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Heute möchten wir uns bei Ihnen wieder 
herzlich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen 
bedanken, welches Sie in unser Un-
ternehmen setzen! 

Die SIVAG ist nun seit bald 25 Jahren ein 
verlässlicher und kompetenter Partner 
in allen Versicherungsangelegenheiten. 
Nachstehend ein Ausblick auf die 
weiteren Entwicklungen der nächsten 
Monate. Die Covid-19-Krise hat uns alle 
überrascht und so manche Schicksals-
schläge ausgeteilt. Die Auswirkungen 
der Krise werden bis ins Jahr 2025 
bemerkbar sein. Die Covid-19-Krise 
belastet auch die Versicherungsbranche. 
Es ist mit hohen Schadenbelastungen 
und vielen Prämienausfällen zu rechnen. 
Aufgrund der gesetzlichen Anforderun-
gen mussten bereits zu Beginn der Co-
rona-Pandemie viele ihren Arbeitsplatz 
ins Homeoffi ce verlegen. Geschäftsproz-
esse verlagerten sich in die digitale Welt. 

Auch in unseren Bürostandorten wurde 
Homeoffi ce umgesetzt. Aufgrund un-
serer technischen Ausstattung konnten 
wir das sehr rasch bewältigen. Inner-
halb weniger Stunden konnten wir un-
sere Kunden in gewohnt umfangreicher 
Art von „zu Hause“ weiter betreuen.

Der gesamte Versicherungsvertrieb ver-
ändert sich. Manche Mitbewerber setzen 
auf die Zeichen der Zeit und somit auf 
die Digitalisierung, andere ändern jedoch 
nichts an ihrer analogen Arbeitsweise.
Die SIVAG zählt zu den zehn größten 
Versicherungsmaklern in Österreich. Auf-
grund unserer Unternehmensgröße sind 
wir so sicher aufgestellt, dass wir die 
Herausforderungen gemeinsam mit und 
für unsere Kunden bewältigen können. 

Bei uns erwartet Sie in Zukunft umfas-
sende Betreuung, sowohl im digitalen
Bereich mit einem Kundenportal, Online-
tools usw., aber auch weiterhin mittels 
persönlicher Betreuung vor Ort. Wir sind 
für Sie sowohl in unseren Bürostandorten 
als auch in Ihren Räumlichkeiten da. Die 
digitale Beratung und der persönliche 
Ansprechpartner vor Ort können durch 
kein Portal oder Callcenter ersetzt 
werden!

Wir wünschen Ihnen für die folgenden 
Monate, aber insbesondere für das 
Jahr 2021, alles nur erdenklich Gute, 
möglichst viel Erfolg und vor allem viel 
Gesundheit!

Impressum – Medieninhaber und Herausgeber:
SIVAG GesmbH, 4810 Gmunden, Linzer Str. 46a | GISA: 16029118

Satz- und Druckfehler vorbehalten. Die angeführten Schadensbeispiele
dienen nur zur Veranschaulichung und begründen keinen Rechtsanspruch.

Liebe Kunden, Freunde und Partner der SIVAG-Gruppe!

SIVAG – am Puls der Zeit!
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Franz Eidenhammer, MBA
Geschäftsführer

Georg Eisenzopf, Akad. Vkfm.
Geschäftsführer
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Warum zur SIVAG?
Je größer eine Versicherungsmakler-
organisation ist, umso mehr Einfl uss und
Akzeptanz hat sie am Versicherungsmarkt.

Was heißt das jetzt genau?
Aufgrund unserer Größe und Marktprä-
senz erhalten Sie daher Topkonditionen.

In Verhandlungen mit Versicherungs-
gesellschaften können dadurch bessere 
Preise und Vertragsinhalte erzielt werden, 
welche in weiterer Folge Ihnen zu Gute 
kommen.

Für uns steht der Kunde im Mittelpunkt. 
Jeden Tag, messbar, unabhängig und 
neutral – dafür steht SIVAG.

Meine Vorteile
 Unabhängige Beratung
 Umfassende Produktauswahl Top Preis-/Leistungsverhältnis

Mein Nutzen
 Meine Wünsche und Bedürfnisse stehen im Vordergrund
 Zusatzservice wie Kfz-Zulassungsstelle Persönlicher Ansprechpartner
 Wenn ich etwas brauche, ist die SIVAG für mich da (auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit kümmert sich jemand um mein Anliegen).

