NEWSLETTER
_____________________________________________________________________________________

Zürich, Juli 2019

Säule 3a-Konto versus 3a-Wertschriftenlösung
Wer macht das
Rennen?
Zinssätze befinden sich auf
einem historischen Tief. Ein
gradueller Rückgang des
Zinsniveaus seit den Neunzigerjahren wurde durch die
Finanzkrise zusätzlich beschleunigt
Seite 2:
 Insert
"Was geschah in der
Finanzkrise?"
Das reale Zinsniveau sinkt,
weil Investoren weniger bereit sind, in riskante Anlagen
zu investieren. Dies drückt
die Renditen von Staatsanleihen.

 Bedeutung: Seite 2
_____________________________________________________________________________________

Auslandaufenthalt
bis zwei Jahre
Was gibt es zu berücksichtigen?
Auslandaufenthalte sind beinahe zu einem normalen Element einer Ausbildung geworden. Interessierte haben viele
Möglichkeiten, um einen solchen Aufenthalt zu verwirklichen, sei es für einen Fremdsprachenaufenthalt, aber
auch zu anderen Bildungs- oder Weiterbildungszwecken

 Bedeutung für Sie auf Seite 6
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Säule 3a-Konto versus 3a-Wertschriftenlösung
(Fortsetzung von Seite 1)
Attraktivität der Säule 3a
Durch jede Anlage in Säule 3a wird das steuerbare Einkommen um den Anlagebetrag reduziert. Zumal der
Grenzsteuersatz auf dem steuerbaren Einkommen meistens zwischen 20% und 35% beträgt, führen Säule
3a Anlagen zu einer drastischen Reduktion der Steuerbelastung. Ein Angestellter, der den zulässigen
Maximalbeitrag von 6'826.- in die Säule 3a investiert, reduziert so seine Steuerrechnung um ca. 1'365.- bis
2'390.- Franken. Anlagen in Säule 3a sind deshalb hoch attraktiv. 1

Wertschriften versus Kontenlösungen

Was geschah in der Finanzkrise?

Säule 3a Anlagen können eine Vielzahl von Ausprägungen annehmen. Eine weit verbreitete Form
sind die 3a-Kontenlösung, die sich in mehreren Aspekten ähnlich verhalten, wie "normale" Sparkonti.2
Die Verzinsung von Säule 3a-Konti ist mit derzeit ca.
0.25% jedoch leider fast so tief, wie der Zins von
Sparkonti.

Märkte sind meist sehr effizient, um Ressourcen
an die "richtigen" Orte zu lenken. Gelegentlich
schätzen Märkte Situationen aber auch falsch
ein. Wenn zu viele Akteure in einem Markt den
Markt zu lange falsch einschätzen, fallen die
Korrekturen entsprechend heftig aus. Das
passiert immer wieder. Korrekturen sind nicht
per se schlecht.

Innerhalb von 3a gibt es zum Glück auch andere
Anlagevehikel, die grössere Erträge abwerfen. So
gibt es die Möglichkeit innerhalb von 3a in Wertschriften anzulegen. Wertschriftenlösungen können
ganz unterschiedliche Aktienanteile beinhalten.
Aktienlastige Wertschriften sind auch unter Säule 3a
naturgemäss grossen Wertschwankungen ausgesetzt, bringen langfristig jedoch die höchsten
Renditen. Für sehr grosse Anlagehorizonte sind
breitgestreute Aktienportfolio mit hohen Aktienanteil
sinnvoll. In den meisten Situationen kommen Anlagen in Säule 3a-Fonds zur Auswahl. Bei kurzer Anlagedauer ist eine reduzierte Aktienquote oder eine
Kontenlösung zu empfehlen. Dies wäre der Fall,
wenn Sie vor der Pensionierung stehen, oder wenn
Sie bald Wohneigentum beschaffen wollen. In einer
solchen Situation sind weniger riskante Anlagen zu
empfehlen. Diese beinhalten dann kaum noch Aktien,
dafür aber Obligationen oder Geldmarktanlagen.
1

