
 
 

 

Impressum 
 

Information gemäß § 137f GewO, § 5 ECG und § 25 Abs 5 Mediengesetz 
 

Schinasi Insurance Brokers GmbH 

Siebenbrunnengasse 17 / Top 8 

A-1050 Wien 

 

Telefon: +43 1 5441668 0 

Fax: +43 1 5441668 89 

Email: info@schinasi.at 

www.schinasi.at 
 

Firmenbuchnummer: FN 330665Y 

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 

UID-Nummer: ATU 65232358 

 

Gewerbeberechtigung: Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten (§ 94 Z 76 und §§ 

137ff GewO) 

Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at 

VKR Versicherungs- und Kreditvermittlerregister GISA-Zahl: 25800302 

Überprüfungsmöglichkeit: http://www.gisa.gv.at 
Beschwerdestelle: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort – 1010 Wien, Stubenring 1 

 

Die Gesellschaft hält keine direkte oder indirekte Beteiligung (von über 10%) an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. 

Kein Versicherungsunternehmen oder deren Mutterunternehmen hält eine direkte oder indirekte Beteiligung (von über 10%) an den Stimmrechten 

oder am Kapital der Gesellschaft. 

 

Mitglied der WKO, WK Wien, Fachgruppe der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten 

 

Hier können Sie die AGB herunterladen. 
 

 

Haftungsausschluss (Legal Disclaimer) 
 

Haftung für Inhalte 

 

Als Dienstanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, 

übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 

diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 

entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

 
Diese Informationen und Services stellen keine Versicherungsberatung dar und können diese auch nicht ersetzen. Wenn Sie eine 

Versicherungsberatung wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter +43 1 54416680 oder Email info@schinasi.at 

 

 

Haftung für Links 

 

Verweise und Links zu anderen Internetangeboten und Online-Versicherungsabschlüssen wurden sorgfältig ausgewählt. Deren Inhalt, Richtigkeit, 

Aktualität, Vollständigkeit und Verfügbarkeit liegt aber nicht in unserem Einflussbereich und wir übernehmen hierfür keine Gewährleistung/Haftung. 

 

Wir übernehmen weiters keine Gewährleistung/Haftung für downloadbare Formulare und Online-Versicherungsabschlüsse, insbesondere nicht für 
deren Aktualität, Richtigkeit oder Eignung für einen bestimmten Versicherungszweck. 

 

Wir übernehmen auch keine Haftung dafür, dass die über diese Website oder über eine verlinkte Website Dritter zur Verfügung gestellten 

Informationen frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind. 

 

Urheberrecht 

 

Das Design/Layout (Bilder, Illustrationen, Texte, Animationen etc.) und sämtliche Inhalte der Website sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte 

daran bleiben der Rechteinhaberin bzw. dem Rechteinhaber vorbehalten. Änderungen dürfen nicht vorgenommen werden. 
 

Die Verwendung dieser Inhalte/Services ist ohne unsere Zustimmung nicht gestattet. 

 

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte 

Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden 

Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

 

Datenschutz 

 

Übermitteln Sie uns über diese Website personenbezogene Daten, werden diese ausschließlich für die angegebenen bzw. erforderl ichen Zwecke 
verwendet. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung. 

 

Datensicherheit 

 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das World Wide Web öffentlich zugänglich ist. Die freiwillige Übermittlung personenbezogener Daten und 

persönlicher Informationen über das World Wide Web erfolgt stets auf eigenes Risiko. Daten können dabei verloren gehen oder in die Hände 

Unbefugter gelangen. 

 

  

mailto:info@schinasi.at
http://www.schinasi.at/
http://www.ris.bka.gv.at/
http://www.gisa.gv.at/
https://www.schinasigmbh.at/wp-content/uploads/2021/11/AGB_Stand-2018-05.pdf
https://www.schinasigmbh.at/kundenschutz/


 
 

 

Geschlechtsspezifische Formulierung (Gendering) 
 

Wir bemühen uns um die sprachliche Gleichbehandlung von Mann und Frau. Wird dennoch nur die weibliche oder männliche Form verwendet, so 

dient das einer größeren Verständlichkeit des Textes und es gilt die gewählte Form für beide Geschlechter gleichermaßen. Dies impliziert keinesfalls 

eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten unserer Website gleichermaßen angesprochen 

fühlen. 

