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Ihr Hertzka Team dankt für Ihre Treue
und wünscht ein bestens versichertes und
gesundes Jahr 2022!
Ihr Informationsvorsprung bei Finanzierung und Versicherung durch unser Büro
Immer aktuell: www.hertzka.at

Weihnachtsgeschichte

D

ie heurige Weihnachtsgeschichte beginnt, wie so oft,
nicht mit erfreulichen Umständen:
Diese spielt vor dem Hintergrund der
Unwetter des heurigen Jahres. Vor
allem im Juni war unsere Region im
Osten Österreichs von zahlreichen
Hagelunwettern,
Starkregenfällen
und damit einhergehenden Stürmen
schwer betroffen. Hausdächer wurden abgedeckt, Fensterscheiben
„durchschossen“, Jalousien weggerissen, Fassaden schwer beschädigt
und vieles mehr. Und nicht zu vergessen die zahlreichen Autos, die nach
diesen Unwettern aussahen, als hätte ein Verrückter mit einem Hammer
auf diese endlos eingeschlagen.
Auch viele unserer Kunden waren davon nicht verschont geblieben, und
wir, allen voran Frau Sengstschmid,
beschäftigte sich wochenlang mit
der raschestmöglichen Abwicklung
der Schäden.
Als einen Fall von vielen berichten
wir von einem Hertzka-Kunden, der
nordwestlich von Korneuburg ein
Einfamilienhaus besitzt. Das Hagelgewitter vom 24.6.2021, welches von
Norden kommend, bis Korneuburg
seine Spuren hinterließ, zog auch
über das vor wenigen Jahren errich-

tete Haus. Der zuerst einsetzende
Hagel des Gewitters demolierte alle
Jalousien der Dachflächenfenster
und auf der sturmzugewandten Seite auch alle Außenrollos, verbeulte
die Fensterbretter und riss mehrere
Löcher in die Kunststofffassade.
Durch die zahlreichen Blitzeinschläge
kam es zu einer Überspannung, die
gesamte Elektrik des Hauses samt
den vorhandenen „Smarthome“Komponenten war lahmgelegt und
funktionierte nicht mehr. Und die
nachfolgenden, sintflutartigen Regenfälle führten dazu, dass im Keller
ca. 5 cm hoch das Wasser stand ...
Und da viele tausend Personen von
diesen Ereignissen gleichzeitig betroffen waren, waren die Schadenabteilungen der Versicherungen
schlichtweg überfordert, Sachverständige zwecks Besichtigung auf
Wochen ausgebucht und Handwerker nicht verfügbar.
Da machte es sich bezahlt, HertzkaKunde zu sein: Wir haben sofort eine
der eng mit uns kooperierenden Sanierungsfirmen mit dem Geschädigten kurzgeschlossen. Diese hat am
nächsten Tag den Keller ausgeräumt
und Trocknungsgeräte aufgestellt
(angeblich waren österreichweit kei-

ne Trocknungsgeräte mehr verfügbar).
Der vom Kunden beauftragte Elektriker-Notfalldienst konnte einen vorübergehenden Notbetrieb herstellen;
die beschädigten Smarthome-Komponenten konnten in wenigen Tagen
nachbestellt und installiert werden.
Auch die beschädigte Elektrik des
Hauses wurde von der Sanierungsfirma innerhalb weniger Tage repariert.
Die verbeulten Fensterbretter, die
beschädigte Fassade, die Jalousien
etc. wurden zwar umgehend bestellt,
wurden aber erst Monate später von
den Herstellern geliefert und erst im
Spätherbst eingebaut bzw. repariert.
Was uns dann besonders gefreut
hat: Dieser Kunde erzählte uns einige Tage nach Eintritt des Schadens,
wie er von seinen Nachbarn beneidet wurde; der linke Nachbar habe
trotz neunmaligem Kontaktversuch
mit seinem Onlineversicherer bisher noch keine Antwort; der rechte
Nachbar hat seinen Versicherungsvertreter sofort erreicht und ihm die
Situation mitgeteilt, wartet allerdings
schon seit 1 Woche auf dessen Rückruf und Unterstützung, ob er schon
etwas reparieren darf, ob besichtigt
wird, was von den Schäden versichert ist etc.