Der Versicherungsmakler –
Ihr unabhängiger Partner

Warum zum
Versicherungsmakler?
Als Versicherungsmakler sind wir unab-
hängig von den Versicherungsunter-
nehmen. Wir haben freien Zugang zum 
gesamten Markt und können objektiv aus 
dem gesamten Versicherungsangebot 
auswählen.

Wenn Sie beispielsweise Ihr Auto 
versichern möchten, selektieren wir 
am Kfz-Versicherungsmarkt die für 
Sie bestmögliche Lösung.

Hier zeigt sich bereits ein Unterschei-
dungs- und Alleinstellungsmerkmal des 
Versicherungsmaklers. Während der Ver-
sicherungsagent / Vertreter nur die Pro-
dukte der eigenen Versicherung anbieten 
kann, hat der Versicherungsmakler die 
Auswahlmöglichkeit aus dem gesam-
ten österreichischen und Teilen des inter-
nationalen Versicherungsmarktes.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied 
ist, dass der Versicherungsmakler die 
Interessen des Kunden vertritt.

Der Makler ist gesetzlich verpfl ichtet, für 
seine Kunden immer das passende und 
beste Produkt zu fi nden (Best Practice). 
Er stellt sich bei Schäden und Unfällen 
auf die Seite seines Kunden und setzt 
sein Fachwissen ein, um die Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Mit einem Versicherungsmakler haben 
Sie also nicht nur einen Berater an Ihrer 
Seite, sondern auch noch jemanden, 
der Ihre Versicherungsverträge verwaltet 
und den Schriftverkehr in Schadens- und 
Vertragsangelegenheiten abwickelt.
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Bauherrenhaft-
pfl ichtversicherung

Sie bietet Versicherungsschutz für 
gesetzliche Haftpfl ichtansprüche. 
Einerseits für die Befriedigung ge-
rechtfertigter Schadenersatzan-
sprüche und andererseits für die 
Abwehr ungerechtfertigter Scha-
denersatzansprüche Dritter. 

Der Bauherr ist Träger folgender 
Risiken: 
• Haftung aufgrund des Nachbar-
 schaftsrechtes (Schäden an
 Nachbarobjekten verursacht
 durch Bauarbeiten) 
• Haftung für fremdes Verschulden
• Haftung für eigenes Verschulden 
• Baugrund- und Bodenrisiko
 (siehe Zeitungsartikel rechts):

Bauwesen-
versicherung

Nicht nur fremdes Eigentum und 
Interesse muss beschützt und be-
wahrt werden. Auch das eigene 
Bauvorhaben und das eigene Ge-
werk soll vor schädlichen Einfl üs-
sen fi nanziell abgesichert werden, 
z.B. Einsturz, Hochwasser, etc.
Für das Grobe ist dabei die Bau-
wesenversicherung zuständig. Mit 
ihr gelten alle Bauleistungen ver-
sichert, wodurch größere Schä-
den am Bau abgesichert werden 
können. 

Rohbau-
versicherung

Mit Start der Bauarbeiten wird eine 
Rohbauversicherung (Gebäude-
versicherung) unverzichtbar. So-
fort sind Schäden durch Feuer ab-
gesichert. Mit Baufortschritt und 
nachdem das Haus rundum ver-
schlossen ist (Dach und Fenster) 
sind auch Sturmschäden (Sturm / 
Schneedruck...) abgesichert. Der 
zumeist prämienfreie Rohbau-
versicherungsschutz geht nahtlos 
in eine Gebäudeversicherung über, 
um lückenlosen Versicherungs-
schutz zu gewährleisten.

Gut versichert ist halb gebaut

Ihr Bauvorhaben optimal absichern

UNSER
TIPP:
Ein must have für jedes
Bauvorhaben – und das,
bevor die Arbeiten auf der
Baustelle beginnen!

Untergrund gab nach:

Baukran umgestürzt

   Tristach – Glück hatten am Freitag gegen 9 Uhr 

Arbeiter bei einem Rohbau in Tristach. Als der Kran-

führer Eisenmatten anheben wollte, gab der Unter-

grund nach und der Kran stürzte um. Der Ausleger 

prallte nicht nur gegen die frischen Kellerwände, 

sondern beschädigte auch ein gegenüberliegendes 

Wohnhaus und einen Lkw. Weder die Arbeiter noch 

in der Nähe spielende Kinder wurden dabei verletzt. 

