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Versicherungsberatung Ausser Haus bestohlen

Richtig versichert gegen Diebstahl
Viele Leute sind nicht
gegen «einfachen Diebstahl auswärts» versichert. Das ist ärgerlich,
wenn zum Beispiel die
Handtasche abhanden
kommt.

Auf einer Ferienreise werden
auch ganze Autos samt Inhalt
entwendet oder teure Mountainbikes verschwinden vom Dach
des Fahrzeugs. Im Winter werden oft Snowboard- und Skiausrüstungen der ganzen Familie
gestohlen. In diesen Fällen kann
ein Schaden schnell einmal
mehrere tausend Franken betragen. Es ist daher ratsam, sich gegen Diebstähle unterwegs durch
den Einschluss einer angemessenen Versicherungssumme für
«einfachen Diebstahl auswärts»
in der Hausratversicherung zu
schützen. Reiseversicherungen
und die Versicherung für mitgeführte Effekten in der Motorfahrzeugversicherung runden das
Angebot der Versicherer für die
Risiken unterwegs ab.

Offene Taschen sind einladend für Diebe. (zvg)

Kreditkarte missbraucht

Diebstahl» umfasst alle übrigen
Diebstahlarten. Die meisten
Diebstahlschäden ereignen sich
unterwegs oder eben auswärts.
Besonders verbreitet sind dabei
die Trickdiebstähle, der Fahrradklau und der Diebstahl
durch Aufbrechen parkierter
Autos. Wenn man auf den Ver-

D.M., La Chaux-de-Fonds: Bei
meinem letzten Einkauf musste
ich feststellen, dass mir das
Portemonnaie gestohlen worden
war. Darin befand sich auch
meine Bankomatkarte und der
dazugehörige PIN-Code. Die Diebe haben innert kürzester Frist
die gesamte Monatslimite abgehoben. Besteht für das abgehobe-

Nein. Der Diebstahl von Bargeld ist in Ihrer Hausratversicherung nur bei Einbruch oder Beraubung versichert. Der Versicherungsschutz «einfacher Diebstahl
auswärts»
in
der
Hausratversicherung
umfasst
ausschliesslich Ihre privaten
Sachwerte. Sie haben den PINCode zusammen mit der Bankomatkarte aufbewahrt und damit
eine wichtige Vorsichtsregel
nicht beachtet. Karte und PINCode sind besonders sorgfältig
und immer voneinander getrennt aufzubewahren. Achten
Sie auch darauf, dass Ihnen
beim Eingeben des PIN-Codes
niemand über die Schulter
schaut.
Die Risiken aus einer missbräuchlichen
Kartenverwendung liegen grundsätzlich beim
Karteninhaber. Wichtig ist, die
Kartenfirma sofort zu informieren, wenn die Karte gestohlen
oder verloren gegangen ist. Damit kann diese gesperrt und
Missbrauch verhindert werden.
Schweizerischer
Versicherungsverband SVV

Stechpalme

Christbaum

B.M.: Ich habe eine günstige
Hausratversicherung abgeschlossen und dabei auf die Zusatzversicherung «einfacher Diebstahl
auswärts» verzichtet. Welche Risiken bin ich dadurch eingegangen?

sicherungsbaustein «einfacher
Diebstahl auswärts» verzichtet,
sollte man sich der Risiken bewusst sein, die nicht versichert
sind.
Bei Dieben sind modische Jacken und wertvolle Mäntel,
prallvolle Handtaschen und
Fahrräder besonders beliebt.

Beratung & Styling

Der Chignon ist wieder da

Schön und ganz schön giftig

Der Chignon erlebt ein
Comeback. Nicht nur
die klassische Version
sieht toll aus, sondern
auch der asymmetrisch
getragene Look. Gestylt
ist er im Nu.

