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Glasbruch.c"i,r."in"rwohnantaseenFenster.
e nem atLgeme nzugangtchen GebaldeieLtzu Br!.h stder
Schaden uber d e Gebaudebundetveß cheru.gvers chErt
W. h n unesienster s nd dabe n chterfasst.
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Woh nan lagen versichern
:

von Wohnanlagen gilt es abzuklären,
welche Bereiche durch die Bündelversicherung abgedeckt sind.
,

:

:. Bei der Versicherung

,,Bevor ein Bauträger
eine neue wohnanlage

Normalfall eine Feuerversichenrng, Leitungs

an die Eigentümer über-

wa

gibt. schließt er

eine

Bündelversicherung ab.
Diese wird vom tlausver
walter übernommen und

betreut. Er hat dafür zu
sorgen, dass der Venrag

PIIVa[eS

Ergentum
der Bewohner rst
durch die Bündelversicherung
nrcht erfasst.

immer auf dem neuesten
Siand ist, damit in einem
Schädensfall für ausreichende Deckung gesorgt

ist."

Das erläutert Harry

Preisl, ceschäftsführer
der Cura Hausverwaltung OG, Dornbirn.
Die Gebäudebundelver

sicherung enthält im

rve r s i c h e r u n g,
Sturmschadenversiche
rung, classchaden und
eine Haus- und crund
sse

haftpflicht.

Haüy Preisl

ru.g kein Versichcrungsschutz. Diese privaten
Sachen sind von den
Bewohnern selbst im

genommen werden. [s

RahmeneinerHaüshalts-

ob eine vorhandene Zu

versi.herung

zu

versi-

gehört auch abgeklärt. ob
die Markise auf dcm Bäl'
kon mitversichert ist und

fahrtsstnße in der Haus
und GrundhafDnicht be

ist zu beachten, dass die
Gebäudebü nd e I v c rsi cherung nur Schäden an
cebäudebcstandteilen

Allgemelnlenster

Beim Clasbruch bezieht

rücksichtigt wurde.
Grundsätzlich gill:,,Alles,
was in der Polizze steht,

(Decken, Wänden, Rohr-

ledislich auf ,,A11semein'
fenster", also etwa im

rung erstritten werden",
betont Harry Preisl.

,,Wichtig

leitungen, Türcn, Iiußböden etc.) abdeckt. llür
die von den Bewohnerr

eingebnchten

Sachen

(Möbel etc.) besteht aus

der

cebäudeversiche-

sich die Bündelversi- muss in1 Schädensfall
cherung im Normalfall nicht mit der Versiche
Stiegenhaus üsw. Fenster

oder clasdächer, die zur
Wohnung gehörer, müs
sen in die eigene Haushaltsversicheruns auf:

I

ln,,lmmobiLienaktueli'

geben

di€VNlnZlsammen-

arb€it mit de. Bauinnune der
Wirts.haft skammerTipps f ür

t.!
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Die GehäudebÜndetveEi.herung

soltte nu 56äden an GebäudebEstandteilen abdeclcn. Dle elE€n! $IohnudE:sein.irhturE muss ieder Bewohner

!€bsr ve|sl(hEln.