Finanzmärkte sind auch Märkte und zeigen
Verhalten, wie andere Märkte es auch tun. Nach
vielen Jahren anhaltenden Wachstums wurde
es ab 2007 offensichtlich, dass während Jahren
Fehlallokationen in erheblichen Masse stattgefunden hatten.
Zum Beispiel waren Unmengen an Ressourcen
in den US-Häusermarkt geflossen, obschon
viele neue Hausbesitzer über ungenügend Einkommen verfügt hatten, um ihre Hypotheken zu
bedienen*. Banken haben Darlehen in Länder
fliessen lassen, die zu keinen Produktivitätsund Effizienzsteigerung führten, sondern zu
Konsum und Verschuldung (Griechenlandkrise).
Wichtige Akteure (Banken) waren nicht in der
Lage, ihre eigene Risikoexposition auszuweisen
und Intransparenz schien an der Tagesordnung.
Akteure entzogen anderen wichtigen Akteuren
(Banken, Länder aber auch private Hausbesitzer) plötzlich das Vertrauen und somit auch
die Mittel. Banken konnten auch anderen Banken nur noch beschränkt vertrauen. Das ganze
System schien aus den Fugen zu geraten.



Fortsetzung auf Seite 3

__________________________
* Der Sachverhalt wird hier stark vereinfacht dargestellt.
Auf die Unterschiede zwischen Geld-, Kapital- und Devisenmarkt kann hier genauso wenig eingegangen werden, wie die Frage der Kongruenz der Fristen, Losgrössentransformation, Risikotransformation, usw..

Die Auszahlung von Säule 3a-Guthaben wird mit einer Kapitalbezugssteuer belastet, die im Effekt jedoch viel tiefer ausfällt, als die
Steuer, die entrichtet worden wäre, wenn das Guthaben als steuerbares Einkommen hätte versteuert werden müssen
2 Säule 3a Guthaben können vor fünf Jahren vor ordentlichen Pensionierung nur unter gewissen Voraussetzungen ausbezahlt
werden. Die Auszahlung ist zwingend ab 64/65 bei Wegfall des Einkommens.
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Was gilt es zu beachten?
(Fortsetzung von Seite 2)

Wenn Anlageentscheide getroffen werden, ist das
Vorgehen im Prinzip immer dasselbe, ungeachtet
dessen, ob es sich nun um das Kindessparkässeli,
oder um ein Millionenvermögen handelt. Was es bei
Anlageentscheiden generell und bei Säule 3a im
Besonderen zu beachten gibt:

Als Antwort auf die globale Finanzkrise, auf den
plötzlichen Vertrauensverlust und um den
Dammbruch zu vermeiden, haben die Nationalbanken die Märkte mit Liquidität überflutet. Eine
Kettenreaktion von Bankenkonkursen konnte
weitestgehend vermieden werden. Die Überversorgung mit Liquidität und das Umsetzen von
Vertrauen aufbauenden Massnahmen vermochten die Wogen allmählich wieder zu glätten.

1. Vermögensstruktur
Als Erstes gilt es, einen Überblick über die Zusammensetzung des gesamten Anlageportfolios zu verschaffen. Dabei geht es darum zu klären, welche
Vermögenswerte in welchen Risiko- und Anlagekategorien angelegt sind, mit dem Ziel die Übervertretungen von Anlagen in gleichen Risikokategorien zu
reduzieren. Ein Hausbesitzer, der einen Grossteil
seines Vermögens bereits in der selbstbewohnten
Liegenschaft angelegt hat, sollte beispielsweise
nicht zusätzlich in Immobilienfonds anlegen.

Die Überversorgung der Märkte mit Liquidität
bei gleichbleibender Nachfrage führt dazu, dass
Akteure für Darlehen weniger bezahlen. Der
zugrunde liegende Mechanismus ist Angebot
und Nachfrage. Die Ausweitung des Geldangebots führt zu sinkenden Zinsen: dem "Preis
des Geldes". In Folge sind die Zinsen auf einem
historischen Tief gelandet. Seit über zehn
Jahren sind die Nachwehen der Finanzkrise in
der Form von tiefen Zinsen manifest.

Massgebend ist der Anlagehorizont Ihrer Anlagen,
das heisst wie lange werden die investierten Mittel
nicht mehr angerührt werden.

Mögliche Anlagekategorien wonach die Risiko-Kumulierung bestimmt werden soll, sind zum Beispiel:
Länder- und Währungsanlagen, die Verteilung nach
Aktien-, Obligationen- und Geldmarkt-Anlagen,
Anlagen in strukturierte Produkte (...), Branchenrisiken (Pharma, Banken und Versicherungen,
Industrie,...), aber auch Rohstoffe, usw..
Falls eine grosse Erbschaft ansteht, sollte deren
Vermögensstruktur wenn möglich bereits in diese
Gesamtbetrachtung einbezogen werden.