 

 

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken 
Alle Bilder sind unser Eigentum, ausgenommen wie folgt: 

 

Images from Unsplash – free copyright 
Paolo Chiabrando (Skyscraper road to sky #6BkbgfG1TI0) 

Jukan Tateisi(Step up #bJhT_8nbUA0) 

Daryan Shamkhali (no title #d-vofSZVwjI) 

Andrea Ferrario (City Life from the sky #5sErUDHVq8Y) 

Anthony Fomin (Hard work #sTw2KYpoujk) 

Sean Pollock (Taller than the Trees #PhYq704ffdA) 

Scott Graham (Brainstorming over paper #5fNmWej4tAA) 

Joey Kyber (Light trails on a suburban highway #45FJgZMXCK8) 

Chris Ried (Close up technologies #bN5XdU-bap4) 

rupixen.com (Stock photo of the Business Man with a credit card by rupixen #Q59HmzK38eQ) 
Erik Witsoe (Poznan, Poland Getting caught in a sudden afternoon rain storm is what makes summer so much fun! # mODxn7mOzms) 

Philipp Katzenberger (no title #iIJrUoeRoCQ) 

Dylan Gillis (Teamwork makes the dream work #KdeqA3aTnBY) 

Mick De Paola (To the sky #uujSnloWTRw) 

Robert Bye (no title #6Pv4LtEw9GM) 

Josue Isai Ramos Figueroa (Build air #qvBYnMuNJ9A) 

Online Marketing (Doctor with a stethoscope #hIgeoQjS_iE) 

Visual Stories || Micheile (no title #ZVprbBmT8QA) 

Anton (Beautiful view of Vienna #DcojOveFhT8) 
Jacek Dylag (Vienna #IiQXLbTTQCw) 

Viviana Couto Sayalero (no title #-cciE19Huu4) 

 

Images from Pexels – free copyright 

Roy (citta-alba-tramonto-punto-di-riferimento #620308) 

 

Images from Pixabay – free copyright 

PublicDomainPictures (nero-bianca-sicuro-catena #164164) 

geralt (gruppo-target-pubblicità-acquirente #3460039) 

dimitrisvetsikas1969 (parco-sempione-arco-della-pace-parco #3534315) 
aitsah4 (attività-commerciale-collegare #5416716) 

Pavlofox (grano-mais-cereali-pane-raccolto #1530321) 

Derwiki (sciare-nevicare-inverno-freddo #4835024) 

geralt (squadra-le-persone #2954004) 

cocoparisienne (scala-mobile-scale #283448) 

Alexas_Fotos (protezione-ambientale-natura #3341942) 

fietzfotos (parco-parcheggio-multipiano #5318327) 

Edar (attività-commerciale-firma-contrarre #962355) 

Tay_Kim (ufficio-impiegato-male-alla-testa #639307) 
Caropat (fabbrica-industria-azienda #1983460) 

ArtisticOperations (sito-di-costruzione-harlem-new-york #2858310) 

kliempictures (contenitore-nave-cargo-porta #1638068) 

tookapic (vienna-austria-città-serata-europa #933500) 

ArmbrustAnna (armbrustanna #829780) 

 

Images from Flaticon – free copyright 

Freepik (recruitment #942830) 

Kiranshastry (file #1092000) 

Freepik (insurance # 3076707) 
Pixel perfect (bad-review #2878786) 

dDara (visitor #753114) 

Freepik (binoculars #4055993) 

juicy_fish (passion #2408404) 

Freepick (handshake #784719) 

 

 

Schlussbestimmung 
 

Auf die Nutzung der Informationen/Services findet ausschließlich österreichisches Recht Anwendung. 

 

 
© Schinasi Insurance Brokers 2021 


