
Wir genießen das Leben.

Mit dem Wiener Verein – unserem 
Partner für die private Vorsorge!

kompetent. flexibel. verlässlich.

Vorsorge

Ordnung schaffen – im Leben und darüber hinaus Ordnung schaffen – im
Leben und darüber hinaus

Wiener Verein – ihr Partner für die 
PriVate Vorsorge

Das Leben ist nicht immer ein langer, ruhiger Fluss! Wir 
passieren manchmal unvermutet Stromschnellen und 
gefährliche Wasserfälle. Was uns auf unserem Weg 
erwartet, wissen wir nicht – aber wir können darüber 
nachdenken und mögliche Risiken vorhersehen. 
Wir helfen Ihnen gerne mit unserer Erfahrung und unse-
rem Wissen. Seit Generationen sind wir im Bereich der 
privaten Vorsorge tätig, daher ist uns kein Risiko und 
keine Gefahr fremd. Unsere individuellen und maß-
geschneiderten Lösungen stellen wir Ihnen gerne in  
einem persönlichen Gespräch vor.

kompetent weil
• wir als Unternehmen auf 100 Jahre Erfahrung 
 zurückblicken können
• hervorragend geschulte Mitarbeiter und ein gut 
 funktionierendes Partnernetzwerk für Sie arbeiten
• wir gute Qualität zu einem fairen Preis bieten 

flexibel weil 
• wir keine Standardlösungen anbieten, sondern auf 
 Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen
• wir unsere Produkte den sich ständig ändernden 
 Bedingungen des Marktes anpassen
• wir unsere Leistungen unbürokratisch und 
 kundenfreundlich abwickeln

verlässlich weil
• wir auch nach Vertragsabschluss immer für unsere  
 Kunden da sind
• wir laufende Informationen und Service durch 
 geschulte Mitarbeiter bieten
• und das österreichweit

   

Eßlinggasse 15, 1010 Wien

Tel. 050 350 360, Fax 050 350 99 360

Ihr Berater:

Servicetelefon zum Ortstarif:

050 350 360
e-mail: wv@wienerverein.at

www.wienerverein.at

Versicherungsagent (reg. 990, nr. 100793r02) 
für die Wiener städtische Versicherung ag 

Vienna insurance group



              

DIE ERhaLTUnG IhRER GESUnDhEIT SOLLTE 
KEInE KOSTEnFRaGE SEIn

n Krankenvorsorge
Gesundheitliche not- und Zwischenfälle können uns alle 
treffen. Moderne Behandlungsmethoden sind oft sehr 
kostspielig. 
Sichern Sie sich die optimale Betreuung, die sowohl 
schulmedizinische als auch alternative Therapieverfahren 
beinhalten kann.

n Unfallvorsorge
„Ich habe doch nur eine Sekunde nicht aufgepasst...“. Ein 
Unfall ist schnell passiert und seine Folgen belasten eine 
Familie oft lange Zeit. 
Wir können Sie nicht vor Zwischenfällen bewahren, aber 
vor den finanziellen Folgen eines gesundheitlichen not-
falles schützen.

    

Leben + danach

aBSIchERUnG FüR SIE UnD
IhRE FaMILIE

n Pensionsvorsorge
Sie möchten Ihren Lebensstandard auch 
in der Pension halten und das Leben aktiv 
genießen? Mit der Garantie-Pension haben 
Sie die Gestaltung Ihres Ruhestandes in 
der hand – unabhängig von zukünftigen 
Pensionsreformen.

n Familienvorsorge
nicht alles im Leben ist kalkulierbar. 
Sichern Sie sich und Ihre Familie gegen 
mögliche Risiken ab und Sie können ge-
meinsam gelassen in die Zukunft sehen. 

n Vermögensvorsorge
anlegen bzw. Vorsorgen ist ein Thema 
für Sie? Mit unserem Top-Eigenvorsorge-
System sichern Sie sich und Ihrer Familie 
gute Erträge.

n Bestattungsvorsorge
Ordnung schaffen im Leben und darüber 
hinaus – wir helfen Ihnen dabei. 
Entlasten Sie Ihre angehörigen und planen 
Sie alles so, wie Sie es möchten.

Körper + Geist

OPTIMaLE SIchERhEIT FüR IhR ZUhaUSE

n haushaltsversicherung
Ihr haus bzw. Ihre Wohnung haben Sie 
mit viel Liebe eingerichtet, ganz nach  
Ihren Bedürfnissen und Ihrem Geschmack. 
Schützen Sie Ihren Wohnungsinhalt 
gegen Zerstörung, Beschädigung oder 
Diebstahl – grundsätzlich mit neuwert-
ersatz.

n Eigenheimversicherung
Die eigenen vier Wände! hier leben wir, 
hier wohnen wir, hier haben wir unseren 
Lebensmittelpunkt. Sie haben sich den 
Traum vom Eigenheim verwirklicht und 
hart dafür gearbeitet? Die Eigenheim-
versicherung bietet optimale Sicherheit 
für Ihr haus.

n Rechtsschutzversicherung
Gehen Sie kein Risiko ein! 
Mit unserer Rechtsschutzversicherung 
kommen Sie und Ihre Familie in allen 
Bereichen des täglichen Lebens zu 
Ihrem Recht.

Haus + Hof

ALLES AUS EINER HAND ALLES AUS EINER HAND


