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Versicherungsberatung Versicherung für Haustiere

Tiersitter braucht Berufshaftpflicht
B. H.: Ich werde als Hundesitter für die Betreuung von mehreren fremden Tieren entschädigt.
Würde meine Privathaftpflichtversicherung Schäden bezahlen,
welche die mir in Obhut gegebenen Hunde bei Drittpersonen
verursachen?
Eine Privathaftpflichtversicherung ist dazu bestimmt, eine
Person für das zu versichern,
was sie im Privatleben, also ausserhalb ihrer Erwerbstätigkeit,
tut. Es wäre deshalb nicht fair,
die privaten Prämienzahler mit
den Berufsrisiken aus gewerbsmässiger Hundebetreuung zu belasten. Die Haftpflichtrisiken abzudecken, wo Geld verdient wird,

ist Sache einer Berufshaftpflichtversicherung.
Mitunter ist der Verdienst aus
der Betreuung von Tieren sehr
gering. Zum Beispiel dann,
wenn ein Hund nur während einer kurzen Zeit in Obhut gegeben wird, das Hundesitten also
nicht gewerbsmässige Formen
annimmt. Verschiedentlich sehen die Privathaftpflichtversicherungen daher vor, dass die
Haftpflicht aus einer solchen Betreuung von Haustieren gedeckt
ist. Es empfiehlt sich, in den Bedingungen der Privathaftpflichtversicherung nachzusehen, ob
und bis zu welchem Gesamtertrag nebenberufliche Tätigkeiten, insbesondere die Betreuung
von Tieren, mitversichert sind.

Von Auto angefahren
J. K.: Wir spazierten mit unserem Hund an der Leine in der
Fussgängerzone. Ein Auto raste
mit übersetztem Tempo heran
und fuhr den Hund an. Wer be-

Wer regelmässig Hunde betreut, muss sich versichern. (zvg)
zahlt den Tierarzt? Und was ist,
wenn der Hund stirbt?
Der Autofahrer ist in diesem
Fall klar haftbar für den Schaden
an Ihrem Hund. Seine Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung
wird die Heilungskosten des Tieres übernehmen und dabei den
Regress auf den rücksichtslosen

Autofahrer prüfen. Seit der Inkraftsetzung von Art. 43 Abs.
1bis des Obligationenrechts am
1. April 2003 sind diese Heilungskosten nicht mehr auf den
«Marktwert» des Hundes am Unfalltag beschränkt. Tiere werden
aufgrund der neuen gesetzlichen
Bestimmung ja nicht mehr als
«Sache» behandelt. Bei einem

schwer verletzten Tier soll dessen Leiden nicht durch unangemessene und weitgehend aussichtslose Heilbehandlungen verlängert werden. In diesem Sinne
besteht eine Grenze für die
Übernahme von Heilungskosten
durch die Haftpflichtversicherung.
Falls Ihr Hund seinen Verletzungen erliegen sollte, so würde
sich die Frage einer Entschädigung stellen. In der Regel erfolgt
ein «Naturalersatz», indem der
Haftpflichtige oder dessen Versicherung dem Geschädigten die
Beschaffung eines gleichen oder
ähnlichen Tieres finanziert. Ausnahmsweise kann auch eine den
Wiederbeschaffungswert des Tieres übersteigende Geldsumme
ausbezahlt werden (Affektionswert). Unter bestimmten Umständen erfolgt ausserdem eine
Abgeltung von Kosten für die
Beerdigung des Tieres.
Schweizerischer
Versicherungsverband SVV

Casting

Nachwuchstalent gesucht

Gesucht wird ein talentiertes Mädchen für die Kinderrolle. (zvg)
Auf einer Bühne mit MusicalStars aus dem Londoner West
End stehen – dieser Traum kann
jetzt wahr werden. «Evita» von
Andrew Lloyd Webber und Tim
Rice kommt im Rahmen einer
Tournee nach Zürich. Für die
Besetzung der Kinderrolle wollen die Produzenten Nachwuchssängerinnen aus der Region eine Chance geben. Gesucht
wird ein talentiertes sieben- bis

elfjähriges Mädchen, das nicht
grösser als 1,40 Meter ist. Das
Casting findet am Donnerstag, 7.
Oktober, im Theater 11 in Zürich statt. Eine vorherige Bewerbung ist notwendig. Laden Sie
auf www.evita-musical.com das
Kontaktformular herunter und
schicken Sie es zusammen mit einem kurzen Bewerbungsschreiben per E-Mail an evita@bb-promotion.com. (ZU/NBT)

