
 

SICHERHEIT FÜR ALLE FÄLLE 
-mit SHV und Versicherungsbüro SCHÜTZ & PARTNER- 

JUBILÄUMS-ANGEBOTEN 
 
Viele Menschen glauben, daß sie mit entsprechend umsichtigem Verhalten allen 
Gefahren aus dem Wege gehen können. 
 
Doch selbst der Vorsichtigste kann plötzlich Opfer eines Unfalls werden. 
 
Im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, im Haushalt, in der Freizeit – durchschnitt-
lich alle 38 Sekunden passiert in Österreich ein Unfall, oft ohne daß den Betrof-
fenen dabei irgendeine Schuld trifft.  
 
Auch wenn die Meisten davon – zum Glück – glimpflich verlaufen, enden einige 
doch tragisch und führen zu lebenslangen Folgen.  
 
Wissen Sie wie Ihre Versorgung in solchen Fällen aussieht? 

 

100%iger Schutz durch Eigenvorsorge. 
 
Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung können Sie nur dann in Anspruch 
nehmen, wenn sich der Unfall während der Arbeit oder auf dem Weg zum Abeits-
platz bzw. von dort ereignet. 
 
 8 von 10 Unfällen passieren jedoch in der FREIZEIT – also zu Hause oder 
bei der Ausübung eines Hobbys. 
In solchen Fällen ist nichts wichtiger als eine gute Unfallversicherung. 
 
Die Unfall-Versicherung bietet Ihnen weltweit und rund um die Uhr ein 

Maximum an Sicherheit.  

 
Durch ihre Vielzahl besonderer Leistungen ist sie Ihre Garantie für rasche fi-

nanzielle Hilfe im Fall des (Un)Falles.  
 

Bereits ab  4,17 pro Monat (  50,-/Jahr) können Sie in der Einzel-Unfalls-
versicherung Versicherungsschutz rund um die Uhr geniessen. 
 
Die Versicherungssummen sind frei wählbar, ebenfalls kann auf Wunsch Spitals-
geld od. Taggeld festgelegt werden.  
 
Familienrabatte (mehr als 1 Vertrag in der Familie) sowie Rabatte für 
bestimmte Berufsgruppen (z.b. öffentlicher Dienst, Banken etc.) werden ge-
währt. 
 
In der Familienunfallversicherung (Versicherungsnehmer + 1 Ehepartner/ Le-
bensgefährte + max. 3 Kinder) sind 5 Personen bereits ab  10,15 (jährlich  
 121,74) versichert. Das sind pro Person gerade mal   2,03 pro Monat. 

 
Wir freuen uns, Sie diesbezüglich kostenlos beraten zu dürfen. Oder einfach eine 
E-Mail an office@wit-shv.com  - und wir senden ein unverbindliches Anbot per 
Mail. 
 
 