(TT)
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SIVAG Kössen

SIVAG Kössen – Ihr verlässlicher Partner in 
allen Versicherungsangelegenheiten mit dem 
besten Konzept für alle Anforderungen!

Ein bestens ausgebildetes und erfahrenes Team 
verfügt über das notwendige Know-how, um be-
darfsorientierte Konzepte zu erstellen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08.00 bis 12.30 Uhr
Nachmittagstermine nach Vereinbarung

Adresse und Kontakt:
SIVAG GesmbH
Alleestraße 14
6345 Kössen
Tel.: 05375 / 6303
Fax: 05375 / 6303-14
offi ce.koessen@sivag.at
www.sivag.at



Alles rund ums KFZ
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Ihre Zulassungsstelle
für die Bezirke
Kitzbühel, Kufstein
und Schwaz. 

Annemarie, Hedwig und Sandra kümmern sich
kompetent und persönlich um Ihre Anliegen
rund ums KFZ.

Was bieten wir Ihnen:
• Anmeldungen
• Abmeldungen
• Ummeldungen / Behördenwechsel
• Hinterlegungen der Kennzeichen
• Diverse Änderungen, etc.

HIGHLIGHTS

• bargeldlose Zahlung
• 3 Zulassungsbezirke
• Rundumservice

Notwendige Unterlagen:

Für die Anmeldung:
• Typenschein bzw. EG-Über-
 einstimmungsbescheinigung

• Kaufvertrag, Besitznachweis
 oder Benützerüberlassungs-
 erklärung

• Identitätsnachweis

• Versicherungsbestätigung

• Bei Firmen: Gewerbeschein
 oder Firmenbuchauszug

• Bei Anmeldung für Dritte:
 Vollmacht

Für die Abmeldung:
• Typenschein bzw. EG-Über-
 einstimmungsbescheinigung

• Kennzeichentafeln

• Zulassungsschein

• Identitätsnachweis

• Bei Abmeldung für Dritte:
 Vollmacht
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SIVAG
Weil es um
Ihre Sicherheit
geht.

Mensch & Büro

OB FÜR PRIVATPERSONEN

ODER SPEZIALLÖSUNGEN

FÜR GEWERBETREIBENDE ...

...das Makler-Team Kössen lebt seine Begeisterung für

perfekte Leistung. Und wird dabei von einem engagierten,

fachlich gut ausgebildeten Innendienst perfekt unterstützt.

Somit profi tieren die Kunden von der Hochleistung des

gesamten Teams!

Thomas Berchtold

Tel. +43 (0) 5375 / 6303-0
Mobil +43 (0) 660 / 407 22 14

thomas.berchtold@sivag.at

Alois Bellinger

Tel. +43 (0) 5375 / 6303-0
Mobil +43 (0) 699 / 187 983 36

alois.bellinger@sivag.at

Mag. (FH) Walter Endstrasser

Tel. +43 (0) 5375 / 6303-0
Mobil +43 (0) 699 / 110 172 91

walter.endstrasser@sivag.at

Annemarie Adlhart

Offi ce
Tel. +43 (0) 5375 / 6303-0

annemarie.adlhart@sivag.at

Hedwig Thrainer

Offi ce
Tel. +43 (0) 5375 / 6303-0
hedwig.thrainer@sivag.at

Sandra Gruber

Offi ce
Tel. +43 (0) 5375 / 6303-0

sandra.gruber@sivag.at
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Ist meine Privathaftpfl icht-
versicherung ausreichend?

Die Privathaftpfl ichtversicherung bie-
tet Schutz bei von Ihnen verschulde-
ten Schäden an Dritten. Es gibt aber 
viele Gefahren im täglichen Leben, 
die von Ihrer Privathaftpfl ichtver-
sicherung nicht gedeckt sind. Eine 
neu am Markt erhältliche Zusatzver-
sicherung beginnt dort, wo Ihre be-
stehende Privathaftpfl icht aufhört (Ex-
zedentenhaftpfl icht).

Die Vorteile sind unter anderem:
» Erhöhung Ihrer Versicherungs-
 summe auf € 50 Mio.
» Ihre Privathaftpfl icht zahlt nur nach
 Zeitwert, die Zusatzversicherung
 füllt auf Ihren Wunsch bis zum
 Neuwert der Sache auf.