Beratung und Styling

Gepflegte Augenbrauen
In den vergangenen Jahrhunderten mussten sich die Augenbrauen sehr vieles gefallen lassen. Sie wurden wegrasiert, zu
dünnen Strichen gezupft oder
gar komplett entfernt, und diese
einstigen Jugend-Sünden zeigen
sich leider nicht selten ein Leben
lang. Augenbrauen sind Ausdruck von «Charakter». An Menschen mit dominanten Brauen
erinnert man sich – man denke
da zum Beispiel an Theo Weigel.
Von «Kahlschlag» bis «Wildwuchs» ist heute alles, was
übertrieben ist, tabu. Augenbrauen-Korrekturen gehören ausschliesslich in die Hände eines
Profis – nicht selten wachsen
Härchen, die nur einmal falsch
gezupft werden nie wieder nach.
Akzentuierte Augenbrauen schenken den Augen einen Rahmen,
ohne den sie viel ausdrucksloser
wären. Drei Faktoren bestimmen die Wirkung der Augenbrauen: Farbe (immer eine Spur
dunkler als das Kopfhaar), Form
und Volumen.

Zürcher Unterländer

TV-Kritik

Eine Randsportart – aber was für eine!
Es ist weder ein Fussball-WMFinalspiel, das am meisten Zuschauer vor den Bildschirm gelockt hat, noch der «Super-Bowl»Final im American Football. Es
ist der Final der Snooker-BillardWeltmeisterschaften von 1985.
Sage und schreibe 18,5 Millionen TV-Zuschauer haben damals den beiden Finalisten Steve
Davis und Dennis Tayler zugeschaut. Wohl auch, weil das
Game erst mit dem allerletzten
schwarzen Ball entschieden
wurde.
Was in Grossbritannien oder
auch China Millionen fasziniert,
ist hierzulande erst im Kommen. Wer allerdings die TopSpieler einmal spielen gesehen
hat, will sie immer wieder sehen. Denn was sie mit ihrem
Queue (Spielgerät) mit den 15
roten und sechs andersfarbigen
Bällen anstellen, ist unglaublich. Wer selbst schon an einem
Billard-Tisch gestanden hat –
und sei es an einem viel kleineren Pool-Tisch –, bekommt den
Eindruck, dass die Profispieler
schlicht und einfach die Gesetze
der Physik aushebeln. Zur Veranschaulichung: Trifft ein Spieler mit dem Queue den weissen
Spielball nur um einen Millimeter neben der optimalen Stelle,
hat dies auf dem 3,5 Meter langen SnookerTisch zur Folge,
dass der Spielball zentimeterweit am zu treffenden Ball vorbeigeht.
Seit letzten Samstag überträgt
Eurosport die World Open aus
Glasgow. Eines der grossen
Weltranglistenturniere, bei dem
nur die allerbesten Spieler mit

Perfekte Welle
Jeder Surfer träumt von der
perfekten Welle, und jeder Musiker einer Instrumentalband
träumt davon, ein Album wie
dieses hervorzubringen. «As The
Dark Wave Swells» von den
«Bambi Molesters» ist instrumentale Surfmusik mit zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug, ergänzt mit ein paar Streichern,
Keyboards und Bläsern und umschifft jedes Riff der Langeweile,
gleitet perfekt dahin bis zum
feinen Sandstrand, an welchem
der letzte Ton nach einem
knapp 40-minütigen Ritt verklingt.
Wem also die instrumentalen
Klänge eines Dick Dale gefallen
oder wer bei den Surfklängen
von «Pulp Fiction» Gänsehaut
kriegt, der sollte sich dieses Album unbedingt anhören. Zwischen Italo-Western und Tarantino-Kultfilm finden sich hier elf
Songperlen, für die man gar
nicht so tief zu tauchen braucht,
und auch wenn der Sommer zu
Ende ist: Für diese perfekte Welle sollte man sich kurz Zeit nehmen. Oder um es in den Worten
des R.E.M.-Sängers Micheal Stipe zu sagen: «Bambi Molesters»
sind die beste Surfrock-Band der
Welt.
Marco Wieser