3. Sind Sie risikoscheu oder risikofreudig?
Die meisten Anlagefehler entstehen dadurch, dass
die persönliche Risikofreudigkeit falsch eingeschätzt wird. Die Erfahrung zeigt immer wieder: In
praktisch jedem Konjunkturzyklus fahren Investoren grosse Verluste ein, weil die eigene Risikofreudigkeit überschätzt wurde:

2. Anlagehorizont, Mittelbedarf
Ihr Liquiditätsbedarf (Sparquote) ist abhängig von
Ihrer Lebenssituation und Ihrem Lebensplan.

In einer Aufschwungsphase lässt man sich ob der
am Markt erzielten grossen Kursgewinne dazu
verleiten, risikoreich zu investieren. In der Abschwungsphase wird von Panik getrieben zu einem
ungünstigen Zeitpunkt mit Verlust verkauft. Die Erholungsphase und den Aufschwung des nächsten
Zyklus werden verpasst. Hier der Rat: Seien Sie
ehrlich mit sich selber. Wenn Sie bei Aktien-Wertverlusten von 50% nicht mehr gut schlafen, hätten
Sie nie zu einem grösseren Anteil in Aktien investieren dürfen.
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4. Diversifikation

6. Fachkompetenz für Anlageentscheide

Sein Vermögen in wenigen Titeln anzulegen führt zu
unnötig hohen Kurskorrelationen. Das heisst zum
Beispiel dass ein Halter von Pharmatiteln viel
grössere Kurseinbrüche (zugegebenermassen auch
Kursgewinne) haben wird als jemand, der seine
Investitionen breitflächig über mehrere Branchen
verteilt. Der Volksmund kennt ein Sprichwort, der
auch hier zur Anwendung kommt:

Wenn Sie nicht eine grosse Routine in der Beurteilung von Anlageprodukten und Anlageportfolio haben, besteht die Gefahr von Fehlallokationen und es
resultieren Verluste. Falls Sie nicht über die dafür
erforderliche Erfahrung verfügen, sollten Sie mindestens Ihr Gesamtportfolio sporadisch von einem
Fachmann auf Konsistenz und Risikoausgewogenheit überprüfen lassen.

"Man soll nicht alle Eier in den selben Korb legen".
Deshalb fährt man besser, wenn die Positionen breit
diversifiziert sind.

Stellen Sie die Unabhängigkeit des Beraters sicher.
Unnötige Umschichtungen vermindern zusätzlich
die Erträge.

5. Entscheid Fonds oder Titel

Wie vorgehen?

Die von der Bank erhobenen Depotgebühren für
Aktien-Einzelpositionen sind hoch.

Das grössere Ertragspotential langfristiger 3a-Anlagen wird leider allzu oft nicht ausgeschöpft. Die Gelegenheiten, um seine finanzielle Situation aufs
ganze Leben bezogen zu verbessern, verstreichen
allzu oft ungenutzt und die Chancen werden verspielt.
Bei Anlageentscheiden muss die Gesamtsicht eingenommen werden. Anlagen sind ja "nur" ein Baustein, für eine finanziell abgesicherte Zukunft. Je
nach Lebenssituation kann es sich lohnen, eine Finanzplanung zu erstellen und falls bereits vorhanden, diese mit ändernden (Lebens-)Umständen zu
aktualisieren.

Erst für Vermögensanteilen ab ca. hundert Tausend
Franken sind Einzelpositionen günstiger als die in
den Fondsanlagen oft bereits enthaltenen Gebühren.

Falls 3a-Vermögen vorhanden ist, oder Sie daran
sind, ein solches aufzubauen, lautet die wichtigste
Frage, wie lange Sie das Vermögen unangetastet
lassen können. Zumal Säule 3a-Guthaben mit
Wertschriftenlösungen langfristig gesehen einen
höheren Ertrag abwerfen, als die reine 3a-Kontenlösung, sollten Sie eine solche für einen Teil Ihres
____________

Seien Sie mit sich selber
ehrlich, wie Sie einen
vorübergehenden Kurseinbruch durchstehen
werden!
____________

Hohe Depotgebühren fressen die Aktienanlagerendite weg.
Swiss Finance Service Center
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8003 Zürich