Wussten Sie...
...dass Ihre Privathaftpfl icht beigeliehenen, gemieteten, gepachteten und in Verwahrung genommenenSachen nicht haftet?

Beispiele für einen versicherten Schadensfall, vorausgesetzt,
dass eine Exzedentenhaftpfl ichtversicherung besteht:

» Sie bietet Versicherungsschutz, wenn Sie durch eine Person geschädigt werden, die selbst keine
 Haftpfl icht besitzt oder nicht aus eigenen Mitteln bezahlen kann.

» Sie helfen einem Freund beim Umzug und verursachen ihm aus Unachtsamkeit einen Schaden.

» Im Urlaub haben Sie mit einem Mietauto einen Unfall. Die Haftpfl ichtversicherung des Mietautos
 hat eine sehr geringe Versicherungssumme. Die Differenz übernimmt die Zusatzversicherung.

» Bei Verlust von Geschäftsschlüsseln übernimmt die Zusatzversicherung die Kosten für die neuen
 Schlüssel der Zentralschließanlage des Gebäudes.

» Sie sind Mieter einer Wohnung? Schäden an der Immobilie oder dem gemieteten Inventar sind in
 der Zusatzversicherung mitversichert. Egal ob ein Brandloch im Parkettboden passiert ist oder
 eine Bodenfl iese zersprungen ist.

» Sie borgen von Ihrem Freund die Kamera für den Urlaub, diese fällt hinunter und ist kaputt – kein
 Problem – Ihre Zusatzversicherung reguliert den Schaden.
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Bin ich fi nanziell ausreichend abgesichert?
Erhalte ich aus der gesetzlichen
Rentenversicherung eine Leistung?

Eine gesetzliche Rente erhalten Sie nur bei Erwerbsun-
fähigkeit. Diese wird vom Sozialversicherungsträger fest-
gestellt.
Erwerbsunfähig ist man erst, wenn man keine Arbeit län-
ger als 3 Stunden am Tag ausüben kann, egal ob durch 
Krankheit oder Unfall. Diese Defi nition legt die Hürden für 
eine gesetzliche Rente sehr hoch, weil irgendeine beruf-
liche Tätigkeit fast immer möglich ist. Zusätzlich ist der 
Weg bis zur Bewilligung oft sehr beschwerlich und mit vie-
len Unannehmlichkeiten verbunden.

Diagnose Krebs – Wenn das Schicksal 
an die Tür klopft...

Martina H.  (41) lebt heute in Wien und ist 
wieder berufstätig. Das war nicht immer 
so. 2018 ändert die Diagnose Brustkrebs 
das Leben der jungen Werbegrafi kerin 
radikal und plötzlich fi ndet sie sich selbst 
in einer Situation wieder, deren Zugang 
ihr bisher nur theoretisch bekannt gewe-
sen ist. 

„Frau H., bis 2018 waren Sie aktiv als 
Werbegrafi kerin tätig. Wie war damals 
– berufl ich und persönlich – Ihr Zu-
gang zum Thema Berufsunfähigkeits-
versicherung?“
2018 bin ich an Brustkrebs erkrankt und 
für 1,5 Jahre ausgefallen. Die Berufs-
unfähigkeitsversicherung (BU) wurde mir 
von meinem Versicherungsmakler emp-
fohlen. In dieser Beratung ging es vor 
allem um die Existenzsicherung und 
Einkommenssicherung.

„Dann die Diagnose Krebs. Alles auf 
den Kopf gestellt“
Gleich vorweg: Zum Glück war ich ver-
sichert! Für mich war es zu diesem Zeit-
punkt wichtig, dass ich mir die Zeit neh-
men durfte, um krank zu sein. 
Es ist, als würden die Informationen zehn 
Zentimeter vor deinem Gesicht stoppen 
und dann erreichen sie dich nur noch 
häppchenweise. Eine Information kommt 
natürlich durch: Ich habe Krebs.

Viele Menschen sind der Meinung, 
dass sie in so einem Fall ohnehin ge-
setzlich abgesichert sind. Würden sie 
das bestätigen?
Nein, das würde ich klar verneinen! An-
spruch auf eine gesetzliche Berufsunfä-
higkeitsversicherung besteht zumeist 
keine oder nur eine sehr geringe. Ich 
habe die Auszahlungen aus der BU zur 
Gänze gebraucht, obwohl ich meinen 
Lebensstandard reduziert hatte und mei-
ne Ausgaben so gut wie möglich senkte. 

