
 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

  

Einkaufen  
in  Bl indenmarkt  
 

www.wirtschaft.blindenmarkt.at 

Werte Kundinnen und Kunden! 

Auch in diesem Jahr durften sich BlindenmarkterInnen und Gäste wieder der österlichen Dekoration im 

Marktgebiet erfreuen. Bereits beim Kreisverkehr zur A1 wurde mit einem übergroßen Osterei und Baum-

schmuck auf die festliche Ausschmückung unseres Ortszentrums aufmerksam gemacht. Der Ortsentwick-

lungsverein „Gemeinsam für Blindenmarkt“ zeichnet alljährlich für die Aufstellung saisonaler Dekoratio-

nen auf Gemeindegebiet verantwortlich – ein herzliches Dankeschön an ALLE HelferInnen, die sich beim 

Schmücken & Pflegen unserer Gemeinde so engagieren. Wir freuen uns auf Ihren Einkauf bei uns. 
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Alles Liebe 
Zum 

Muttertag! 



 

 
 

Gebäudeversicherung – 

massiver Anstieg der Bau-

kosten seit 2020  
 
In ganz Österreich verteuerten sich Wohnimmobilien. 
Bei Wohnhäusern war der Preisanstieg in den letzten 
Monaten überdurchschnittlich hoch und der Trend 
wird auch in nächster Zeit in dieselbe Richtung gehen. 
Genauer beziffert: Mit über 12,6 % im gesamtösterrei-
chischen Durchschnitt, erreichte die Preissteigerung ei-
nen neuen Höhepunkt (entnommen aus einer Analyse 
der OeNB - Österreichische Nationalbank). 

Normalerweise schwankt der Baukostenindex im Be-
reich der Inflation. Doch „normal“ ist seit der Corona-
Krise nur mehr wenig. Die Rohstoffpreise gehen durch 
die Decke, es kommt zu Lieferengpässen bei Materialien und dort, wo geliefert werden könnte, fehlen teilweise die Arbeitskräfte 
bzw. kommt es zu langen Wartezeiten, bis es endlich losgehen kann.  

Versicherungssumme in der Gebäudeversicherung und HaushaltsversicherungVersicherungssumme in der Gebäudeversicherung und HaushaltsversicherungVersicherungssumme in der Gebäudeversicherung und HaushaltsversicherungVersicherungssumme in der Gebäudeversicherung und Haushaltsversicherung    

Diese Entwicklung hat auch wesentlichen Einfluss auf die richtige Versicherungssumme in der Gebäude- und Haushaltsversicherung. 
Auch wenn in den meisten Polizzen die Summenanpassung entsprechend den Preissteigerungen gemäß dem Baukostenindex (BKI) 
gilt, so ist das noch keine Garantie dafür, dass im Schadensfall eine ausreichende Versicherungsdeckung besteht. 

Was bedeutet das konkret für Sie:Was bedeutet das konkret für Sie:Was bedeutet das konkret für Sie:Was bedeutet das konkret für Sie:    Sicher ist es beruhigend zu wissen, dass der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung 
verzichtet, wenn die Größe des Gebäudes richtig angegeben wurde und mit diesen Quadratmetern eine Versicherungssumme für 
das Gebäude ermittelt wurde. Es ist aber zu beachten, dass die so festgelegte Versicherungssumme im Totalschaden die maximale 
Leistung der Versicherung darstellt! So können die erheblichen Preiserhöhungen der letzten Jahre im Schadensfall trotzdem zu einer 
massiven Differenz - der sogenannten „Unterdeckung“ führen.  

Versichert gilt der Neuwert des Gebäudes Versichert gilt der Neuwert des Gebäudes Versichert gilt der Neuwert des Gebäudes Versichert gilt der Neuwert des Gebäudes     

Der Neuwert eines Gebäudes ist der Betrag, der bei einer völligen Zerstörung der Immobilie benötigt wird, um das Haus wieder 
aufzubauen. Der Neuwert ergibt sich aus dem ortsüb-
lichen Neubauwert einschließlich der Gebühren für 
Konstruktion und Planung.  

Kontrolle ist besser! Kontrolle ist besser! Kontrolle ist besser! Kontrolle ist besser!     

