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Seit Juli 2017 müssen aufgrund ei-
ner Geldwäsche-Novelle Gewerbe-
treibende mit Kunden, die Beträge 
von mindestens € 10.000 bar be-

zur Risikoanalyse und Kunden-

 
Handelsgewerbetreibende wie z.B. Autohändler, Juwe-

jeden Kunden vor Begründung einer Geschäftsbezie-
hung bzw. bei Barzahlungen über € 10.000 eindeutig zu 

-
weis. Auch ist zu prüfen, ob es sich um eine politisch 
exponierte Person (kurz PEP) oder um eine Person aus 
einem Hochrisikoland handelt. Zu den PEP gehören 

ausüben (z.B. Staatspräsidenten, Minister, Parteifunk-
tionäre, Richter von Höchstgerichten und dgl. sowie 
deren Familienmitglieder bzw. diesen geschäftlich na-
hestehende Personen). Zudem sind Zweck und Art der 
Geschäftsbeziehung zu bewerten, die Mittelherkunft 
auf Plausibilität zu kontrollieren und Transaktionen und 
Geschäftsbeziehungen zu überwachen.

10.000 Euro

Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz

Die in der Anzeige wiedergegebenen Ansichten müssen sich nicht mit den 

Meinungen der Redaktion decken.

Kiaro –Einklang für Körper, Geist & Seele

werden, darf die Geschäftsbeziehung nicht begründet 
werden. Im Geldwäsche-Verdachtsfall ist eine Meldung 
an die Stelle für Geldwäsche beim Innen ministerium zu 

-
men im Vorfeld eine interne Analyse der bestehenden 
Risiken im Bereich der Geldwäsche anhand von bran-

vom BMDW) durchzuführen, die auf Verlangen der 
Gewerbebehörde vorzulegen ist. Diese neuen Bestim-
mungen bedeuten einen enormen Verwaltungsaufwand 

-
rieren ist jedoch in Anbetracht der Strafen von bis zu 
€ 30.000 nicht empfehlenswert und sollte daher eine 
betriebsinterne Umsetzung mit Augenmaß erfolgen. 

Mag. Johannes Kandlhofer

Kinesiologie ist eine ganzheitliche Methode, die Ge-
sundheit zu verbessern, Stress abzubauen, seine Leis-
tungsfähigkeit zu erhöhen und Blockaden zu lösen. Mit 
Kinesiologie sowie mit Aromafachanwendungen kann 
man sein persönliches Gleichgewicht erhalten oder 
wiederherstellen. 

Auf diese Fachgebiete hat sich die ausgebildete Kine-
siologin und diplomierte Aromafachberaterin Andrea 
Strasser in ihrem neuen Geschäft in der Lederergasse 5 
spezialisiert, das am 9. April im Beisein von Freunden, 

Andrea Strasser hilft ihren KundInnen, sich als Einheit 
von Körper, Geist und Seele zu verstehen. Wenn eines 
davon nicht im Einklang ist, fühlt sich der Mensch nicht 
wohl, im schlimmsten Fall kommt es zur Krankheit. 
Ihr Angebot ergänzt sie mit ätherischen Ölen, Natur-

-
tern zur Erhaltung der Gesundheit. Da die Haut der 
Spiegel der Seele ist, werden auch ausgewählte Kosme-

Terminvereinbarungen für Kinesiologie und Aroma-
-

ten): Tel. 0664/4260 557.
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