Berufsunfähig? Und dann?

Die Lösung?
Eine private Berufs- oder Erwerbs-unfähigkeitsversicherung!
Diese zahlt eine monatliche Rente,wenn Sie durch Krankheit oder Unfall Ihren aktuellen Beruf nicht mehr
ausüben können. 

Dadurch wird ein erheblicher
Einkommensverlust verhindert unddas Leben kann zumindest
fi nanziell weitergehen
wie gewohnt!

Mehr Infos unter www.sivag.at/beispielvideos
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Die unbekannte 3. Säule –
die betriebliche Vorsorge

In Zeiten der anhaltenden Niedrigzins-
phase ist eine ertragreiche Vorsorge, 
ohne größere Risiken einzugehen, schwer 
umsetzbar. Gewinnausschüttungen und 
höhere Einkommen sind in Österreich mit 
nahezu 50% Abgaben belastet. 

Mögliche Lösung
Als geschäftsführende GesellschafterIn 
haben sie beim Thema „Altersvorsorge in 
eigener Sache“ einen großen Vorteil. Sie 
können nämlich selbst entscheiden, ob 
Sie Ihre gesetzliche Pension mit priva-
ten (versteuerten) Beiträgen fi nanzieren 
oder (steueroptimiert) als Firmenpension 
über das Unternehmen gestalten. Eine 
über das Unternehmen erteilte Pen-
sionszusage samt dazu abgestimmter 
Finanzierung ist heute attraktiver denn je 
und stellt das ideale Vorsorgeinstrument 
dar. Egal, ob man 
sich in der Rolle der 
Geschäftsleitung die 
eigene Altersvorsorge 
sichern oder wichtige 
Mitarbeitende an die 
Firma binden möchte.

Und so funktioniert’s
Die klassische Form einer Firmenpension 
ist die „Direkte Leistungszusage“. Das 
Unternehmen verspricht in einer schrift-
lichen Vereinbarung – der sogenannten 
Pensionszusage –, für die Alterspension 
des Begünstigten aufzukommen. Die in-
ternen Pensionsrückstellungen stellen 
eine gewinnmindernde Verbindlichkeit 
dar. Zur vollständigen Finanzierung der 
Pensionszusage werden kapitalanspa-
rende Versicherungslösungen heran-
gezogen. Mit kalkulierbarem Aufwand 
entsteht eine sichere Pension und Sie 
sorgen rechtzeitig vor, damit Ihr Unter-
nehmen liquide bleibt. Je nach persönli-
cher Situation kann die Alterspension mit 
einer Absicherung für den Fall der Be-
rufsunfähigkeit oder mit einer Hinter-
bliebenenvorsorge kombiniert werden. 

Mehr Netto vom Brutto durch Veranlagung vor Steuern

Weitere Vorteile...

• Flexibel in Gestaltung, Finanzie-
 rung und Mobilität.

• Durch die „Veranlagung vor
 Steuern“ steht mehr Geld zum
 Ansparen der Firmenpension
 zur Verfügung.

• Der Kapitalaufbau über eine
 Rückdeckungsversicherung
 erhöht die Eigenkapitalquote
 und verbessert das Bilanzbild.

• Durch die Verpfändung der
 Ansprüche an die Begünstigten
 wird Zusage insolvenzsicher
 gestaltet.

• Versicherungsprämien sind
Betriebsausgaben und

 vermindern den steuerpfl ichtigen
 Gewinn.

• Künftige Gehaltserhöhungen
 können ohne Lohnneben-
 kosten und Abgaben
 „vom Barlohn in einen Vorsorge-
 lohn umgewandelt“ werden.
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Werden fremde Sachen in Abwesenheit des 
Geschädigten beschädigt, besteht zwingend 
polizeiliche Anzeigepflicht. Unterlässt man die 
Anzeige, zieht das die Leistungsfreiheit des 
 Versicherers nach sich!