Vermögens anvisieren. Falls Sie trotz möglichen
vorübergehenden Verlusten die Mittel lange unangetastet lassen können (kein Häuserkauf, keine
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Pensionierung in Sicht, etc.), kann eine 3a-Wertschriftenlösung mit Aktienanteil von Vorteil sein.
Entsprechend Ihrer Risikofreudigkeit (Verlusttoleranz) sollte der Aktienanteil der Wertschriften Lösung angepasst sein.
Falls Sie sich nicht in sämtlichen Anlagebelangen
restlos sicher fühlen, oder sich mit Anlagefragen
eher ungerne auseinandersetzen, empfiehlt sich ein
SFSC-Sorglos Dienstleistungspaket.

SFSC-Service ist das rundum Sorglospaket für Anlage-, Vorsorge- und Versicherungsfragen. Es verhilft zu besseren Anlageentscheiden, reduziert
Risiken, Kosten und gewährleistet eine fachkundige
und unabhängige Unterstützung.
Mit SFSC-Service verfügen Sie über eine
kontinuierliche Begleitung und permanente
Optimierung der Anlagen, Versicherungen,
Vorsorge und Steuern.

_____________________________________________________________________________________

Unsere Lösung: SFSC-Service
Das sind Ihre Vorteile:
 Überblick behalten, die besten Handlungsoptionen bestimmen, bessere Entscheide treffen
 Aufwand für die Betreuung Ihres Versicherungsportfolios reduzieren
 Handlungsbedarf rechtzeitig erkennen, Vorsorgelücken schliessen
 Deckungslücken und Überdeckungen frühzeitig erkennen und an Sicherheit gewinnen
 Bessere Anlageentscheide, Risikoreduktion, Renditemaximierung
 Best of Class Überblick
SFSC-Service ist das rundum Sorglospaket in Vorsorge-, Versicherungs- und Anagebelangen. Es reduziert
Kosten und gewährleistet eine zügige Abwicklung im Schadenfall. Mit SFSC-Service verfügen Sie über eine
kontinuierliche Begleitung und permanente Optimierung der Themen Versicherungen, Vorsorge, Steuern
und Anlagen.

Swiss Finance Service Center
Badenerstrasse 313
8003 Zürich

T: +41 (0)44 404 10 90
F: +41 (0)44 404 10 91
info@sfsc.ch – www.sfsc.ch

Seite 5

_____________________________________________________________________________________

Auslandaufenthalt bis zwei Jahre
(Fortsetzung von Seite 1)

Was gibt es zu berücksichtigen?
Oft sind Auslandaufenthalte auch aus beruflichen Gründen notwendig. Bevor ein Auslandaufenthalt angetreten wird, gibt es eine Vielfalt von Fragen und zu klären und Faktoren zu berücksichtigen. Wir beschränken
uns hier hauptsächlich auf Rechts-, und gewisse Versicherungs- und Vorsorgefragen.
Abmeldung oder angemeldet bleiben?
Ob man während dem Auslandaufenthalt in der
Schweiz angemeldet bleibt oder eine Abmeldung
erfolgen soll, ist eine zentrale Frage. Je nachdem,
welcher Weg gewählt wird, die Implikationen sind
vielfältig.
____________

Bleibt der Wohnsitz in der
Schweiz ist die Handhabe
gegenüber Versicherungen
einfacher

Krankenkasse, Krankenversicherung

____________
Falls man während des Auslandaufenthalts in der
Schweiz angemeldet bleibt, ist eine Korrespondenzadresse in der Gemeinde erforderlich, wo Ihre
Schriften deponiert sind. Eine solche Adresse kann
beispielsweise die Adresse der Eltern oder die von
Freunden sein. Gegebenenfalls müssen Sie sich bei
der neuen zuständigen örtlichen Einwohnerkontrolle
anmelden, wo Sie diese Korrespondenzadresse
haben.
Swiss Finance Service Center
Badenerstrasse 313
8003 Zürich

Falls man in der Schweiz angemeldet bleibt, muss
sichergestellt werden, dass die Steuererklärung in
der zuständigen Gemeinde eingereicht wird. Militärpflichtige müssen mehrmonatige Auslandaufenthalte dem Kommandanten und dem Sektionschef melden. Bei Abwesenheiten von mehr als sechs Monaten muss ein Gesuch beim Kreiskommando des
Wohnortes eingereicht werden (Dienstbüchlein beilegen).