Interpret: The Bambi Molesters; Titel:
As The Dark Wave Swells; Stil: Surfrock
/ Instrumental; Vertrieb: Irascible

Forschung

Kluger Rollstuhl
Snooker-Legende Ronnie O’Sullivan ist wegen seines explosiven
Spiels auch an den World Open ein Publikumsliebling. (key)
dabei sind. Zu den Favoriten gehört, nach seinem Sieg vor Wochenfrist an den Shanhgai Masters, sicherlich der junge Engländer Ali Carter. Aber auch mit
den anderen «jungen Wilden»,
wie dem Australier Neil Robertson oder dem Chinesen Ding
Junhui, ist zu rechnen. Auch
Altmeister Stephen Hendry aus
Schottland wird ein Wörtchen
mituzureden haben. Und wenn
Ronnie «The Rocket» O’Sullivan
den Turbo zündet, wird in der
Halle sowieso die Hölle los sein.
Kult ist aber nicht nur «The
Rocket», sondern auch Eurosport-Kommentator Rolf Kalb. Er
bringt dem Zuschauer die Fasination des Snooker-Sports näher, streut immer wieder spannende Müsterchen und Anekdo-

ten in seinen Kommentar ein
und erklärt die Regeln für Snooker-Neulinge, sodass es kein
Problem ist, dem Spiel zu folgen.
Einen hinter dem Mikrofon ausflippenden Kalb – in der Manier gewisser Sportreporter des
Schweizer Fernsehens – wird
der Zuschauer nicht erleben.
Snooker ist – «very british» – ein
«Gentleman»-Sport. Daran hält
sich auch Kalb.
Das ist gut so, denn neben der
Faszination, die der Sport ausübt, lässt sich beim Zuschauen
auch wunderbar entspannen.
Lukas Schweizer
Snooker-World-Open in Glasgow:
Seit Samstag, 18. September bis Sonntag, 26. September, auf Eurosport. Internet: de.eurosport.yahoo.com.

Ein Forschungsteam aus Lausanne hat einen elektrischen
Rollstuhl entwickelt, der durch
Gedanken gesteuert wird und
über eine Künstliche Intelligenz
verfügt, die dem Fahrer dabei
hilft, Hindernisse zu umfahren.
Die Technologie nutzt einen
Helm mit Elektroden, um die
Gehirnaktivitäten des Fahrers zu
lesen und an einen Computer zu
senden. (pte)

Daily English

Wie heisst es
richtig?
Übersetzen Sie ins Englische:
1. Von wem ist dieser Brief?
2. Was möchtest du heute
Abend machen?
Lösung:
1. Who is this letter from?
2. What would you like to do tonight?

Ein Haustier kann teuer
werden. Vor allem
dann, wenn es – auch
unschuldig – in einen
Unfall verwickelt wird.

CD-Tipp

Sudoku

Top-Ten-Musik

Schön gezupfte Augenbrauen
sind ein Blickfang. (zvg)
Aktuell in Mode ist, dass vorgängig korrekt korrigierte Brauen mit einem Stift überzeichnet werden. Wems gefällt, der
macht damit nichts Schlimmes,
denn Farbe lässt sich abschminken. Unter verzupften Brauen
leiden hingegen nicht wenige
Frauen ihr Leben lang.
Susanne Lamprecht, Stylistin,
www.beratung-styling.ch
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1. (neu)

Eminem Feat. Rihanna

Love The Way You Lie

2. (neu)

Yolanda Be Cool & Dcup

We No Speak Americano

3. (2.)

Hurts

Wonderful Life

4. (1.)

Shakira Feat. Freshlyground Waka Waka

5. (neu)

Enrique Iglesias

I Like It

6. (neu)

Laserkraft 3d

Nein, Mann!

7. (neu)

Remady Feat. Manu L.

Give Me A Sign

8. (neu)

Tarja Turunen

I Feel Immortal

9. (9.)

Lady Gaga

Alejandro

B.o.b.

Airplanes

10. (3.)

Quelle: cede.ch. Die Singles können über www.zuonline.ch bestellt werden.
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Füllen Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder horizontalen
und vertikalen Reihe
sowie in jedem
Kästchen die Zahlen
1 bis 9 vorkommen.