Zur Adventszeit schmückt
man vielerorts Häuser, Türen
und Tische mit Zweigen der
Stechpalme. In den USA und
Grossbritannien gilt der Stechpalmenzweig als Weihnachtssymbol schlechthin. Um die riesige Nachfrage zu decken, werden Stechpalmen in grossen
Plantagen gezogen.
Doch der Kult um diese Pflanze ist nichts Neues. Bereits die
Germanen und Kelten verehrten
diesen Strauch, der 10 Meter
hoch werden kann. Und auch
die Römer glaubten, dass die
Stechpalme für Glück und Gesundheit sorgt. Sie gilt auch als

Als Hilfsmittel benötigt man
hierfür ein Knotenpolster, welches wie ein Donut aussieht, in
der Helligkeit der Haarfarbe und
in der gewünschten Grösse.
Weiter braucht man ein Haargummi oder Hakengummi, ein
paar Haarklemmen und ein Knotennetz sowie ein paar Haarnadeln.
Als Erstes wird das Haar zum
Pferdeschwanz gebunden. Dieser darf ganz raffiniert sein oder
auch im gepflegten Grunge-Look
der 90er daher kommen, also etwas natürlich zerzaust. Entweder klassisch mittig unten am
Hinterkopf oder bewusst asymmetrisch platziert, so dass er
von vorne einseitig sichtbar ist.
Ist er so, wie man sich das in etwa vorgestellt hat, wird er mit
dem Haargummi zusammengebunden.
Anschliessend wird der Ponytail durch das Loch des Volumenpolsters gezogen. Dieses
wird mittels Haarklemmen rund
herum festgemacht. Danach

Der Chignon oder Dutt ist
schnell frisiert. (S. Lamprecht)

Vorläuferin des Weihnachtsbaums.
Mit einer Palme hat die Stechpalme weder botanisch noch
dem Aussehen nach etwas zu
tun. Im Gegensatz zur nahe verwandten Ilex paraguariensis aus
Südamerika, deren Blätter den
stimulierenden Mate-Tee ergeben, sind die Blätter unserer
Stechpalme giftig. Genauso wie
die leuchtend roten Beeren. Für
Vögel sind sie zwar eine Delikatesse, dem Menschen dagegen
bekommen sie nicht. Die Literatur berichtet sogar über Todesfälle bei Konsum von mehr als
20 Früchten. (ZU/NBT)

Sudoku

Top-Ten-Musik
1. (1.)

Kamakawiwo’ole Israel

Over The Rainbow

2. (2.)

Mylene Farmer

Oui … Moi non

3. (6.)

Müslüm

Samichlaus

4. (neu)

Fabienne Louves

Wiehnachtsgschänk

5. (3.)

Duck Sauce

Barbra Streisand

6. (neu)

Unheilig

Winterland

7. (5.)

Black Eyed Peas

Time (Dirty Bit)

8. (4.)

Michael Jackson

Hold My Hand

9. (neu)

George Michael

December Song 2010

10. (neu)

Aloe Blacc

I Need A Dollar

Quelle: cede.ch. Die Singles können über www.zuonline.ch bestellt werden.
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Tipp
Achtung – Beute! (zvg)

Daily English

Wie heisst es
richtig?

Mittel

434

Füllen Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder horizontalen
und vertikalen Reihe
sowie in jedem
Kästchen die Zahlen
1 bis 9 vorkommen.

«Grenzüberschreitung!», mag
manch einer ausrufen, beim Anblick des neuen Albums von
Tricky. Da wird mal wieder hemmungslos gequalmt auf dem Cover von «Mixed Race», und des
Künstlers Gesichts liegt hinter
dicken Rauchschwaden. «Grenzüberschreitung!», ruft aber auch
der Hörer, und schon wird aus
der Beschwerde ein Kompliment.
Seit seinem ersten Album aus
dem Jahr 1995 gilt Tricky als innovativer und kreativer Kopf,
entsprungen aus dem Dunstkreis von «Massive Attack» und
der Musikrichtung Trip-Hop.
Und so springt er auch auf seinem neuesten Werk stilsicher
zwischen den Musikstilen hin
und her und bleibt dabei typisch
sich selbst. Vom fröhlich hüpfenden «UK Jamaican» über
das trippig-schleppende «Ghetto
Stars» und das von einer Jazztrompete durchzogene «Early
Bird» bis hin zum arabischen
«Hakim» ist das Album durch
und durch Tricky. Seine tiefe
Stimme, mit der er gewohnt
eher spricht denn singt, erinnert
an Gil Scott-Heron, der ja auch
schon genüsslich qualmte auf
seinem diesjährigen Album. Ein
kurzes urbanes eklektisches
Stück Musik.
Marco Wieser

