St. Pölten (21.09.2022) Der NÖ Familienpass bietet seit knapp 40 Jahren Ermäßigungen und
exklusive Vorteile für Familien in Niederösterreich. Im Zuge einer Pressekonferenz stellten heute
Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und der Generaldirektor der
Niederösterreichischen Versicherung, Stefan Jauk, zwei neue, exklusive Versicherungspakete im
Zusammenhang mit dem NÖ Familienpass vor.
„Der kostenlose NÖ Familienpass ist ein starker Partner an der Seite der Familien. Er entlastet das
Familienbudget mit Vergünstigungen bei rund 550 Partnerbetrieben und ermöglicht zudem
exklusive Angebote“, unterstreicht Landesrätin Teschl-Hofmeister und zeigt sich erfreut: „Mit der
neuen Schul-Laptop-Versicherung und der verbesserten Unfall-Versicherung können wir den
Familien ein weiteres exklusives Highlight mit dem NÖ Familienpass ermöglichen.“

Die neuen Versicherungspakete werden über die Niederösterreichische Versicherung angeboten,
die seit vielen Jahren ein Kooperationspartner des NÖ Familienpasses ist. Generaldirektor Jauk
erklärt: „Seit unserer Gründung im Jahr 1923 – nächstes Jahr feiern wir unser 100-Jahr-Jubiläum –
ist es ein wesentliches Ziel der Niederösterreichischen Versicherung, zur Sicherheit der Menschen
und speziell auch der Familien in Niederösterreich beizutragen. Das zeigt sich nicht nur in unserem
umfassenden Produktportfolio für Familien, sondern auch in zahlreichen Kooperationen, die wir
seit vielen Jahren pflegen, wie mit dem Familienland NÖ und vielen anderen Initiativen und
Institutionen. Diese verlässliche Partnerschaft mit dem Land Niederösterreich macht uns stolz und
dankbar.“

Mit der Schul-Laptop-Versicherung kann ab sofort ein für NÖ Familienpass-Inhaber/-innen
exklusives Versicherungspaket in Anspruch genommen werden. Mit einer Jahresprämie von Euro
75,- pro Gerät ist es möglich, Schul-Laptops aber auch andere im Haushalt befindlichen
Notebooks und Tablets zu versichern. „Mit Einführung der Digitalen Grundbildung in Schulen und

der damit einhergehenden Geräteinitiative bin ich besonders froh und auch stolz, dass wir diese
Form des Schutzes für Familien anbieten können“, betont Teschl-Hofmeister und macht darauf
aufmerksam, wie schnell es gehen kann, dass ein Laptop Schaden nimmt: „Ob im Schulbus oder
im Klassenzimmer – der Laptop von Schülerinnen und Schülern ist so mancher Unachtsamkeit
ausgesetzt. Für Eltern und Erziehungsberechtigte kann eine Reparatur schnell zur finanziellen
Belastung werden. Die Schul-Laptop-Versicherung nimmt diese Sorge.“

Auch der Unfallschutz für Besitzerinnen und Besitzer eines NÖ Familienpasses wurde verbessert
und kann um Euro 44,- pro Jahr abgeschlossen werden. Um diese Prämie sind sowohl die
besitzhabende Person eines NÖ Familienpasses und der/die im gemeinsamen Haushalt lebende/r
Partner/-in als auch die im NÖ Familienpass eingetragenen Kinder mitversichert. Zu den
Leistungen zählen unter anderen die Knochenbruchpauschale, Zahnersatzkosten, Unfallkosten,
Spitalgeld oder ein Existenzschutz. „Die Versicherungspakete der Niederösterreichischen
Versicherung können ab sofort mit dem NÖ Familienpass über die Website www.familienpass.at
beantragt werden wie auch der NÖ Familienpass selbst“, erklärt Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Rund 200.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind im Besitz eines NÖ
Familienpasses und es werden täglich mehr. „Ganz besonders erfreulich ist, dass wir heuer ein
Rekordjahr bei den Neuanträgen verzeichnen können: Bis heute wurden im Jahr 2022 bereits
mehr als 10.000 neue NÖ Familienpässe an Familien in Niederösterreich verschickt“, so die
Landesrätin abschließend. (Schluss)

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer@noel.gv.at

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich eröffnet und setzt Projekte für
und mit Familien um. Unseren Aktivitäten liegt ein Familienbegriff zu Grunde, der Familien in ihrer Pluralität und als ein Netz aus
Menschen aller Generationen, die zur Familie gezählt werden, begreift – verbunden durch die Bereitschaft, langfristig füreinander
Verantwortung zu übernehmen. Die Grundlage für das was wir tun erarbeiten wir aus der Praxiserfahrung, die wir aus unseren
Projekten gewinnen, aus unserem Engagement in der Vernetzungsarbeit im Bundesland und auf Bundesebene und nicht zuletzt im
direkten Dialog mit den Familien. Dazu setzen wir auf wissenschaftliche Begleitung und Zukunftsforschung, lassen Daten und
Erkenntnisse in unserer „Denkwerkstatt Familie“ zusammenfließen, um daraus neue und zukunftstaugliche Projekte und Angebote für
Familien zu entwickeln. Ziel unserer Arbeit ist die konkrete, auf die Bedürfnislagen der Familien abgestimmte, Unterstützung. Der Weg
dahin erfolgt mittels Angeboten, die sich direkt an die Familien wenden, aber auch indirekt, über Projekte in Zusammenarbeit mit
Gemeinden, Schulen und anderen familienrelevanten Einrichtungen und Institutionen. Aktuell liegen unsere Schwerpunkte in den

Bereichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, öffentlicher Raum und Freizeit für Familien und Generationen sowie in der
Kommunikation und Partizipation. Als aktive Partnerin niederösterreichischer Gemeinden und Pflichtschulen, bieten wir hochwertige
pädagogische Arbeit im Rahmen der ganztägigen Schule sowie der Ferienbetreuung an und entwickeln diese Angebote weiter. Im
Rahmen von Mitbeteiligungskonzepten begleiten wir Spielplatz- und Schulfreiraumprojekte. Wir gestalten Veranstaltungen,
Publikationen und digitale Medien für unsere Zielgruppen sowie den NÖ Familienpass. Dieser bietet vielfältige Vorteile bei hunderten
Partnerbetrieben für alle Mitglieder und Bezugspersonen einer Familie Vorteile für gemeinsame Unternehmungen sowie im Handel und
im Dienstleistungsbereich in Niederösterreich und darüber hinaus bietet.

