Flügel steht in jeder Lage

www.hs-silberbauer.at
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Das BigBag-System
steckt alle in die Tasche

Ideal für denkmalgeschützte Bauten,
keine Seitenelemente erforderlich!

Türsperre Floodgate
In vier Größen verfügbar, Stauhöhe 680 mm,
für Breiten von 750 mm bis 1400 mm erhältlich
Die Türsperre Floodgate
ist ein einzigartiges,
überall einsetzbares
Hochwasserschutzsystem, das robust,
flexibel und sehr preisgünstig ist.
Floodgate benötigt
keine dauerhaften
Befestigungen wie
Seiten- oder Bodenschienen und ist selbst
von ungeschulten Per sonen im Bereich von
Eingangstüren problemlos einsetzbar.
Es ist einfach anzu wen den, die Montage dauert
maximal 3 Minuten.

Floodgate läßt sich nach
demWagenheberprinzip
ca. 20 cm auseinanderkurbeln und kann so für
verschiedene Breiten eingesetzt werden.
Man kann maximal zwei
Ele mente übereinander
und mit einem Zwischenstück auch hintereinander
montieren.
Der Stahlrahmen besitzt
einen 7 mm starken
Bezug aus Neopren.
Neopren ist hochelastisch, öl- und witterungsbeständig und dichtet leichte Unebenheiten
hervorragend ab.
Breite bis 1400 mm
Stauhöhe 680 mm

Dieses Hochwasserschutzsystem besteht aus
fünf BigBags, die werksseitig zu 4,5 m langen,
0,9 m brei ten und 0,9 m
hohen wasserdichten
Einheiten zusammengefügt sind.
Diese Elemente können
zu beliebig langen Ab -

sperrungen zusammengebaut werden.
Die Bags stehen von al leine, lassen sich ohne körperliche Anstrengung mit
Bau ma schinen befüllen.
Sie können ebenso einfach
wieder entleert werden und
sind extrem dicht und
mechanisch belastbar.

Die LENOIR
Wassersperre
Ideal zum Umlenken und Aufstauen
D i e L E N O I R Wa s s e r sperre ist schnell und einfach einzusetzen.
Es benötigt nur eine
Person, um innerhalb
kürzester Zeit einen sicheren Hoch was ser schutz
aufzubauen.
Die Sperre stellt sich von
selbst auf. Durch das Aufschwimmen der Kammern

drückt das angestaute
Wassers auf die Boden plane, stabilisiert diese
und dichtet nach unten ab.
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Hannes Silberbauer GmbH
4060 Leonding, Schiefersteinstr. 1
Tel. 0732 / 68 09 80-0, Fax-20
Mobil: 0664 / 432 14 84
e-Mail: info@hs-silberbauer.at
Internet: www.hs-silberbauer.at