Interpret: Tricky; Titel: Mixed Race; Stil:
Electro / Trip-Hop / Rock; Vertrieb: Musikvertrieb

Weihnachten ist nicht nur ein
Fest der Freude für Menschen,
sondern auch für Katzen. Plötzlich steht ein grosser Baum im
Zimmer mit vielen lustigen
Spielsachen dran: Weihnachtskugeln, die toll klimpern, wenn
man sie über den Boden jagt,
und Lametta, das so schön hin
und her schwingt.
Katzenbesitzer können nicht
verhindern, dass ihre Katze irgendwann den Unterhaltungswert des Christbaums entdeckt.
Sie können aber den Zeitpunkt
hinauszögern. Hängen Sie an
die untere Astreihe keinen
Schmuck. Dadurch verhindern
Sie, dass Ihr Büsi zu schnell auf
die Spielsachen aufmerksam
wird. (ZU/NBT)

wird das Haar leicht toupiert
und mit Hairspray etwas griffig
gemacht, rund herum wie eine
Sonne über das Knotenpolster
gelegt, und darüber wird das
Knotennetz gespannt. Dem persönlichen Geschmack bleibt
überlassen, ob man hierbei das
Knotennetz transparent und unsichtbar wählt oder ob man sich
für ein Fashion-Netz entscheidet. Die Haarenden werden rund
herum darunter geschoben, und
das Haarnetz wird mit ein paar
Haarnadeln an seiner Kontur fixiert – und das wars auch schon.
Susanne Lamprecht,
Stylistin aus Bassersdorf,
www.beratung-styling.ch
und www.styling4u.ch

Grenzen
überschreiten

Ein Spielparadies
für Katzen

Übersetzen Sie die folgenden
Sätze ins Englische:
1. Du solltest nicht Fussball
spielen mit einem gebrochenen Bein.
2. Wir sollten unser Geld
nicht mit unnötigen Dingen
verschwenden.
Lösung:
1. You oughtn’t to play football with
a broken leg.
2. We oughtn't to waste our money
on unnecessary things.

Die Hausratversicherer unterscheiden drei Diebstahlarten:
den Einbruch, die Beraubung
und den «einfachen Diebstahl».
Die Beraubung umfasst Diebstahlschäden unter Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung gegen Personen. Beim Einbruch im versicherungstechnischen Sinn wird das gewaltsame Eindringen in ein Gebäude, in den Raum eines Gebäudes oder das Aufbrechen eines
Behältnisses innerhalb eines Gebäudes verlangt. Der «einfache

ne Bargeld eine Versicherungsdeckung?

CD-Tipp

Salzränder
an den Schuhen
Entfernen Sie die Salzränder
so schnell wie möglich mit einem nassen Schwamm von den
Schuhen. Anschliessend trocknen lassen und später mit
Schuhcreme behandeln. Sind
die Salzränder hartnäckig, kann
man die Schuhe auch mit Milch,
Buttermilch oder Jogurt abreiben (die Milchsäure neutralisiert
das Salz in der Kruste), danach
trocknen lassen und wie üblich
mit Schuhcreme behandeln. Übrigens: Wenn man die Schuhe
regelmässig mit Schuhcreme
pflegt, bekommen sie weniger
Salzränder. (ZU/NBT)

Hightech

Internet-Seite
für Apple-Fans
Unter
www.mac-and-i.de
ging soeben eine Themensite
online, die Nachrichten, Artikel
und Kolumnen rund um Apple
veröffentlicht. Sie ergänzt das
gedruckte Heft «c't special Mac
& i», das erstmals im Februar erscheinen wird. Darauf findet
man Infos über neue Macs, das
Betriebssystem Mac OS X und
Software sowie über iPhones,
iPads und iPods. Das Heft wird
im Zeitschriftenfachhandel sowie als Abonnement erhältlich
sein. (ZU/NBT)