  Wasserzufuhr abdrehen (Hauptwasserleitung, wenn erforderlich) 
und / oder Schaden mindern (wenn gefahrlos möglich)   Installateur 
zur Schadensbegrenzung beauftragen  Fotos machen
  Beschädigte Gegenstände auflisten und bis zur vollständigen 
 Erledigung aufbewahren   Meldung an Ihr SIVAG-Team

1

2

3

4

5

 Schaden mindern (wenn gefahrlos möglich, z.B. im Falle einer 
Sturmwarnung bewegliche Sachen sichern)   Fotos machen
 beschädigte Gegenstände auflisten und bis zur vollständigen 
Erledigung aufbewahren   Schaden mindern (wenn gefahrlos 
möglich selbst oder durch Fachfirma z.B.  abdecken)  Meldung 
an Ihr SIVAG-Team

1
2

3

4

5

LEITUNGSWASSER

  Datum und Uhrzeit notieren   Meldung an Ihr SIVAG-Team
  Elektriker beauftragen (beschädigte Teile aufbewahren und Fotos 
machen), indirekten Blitzschlagschaden durch Elektriker bestätigen lassen 

21

3

BLITZSCHLAG

STURMSCHADEN

Leitfaden für den
Schadensfall

 Feuerwehr alarmieren und / oder Schaden mindern (wenn gefahrlos
möglich)   Polizeianzeige /-meldung   Fotos machen
 beschädigte Gegenstände auflisten und bis zur  vollständigen 
 Erledigung aufbewahren   Meldung an Ihr SIVAG-Team

1

2 3

5

4

BRAND

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Rettung 144

Ärzte-Notruf 141

ARBÖ 123 ÖAMTC 120

Feuerwehr 122

Polizei 133

EURO-Notruf 112

Vergiftungsinforma tionszentrale 01 406 43 43

Bankomatkarte Verlust-/Diebstahlanzeige 0800 204 88 00

Treffen Sie sofort alle Maßnahmen, um den Schaden 
so gering wie möglich zu halten!

Melden Sie Schäden unverzüglich dem zuständigen 
SIVAG-Team für eine  optimale und rasche Bearbeitung! 

 Machen Sie Fotos und heben Sie die be  schä digten 
Gegen stände bis zum Abschluss der Schadensab-
wicklung auf!

1

2

3

Schadensfall
Unfall, Einbruch, Blitzschlag – und jetzt? Mit der nach stehenden 
Auflistung  wichtiger situations bezogener Verhaltens  regeln  können 
zusätzliche Probleme  vermieden  werden. Grundsätzlich gilt:

ACHTUNG!ACHTUNG!ACHTUNG!

 Polizeianzeige /-meldung bei Wildschaden, Parkschaden, Vanda-
lismus, Diebstahl  oder Brand  Fotos machen  Meldung an Ihr 
SIVAG-Team (vor Reparatur)

1

2 3

  Polizeianzeige /-meldung machen   keine Veränderungen 
 vornehmen   alle Konten sperren (Kreditkarten, Spar  bücher, 
Schecks,  Passwörter ändern, etc.)  Einbruchstelle nach Ab  schluss 
 der Polizei erhebungen mechanisch oder mittels Wach  dienst sichern
  Fotos machen   gestohlene Gegenstände auflisten (ggf. 
Rechnungen und Fotos als Nachweis vorbereiten),  be  schädigte Gegen-
stände auf listen und bis zur vollständigen Erledigung aufbewahren
  Meldung an Ihr SIVAG-Team

1 2

3

4

5 6

7

EINBRUCH

 Unfallstelle nicht verändern und nicht  verlassen   Unfallstelle  
absichern   Erste Hilfe leisten   Polizeianzeige /-meldung 
machen   Fotos machen   Europäischen Unfallbericht  ausfüllen 
(Daten aufnehmen, Unfallskizze anfertigen)   Meldung an Ihr 
SIVAG-Team

1 2

3 4

5 6

7

KFZ-UNFALL (Haftpflicht)

KFZ-UNFALL (Kasko)

�



… und viele andere Versicherungspartner!

Sierning

Kössen

Kirchberg in Tirol

Ried im Innkreis 

Gmunden

Klagenfurt (HIS)

Palting

Wolfsberg (HIS)

Berndorf

Wien

Salzburg
(ECR)

Frankenmarkt

Seit 25 Jahren Ihr starker Partner
in allen Versicherungsangelegenheiten!

Die Standorte der SIVAG-Gruppe