Die bisherige KVG-Versicherung kann weitergeführt
werden, wenn Sie den Wohnsitz weiterhin in der
Schweiz behalten. Zusatzversicherungen können
sistiert werden. Erkundigen Sie sich, ob und in
welchem Ausmass Ihre Krankenkasse für Behandlungen im Ausland aufkommt (Vorschusszahlungen
und Behandlungskosten für Spitäler, medizinischer
Rücktransport etc.). Allenfalls ist eine zusätzliche
Deckung für Kosten im Ausland abzuschliessen.

T: +41 (0)44 404 10 90
F: +41 (0)44 404 10 91
info@sfsc.ch – www.sfsc.ch

Seite 6

Mit einer ergänzenden Reiseversicherung (Europäische Reiseversicherung) besteht eine gute Notfalldeckung.

Gewisse Kreditkarten beinhalten eine Reiseunfallversicherung, wenn die Reisekosten (Flugtickets)
mit der Kreditkarte bezahlt werden.
Wenn Sie in der Schweiz
angemeldet bleiben, kann für
ca. 25.- pro Monat eine
Abredeversicherung
abgeschlossen werden, mit
welcher
der
Unfallversicherungsschutz um bis zu
sechs Monate aufrechterhalten werden kann. Die Unterlagen für die Abredeversicherung verlangen Sie am besten
beim Personalbüro Ihres
Arbeitgebers. Auch hier kann
eine temporäre Doppelversicherung mit der Krankenkasse (Heilungskosten) nicht
immer ausgeschlossen werden.

Falls im Gastland eine Krankenversicherung zwingend ist, können Doppelversicherung und die damit
verbundenen Mehrkosten nicht ausgeschlossen
werden.

Privathaftpflicht, Hausratversicherung
In der Regel kann die Privathaftpflichtdeckung im
Ausland aufrechterhalten werden. Gewisse Anbieter
gewährleisten eine Deckung für die ganze Welt. Die
Hausratversicherung muss angepasst und eine
allfällige Adressänderung muss der Versicherung
mitgeteilt werden, wenn Möbel eingestellt werden.
Im Schadensfall empfiehlt sich mit SFSC Rücksprache zu nehmen.

Unfallversicherung
Überprüfen Sie die Deckung für Reiseunfall- und
Reiseerkrankung (Unfall oder Erkrankung im Ausland). Schliessen Sie eine Reiseversicherung (auch
für medizinische Notfälle im Ausland) ab. Beachten
Sie dabei die Versicherungsgrenzen: Für Länder wie
USA, Kanada, Australien und Japan ist die Deckung
meist ungenügend. Stellen Sie sicher, dass erhöhte
Arzt- und Spitalkosten, Rückführung, Suchaktionen,
Todesfallkosten gedeckt sind.

AHV
Die Bezahlung des AHV-Mindestbeitrags von derzeit CHF 482.- ist sicherzustellen. Bei Wohnsitz in
der Schweiz ist die Bezahlung des AHV-Mindestbeitrags möglich. Bei Wohnsitzwechsel oder Arbeitsaufnahme in einem EU- oder
EFTA-Staat resultiert eine Versicherungsunterstellung an das Gastland.
Bei Abmeldung aus der Schweiz und
Anmeldung innerhalb der EU oder
EFTA ist es aufgrund der bilateralen
Verträge nicht mehr möglich AHVBeiträge3, 4 in der Schweiz zu bezahlen. Ausnahmen sind in gewissen
Situationen möglich5. Fehlende Mindestbeiträge führen zu Beitragslücken und reduzieren die spätere
AHV-Rente um 2.3% pro Fehljahr.
Ausserhalb der EU und EFTA kann
die Entstehung von Lücken verhindert werden.

3 Eine Überweisung der an die AHV/IV bezahlten Beiträge an einen Versicherungsträger eines EU- oder EFTA-Staates ist nicht möglich.