Aus Omas Backstube
Schokoladekugeln
Zutaten:
• 250 g gemahlene Haselnüsse
oder Mandeln
• 250 g Staubzucker
• 60 g Mehl
• 2 EL Kakao
• ½ gestrichener KL Zimt
• 2 Eier
• 100 g Kuvertüre
• 1 KL Kokosfett
• Halbierte Mandeln
Aus den gemahlenen Haselnüssen/Mandeln, Puderzucker, Mehl, Kakao, Zimt und
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Eiern einen glatten Teig kneten und kalt
stellen. Aus dem Teig dann Rollen formen,
kleine Stücke abschneiden und mit angefeuchteten Händen etwa walnussgrosse
Kugeln formen.
Auf einem leicht gefetteten Backblech
etwa 1 Stunde trocknen lassen, dann ab

www.hertzka.at - Klicken Sie sich rein!

ins vorgeheizte Backrohr bei ca. 180 Grad
etwa 20 Minuten hellbraun backen.
Die Kuvertüre schmelzen und mit dem
Kokosfett glattrühren. Die Kugeln damit
überziehen und mit den halbierten Mandeln verzieren.

Gutes Gelingen !

NEWS
Neues von Pamela

U

nsere Neukunden wissen ja
noch nicht, dass wir (das
Hertzka Team) seit 2007 einen
„lebenden Kalender“ haben: Unser
Patenkind Pamela! Seit damals verzichten wir bewusst auf den Ankauf
von Kalendern, Kugelschreibern, Feuerzeugen und sonstigen „Weihnachtsgeschenken“ für unsere Kunden und
unterstützten stattdessen dieses Patenkind und seine Dorfgemeinschaft.

Pamela wird im Dezember 18 Jahre alt
und geht nach wie vor in die höhere
Schule, jetzt schon in die 7. Schulstufe, wo ihr Lieblingsfach die Landessprache ist.
Sie lebt gemeinsam mit ihrer Mutter,
ihrer Großmutter und Geschwistern
in einem einfachen Haus (wir würden
Hütte dazu sagen...) Zu ihren Aufgaben zu Hause zählt es der Großmutter
zu helfen.
Dank guter Ernährung und auch Nahrungsergänzungsmitteln erfreut sie
sich bester Gesundheit. Außerdem hat
Pamela auch viel darüber gelernt, wie
sie gesund bleiben und eine Familie
gesund aufziehen kann.
Gemeinsam mit ihren Freunden lernt
sie, was eine kinderfreundliche Gemeinschaft ausmacht und arbeitet daran, dies in ihrem Dorf umzusetzen.

Da sie in den letzten Monaten gewachsen ist, wurde sie „neu eingekleidet“; dort ist nämlich Bekleidung kein
Wegwerfartikel wie bei uns sondern
dringend benötigte Ausstattung.
Da Wassermangel das größte Problem
in der Region darstellt, bedankt sich
die Dorfgemeinschaft bei allen Paten
speziell dafür, dass sie Zugang zu
sauberem Wasser vor Ort hat, indem
große Wassertanks auf den Dächern
installiert und auch Brunnen angelegt
wurden. Neben sauberem Trinkwasser und Hygiene ermöglicht dies auch
einzelnen Familien selbst Gemüse anzubauen und dadurch genug zu essen
zu haben. Und Überschüsse in Folge
guter Ernten können sogar genutzt
werden, um durch den Verkauf etwas
Geld einzunehmen.
Das Projekt von World Vision in Lubulin, der Region in der Pamela lebt, läuft
nun seit 2005 und endet vermutlich
2024. Derzeit befindet sich das Projekt
in Phase 4 (von 5), die den betreuten
Gemeinden mit ihren Menschen helfen
soll, auch ohne weitere Unterstützung
selbständig, unabhängig und selbstbestimmt ihr Leben gestalten zu kön-

nen, zu arbeiten, Familien zu gründen
(oder eben auch nicht), nicht mehr
hungern zu müssen ...
Als zusätzliche Weihnachtsspende
(und zu Ihrem Geburtstag am 27.12.)
haben wir auch heuer wieder sowohl
für Pamela als auch für die Dorfgemeinschaft etwas gespendet:
Für Pamela selbst haben wir e 180,–
zur Verfügung gestellt; um dieses Geld
wird dort vor Ort eingekauft, was sie
sich wünscht. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass dies hauptsächlich
Grundnahrungsmittel und Gewand
war – und nur ein bisschen Luxus wie
Schokolade, Knabbergebäck und Getränke.
Und für das ganze Dorf haben wir
auch einen zusätzlichen Betrag zur
Verfügung gestellt, um die sanitären
Anlagen zu erhalten bzw. auszubauen.

Einige wenige Kalender haben wir
trotzdem bei uns im Büro – bei
Bedarf können diese gerne
abgeholt werden.
So lange der Vorrat reicht!

Wir wünschen Ihnen
und Ihrer Familie eine ruhige und
besinnliche Vorweihnachtszeit,
ein frohes Fest und
ein gesundes neues Jahr!