Damit Sie für Ihr Wohnhaus tatsächlich ausreichenden 
Versicherungsschutz genießen können, empfehle ich 
Ihnen eine entsprechende Prüfung von bestehenden 
Polizzen. Wenn Sie mir einen Bauplan zur Verfügung 
stellen und sich 20 Minuten Zeit nehmen, berechne 
ich Ihnen gerne die korrekte Versicherungssumme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

IMPRESSUM 
Ortsentwicklungsverein Blindenmarkt 
Obfrau Martina Weiß 
Hauptstraße 36, 3372 Blindenmarkt 
Idee, Grafik & Satz: Martina Gaind 
Druck: Druckerei Haider, Schönau / OÖ 
Herzlichen Dank für das Sponsoring  
durch die Marktgemeinde Blindenmarkt. 



 

 
 

Der Verdichtung des Ra-

sens entgegenwirken  
 
Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen für die Einla-
dung, Ihnen wertvolle Tipps bei der Rasenpflege geben zu 
dürfen. 

Dieses Mal möchten wir auf das Problem der Verdichtung 
aufmerksam machen, mit dem wir immer öfter auch in 
Hausgärten konfrontiert sind. 

Was verdichtet: Was verdichtet: Was verdichtet: Was verdichtet:     

• Umwelteinflüsse wie Regen, Schnee, Wind;   
• Gehen, Springen, Laufen usw. auf nassem Boden; 
• Fahren mit schmaler Bereifung; 
• zu lange Trockenheit; 
• Verdichtungen durch Rasenfilz und oder zu viel Orga-

nik; 
• Fehler beim Ein- oder Aufbau (Humusierung) 

Wie erkenne ich es: Wie erkenne ich es: Wie erkenne ich es: Wie erkenne ich es:     

Rasen wächst trotz Düngung schlecht, hat eine gelbliche 
Farbe, viel Unkraut, physikalische Untersuchung (Spaten-
probe), Rasenkrankheiten 

Wie können sie es vermeiden oder langsam beheben: Wie können sie es vermeiden oder langsam beheben: Wie können sie es vermeiden oder langsam beheben: Wie können sie es vermeiden oder langsam beheben:     

2-3 mal im Jahr Aerifizieren (im Hausgarten mit Gabel Löcher 
stechen, oder Aerifiziergerät ausleihen) und mit verdich-
tungsfreiem Quarzsand topdressen, Düngemittel mit Boden-
bakterien verwenden und Blattdüngungen durchführen, ph-
Wert messen und anpassen (5,5–6,5), regelmäßiges Vertiku-
tieren, richtig bewässern. 

Bei uns erhalten Sie neben den Dünge- und Pflegemittel Ih-
ren persönlichen Rasenpflegeplan und auch alle Pflegearbei-
ten. 

Johann Geisler | raindrop 
Tel.: +43 676 53 81 900 od.  Tel.: +43 670 556 3003 
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Spendenübergabe bei Spendenübergabe bei Spendenübergabe bei Spendenübergabe bei Familie Familie Familie Familie GallhuberGallhuberGallhuberGallhuber    
Mit großer Freude konnte Claudia Fuchs von Obst & Gemüse Kralovec 
Mitte April die von ihr gesammelten Spenden an Familie Gallhuber in 
St. Georgen am Ybbsfelde übergeben. Tochter Magdalena Gallhuber 
sitzt seit einem schweren Unfall im Rollstuhl und die Familie musste das 
Wohnhaus für Magdalena um einem barrierefreien Zubau erweitern. 
In den Geschäftsräumlichkeiten von Obst & Gemüse Kralovec in Blin-
denmarkt wurde während des Jahres 2021 mithilfe eines Bücherfloh-
markts, Geld von zahlreichen Kunden gespendet, um es letztendlich ei-
nem wohltätigen Zweck zuzuführen. Danke Danke Danke Danke nochmals nochmals nochmals nochmals an alle, die an alle, die an alle, die an alle, die im im im im 
letzten Jahr letzten Jahr letzten Jahr letzten Jahr fleißig gelesen und gespendet haben!fleißig gelesen und gespendet haben!fleißig gelesen und gespendet haben!fleißig gelesen und gespendet haben!    Die Buch-Spendeak-
tion bei Obst & Gemüse Kralovec wird weitergeführt, sodass Ende 2022 
abermals ein Betrag für Unterstützungsprojekte zur Verfügung steht. 

 

 

 

Foto (© Martina Gaind) vlrn: 
Magdalena mit Mama Margit 
Gallhuber und Claudia Fuchs 
 