Eine Beitragsrückvergütung an die versicherten Personen ist ebenfalls ausgeschlossen.
4 Personen, die in einem EU- oder EFTA-Staat für einen Schweizer Arbeitgeber tätig sind und von diesem bezahlt werden, können
unter gewissen Voraussetzungen die Versicherung bei der AHV/IV/EO dennoch weiterführen, wenn die Lohnauszahlung durch den
Arbeitgeber in der Schweiz erfolgt und der Arbeitgeber sein Einverständnis zur Weiterführung der Versicherung in der Schweiz gibt. Um
die Versicherung weiterführen zu können, muss die betroffene Person während mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren
obligatorisch oder freiwillig bei der schweizerischen AHV/IV versichert gewesen sein. Weitere Bedingungen sind anwendbar.
5 Kontaktieren Sie dazu Ihren persönlichen Berater des Swiss Finance Service Centers.
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Pensionskasse
Die Risikoleistungen können auf privater Basis weitergeführt werden, z.B. über eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Weiteres erfahren Sie von Ihrem SFSCBerater. Versicherte der BVK können eventuell den
Versicherungsschutz bis um ein Jahr verlängern.
Je nach Situation sollten Sie das Austrittsformular
der Pensionskasse oder den Antrag auf unbezahlten
Urlaub ausfüllen und beim Personalbüro oder bei
der Pensionskasse einreichen. Ihr SFSC-Berater
kann Sie unterstützen beim Entscheid, ob ein Freizügigkeitskonto oder eine Wertschriftenlösung eingerichtet werden soll.
Säule 3a
Bei Säule-3a-Versicherungslösungen besteht die
Möglichkeit, die Versicherung auf Basis 3b weiterzuführen. Näheres erfahren Sie von Ihrem SFSCBerater.
Steuern
In der Schweiz Angemeldete
Wer in der Schweiz angemeldet
bleibt, aber in der Schweiz kein
Einkommen verdient, wird
weiterhin die Kopfsteuer
(Feuerwehr, ...) und die Radiound TV-Steuer bezahlen müssen. Nur wer sich abmeldet wird
von der Radio- und TV-Steuer
befreit.

In der Schweiz bleibt dennoch eine beschränkte
Steuerpflicht bestehen, sofern die steuerpflichtige
Person in der Schweiz Liegenschaftsbesitz aufweist
oder weiterhin in der Schweiz einer selbständigen
Erwerbstätigkeit nachgeht. Diese erstreckt sich auf
das in der bisherigen Wohnsitzgemeinde erzielte
Einkommen aus Liegenschaft oder selbständiger
Erwerbstätigkeit sowie das dort zuzuteilende Vermögen (dort gelegene Liegenschaft, Geschäftsvermögen).
Eine Veranlagung und Besteuerung für die in der
Schweiz steuerbaren Einkommens- und Vermögensteile kann sich darum trotz Wegzug ergeben.
Zu diesem Zweck ist weiterhin eine Steuererklärung
mit Deklaration der weltweiten Einkommens- und
Vermögenswerte einzureichen. Die in der Schweiz
steuerbaren Werte werden unter steuersatzbestimmender Berücksichtigung der Gesamteinkünfte und
des Gesamtvermögens besteuert. Eine Doppelbesteuerung wird mittels Steuerausscheidung vermieden. Für die Zustellung der Verfügungen (Steuerveranlagungen, Steuerrechnungen etc.) ist auch
im Falle einer Abmeldung eine Vertreteradresse in
der Schweiz zu bestimmen.

Beschränkte Steuerpflicht für
Abgemeldete
Bei einem Wegzug ins Ausland endet die Steuerpflicht mit dem Wegzugsdatum. Es entsteht somit sowohl für die Staats- und Gemeindesteuern
als auch die direkte Bundessteuer eine unterjährige
Steuerpflicht vom 1. Januar des Steuerjahrs bis zum
Wegzugsdatum. Die Schweiz hat mit vielen Ländern
Doppelbesteuerungsabkommen vereinbart. Dank
dessen kann zum Beispiel vermieden werden, dass
ein in Deutschland anfallendes Einkommen, welches von den Deutschen Behörden besteuert wird,
in der Schweiz nochmals versteuert werden muss.

Swiss Finance Service Center
Badenerstrasse 313
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Reisen mit dem Auto
Fordern Sie bei Ihrer Fahrzeugversicherung die grüne Versicherungskarte an. Prüfen Sie, ob Ihre Haftpflichtversicherung auch Schäden in Transitländern
und im Gastland deckt. Abschluss einer Ferienkasko- und eine Rechtsschutzversicherung können
sinnvoll sein. Ein internationaler Fahrausweis (bei
TCS oder Strassenverkehrsamt anzufordern) ist für
einen Auslandaufenthalt mit Auto empfehlenswert.
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