
Max Riffler: Der Spezialist für holzverarbeitende Betriebe bei 
Versicherungsberatung und Schadensabwicklung.

RIFFLER® UNTERNEHMENSBERATUNG

®

„Ich kümmere mich, 
wenn es Probleme 
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„Ziehen Sie einen  
Spezialisten hinzu“
Brände in Holz verarbeitenden Betrieben zählen wohl zu den schlimmsten 
Vorfällen für einen Unternehmer. Aber niemand ist davor gänzlich gefeit. Im Fall der Fälle  
ist es ratsam, einen Experten in Sachen Versicherungen hinzuzuziehen, wie ein geschädigter  
Sägewerker aus eigener Erfahrung berichtet.

Kaufmann Holz mit Inhaber Alois Kaufmann 
hat bis zum 8. April 2019 in St. Nikolai in der 
Südsteiermark ein kleines, aber schönes und 
vor allem zweckmäßiges Sägewerk betrie-
ben. Am besagten Datum kam es durch 
einen technischen Defekt zu einem Brand, 
der einen Totalschaden nach sich zog. Das 
Sägewerk ist zur Gänze abgebrannt. Der Ver-

lust der Sägewerkshalle sowie der maschi-
nellen Einrichtung war finanziell enorm. 
Ohnehin schon durch das Ereignis selbst 
schockiert, traten bereits zu Beginn die ers-
ten Auffassungsunterschiede im Zusam-
menhang mit der Feuerversicherung auf. 
Bereits bei den ersten Verhandlungen mit 
Sachverständigen der Versicherung zeigten 

sich große Differenzen. Aus diesem Grund 
zog Kaufmann – auch auf Anraten etlicher 
Sägerkollegen – den Schadenspezialisten 
Max Riffler aus Bludenz hinzu. Dieser vertritt 
Geschädigte in solchen Fällen vor der Versi-
cherung. 

In umfassender sowie mühevoller Recher-
che und Detailarbeit widerlegte Riffler die 
ersten vorliegenden und ungünstigen Ergeb-
nisse der Feuerversicherung. Die vorgeleg-
ten Berechnungen mussten zugunsten des 
Geschädigten mehrmals überarbeitet wer-
den. Damit konnte man letztlich ein wesent-
lich höheres Entschädigungsergebnis vorle-
gen, als es im ersten Anlauf der Fall war. Die 
Gesamtentschädigung war deutlich höher 
als die ursprüngliche, erstangebotene Ent-
schädigung. „Dies ist nicht zuletzt darauf zu-
rückzuführen, dass wir relativ rasch vom Ge-
schädigten hinzugezogen wurden“, verdeut- 
licht Riffler und führt aus: „Mit unserem 
langjährigen Fachwissen und großen Detail-
kenntnissen konnten wir die vorgelegten 
Gutachten widerlegen, sodass die Versiche-
rung im Sinne von Alois Kaufmann nachbes-
sern musste.“ „Lassen Sie vor einem Schaden 
Ihre Versicherungsverträge von Max Riffler 
überprüfen, dann gibt es das eine oder an-
dere Probleme nicht. Ziehen Sie bei einem 
Schadenfall den Spezialisten hinzu. Es wird 
nur Ihr Vorteil sein“, rät Kaufmann. //

Im Sägewerk Kaufmann entstand bei einem Brand 
im April 2019 ein enormer Schaden

„Ziehen Sie im Schadenfall den Experten Max 
Riffler hinzu“, rät Alois Kaufmann
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