Ihr Hertzka-Team
www.hertzka.at - Klicken Sie sich rein!
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Was HEUER UNBEDINGT noch zu tun ist:
stiegszeitpunkt, da viele
1) Für alle K L U G E N :
Einstiegskurse teils relativ
Zinseszinseffekte nutzen! 		
niedrig sind – staatliche
Wer noch keine SparverFörderungen
voll
aussicherung abgeschlossen
schöpfen.
hat, verliert wieder 1 Jahr,
diesen zu nutzen, wenn
nicht heuer abgeschlossen 5) Für Freiberufler/
Selbständige:
wird – und verschenkt so
Bis zu 50% Steuer sparen!
viele tausend Euro.
Freibeträge für investierte
2) Für alle V O R A U S Gewinne nutzen.
BLICKENDEN:
Noch heuer die Pensions- 6) Für alle S P A R E R :
Auch heuer bieten manche
vorsorge abschließen! Denn
Versicherungen (noch) einen
heuer gibt es den GarantieGarantiezins in Höhe von
zins in Höhe von 0,5% jähr0,5% jährlich!
lich – auf die gesamte
Das ist besonders interesVertragslaufzeit. Zusätzlich
sant für Kunden, die EINgibt es die – allerdings unMALIG einen Betrag anverbindliche – Gewinnbeteilegen wollen. Denn die
ligung.
0,5% jährlich werden für
die gesamte Vertragslaufzeit
3) Staatlich geförderte
garantiert – und dazu komPensionsvorsorge:
men noch die unverbindHier ist die Prämie BESONlichen Gewinnbeteiligungen,
DERS hoch. Für alle heuer
sodass Sparer auf eine jährgeleisteten
Einzahlungen
liche Rendite von ca. 2,6%
erhält man 4,25% Fördekommen.
rung, maximal e 129,92
Das kann kein Sparbuch
GESCHENKT.
Und für Neuabschlüsse im
bieten.
Dezember 2021 zusätzlich
eine Autobahnvignette für 7) Bausparen:
Für alle Einzahlungen, die
2022 (ab einer Monatsbis 31. 12. geleistet werprämie von e 75,–)!
den, erhält man die staat4) Zuzahlungen
liche Prämie in Höhe von
zu bereits bestehenden Ver1,5% (maximal e 18,–) GEträgen: – günstiger EinSCHENKT.

Rufen Sie uns noch heuer an –
am 01.01.2022 ist es zu spät, sich die Vorteile
für 2021 sichern zu wollen: 02244-3295
Denn: Versäumte Gelegenheiten
können nicht mehr nachgeholt werden.
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Die schönste Zeit des Jahres
Wenn weiße Flocken zur Erde gleiten,
und Kinder freudig Schlitten fahr´n,
wenn Mütter Plätzchen zubereiten,
dann ist die schönste Zeit ganz nah.
Der Vater stolz vor lauter Glück,
mit Lamettaglanz den Christbaum schmückt.
Denn wenn die Kinder kommen heim,
dann muss alles ganz festlich sein.
Der Abend naht, es ist soweit,
die Schwester trägt ihr bestes Kleid,
Sie treten in das Zimmer ein,
wo sie erwartet, ein heller Schein.
Voll Pracht und Glanz steht er nun da,
der Christbaum geschmückt, so wunderbar.
Die Mutter möchte ein Liedchen anstimmen,
denn die Kinder sollen für das Christkind singen.
Und kurz darauf ertönt aus dem Raum,
die fröhliche Melodie von „Oh Tannenbaum“.
Wenn die Kinder dann eilig die Päckchen auspacken,
ist die Mutter dabei, eine Walnuss zu knacken.
Auf einmal wird es leis im Haus,
und alle schauen zum Fenster raus.
Sie sehen die Schneeflocken tanzen und springen,
und hören aus der Fern, die Glocken erklingen.
Da besinnt sich die Familie und ihnen wird klar,
die schönste Zeit des Jahres, nun ist sie da.

Fröhliche Weihnachten!
Autor: Kay Lenz
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Wiener Straße 94
2103 Langenzersdorf
Tel.: +43(0)2244 3295
Fax: +43(0)2244 32955
hertzka@hertzka.at
www.hertzka.at

Impressum: „Hertzka News“ informiert über aktuelle Entwicklungen und Produkte in den Bereichen Finanzierung, Versicherung und Veranlagung. Namentlich gezeichnete Beiträge müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausgebers entsprechen. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für von Autoren und Werbepartnern getroffene Empfehlungen, Produktbewertungen und dergleichen.
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