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1. Vertragsbasis

Die verschiedenen in der Police auf-
geführten Versicherungen bilden Ge-
genstand eines einzigen Vertrages.

Die Rechte und Pflichten der Parteien 
sind umschrieben in der Police, in den 
Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen (Gemeinsame Bestimmungen 
und die jeder abgeschlossenen Ver-
sicherung eigenen Bestimmungen), 
in allfälligen Zusatzbedingungen und 
besonderen Bedingungen sowie in 
anderen Dokumenten.

2. Beginn und Dauer der Versi-
cherung

Beginn 
Die Versicherung tritt an dem in der 
Police aufgeführten Datum in Kraft.

Sofern eine provisorische Deckungs-
zusage abgegeben worden ist, be-
ginnt die Versicherung ab dem verein-
barten Zeitpunkt. Die Gesellschaft hat 
das Recht, die endgültige Annahme 
der beantragten Versicherung abzu-
lehnen. Macht sie davon Gebrauch, 
so erlischt ihre Leistungspflicht drei 
Tage nach Eintreffen der Ablehnungs-
erklärung beim Versicherungsneh-
mer. Die Teilprämie bleibt bis zum 
Erlöschen der Leistungspflicht der 
Gesellschaft geschuldet.

Dauer 
Ist der Vertrag auf ein Jahr oder 
eine längere Dauer abgeschlossen, 
so verlängert er sich jeweils um ein 
weiteres Jahr, wenn er nicht mindes-
tens drei Monate vor Ablauf schriftlich 
gekündigt wird. Die Kündigung ist 
rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätes-
tens am letzten Tag vor Beginn der 
dreimonatigen Frist beim Empfänger 
eingetroffen ist.

Ist der Vertrag für weniger als 12 
Monate abgeschlossen, erlischt er 
von selbst mit Ablauf der vereinbarten 
Vertragsdauer.

Wohnsitzwechsel 
Verlegt der Versicherungsnehmer 
seinen Wohnsitz ins Ausland (mit 
Ausnahme des Fürstentums Liechten-
stein und der Enklaven Büsingen und 
Campione), erlischt die Versicherung 
am Ende des Versicherungsjahres; 
auf Antrag des Versicherungsneh-

mers sofort.

3. Änderung der Prämien, 
Selbstbehalte und Entschädi-
gungsbegrenzungen

Erhöhen sich die Prämien, Selbstbe-
halte, Karenzfristen oder werden die 
Entschädigungsbegrenzungen herab-
gesetzt, so kann die Gesellschaft den 
Vertrag ab folgendem Versicherungs-
jahr anpassen. Zu diesem Zwecke 
hat sie dem Versicherungsnehmer die 
Änderungen spätestens 25 Tage vor 
Prämienfälligkeit bekannt zu geben.

Ist der Versicherungsnehmer mit den 
Änderungen im Sinne des ersten 
Absatzes nicht einverstanden, so 
kann er den Vertrag in Bezug auf den 
von der Änderung betroffenen Teil 
oder in seiner Gesamtheit auf Ende 
des laufenden Versicherungsjahres 
kündigen.

Die Änderungen im Sinne des ersten 
Absatzes gelten als genehmigt, wenn 
die Kündigung nicht spätestens am 
letzten Tag des laufenden Versiche-
rungsjahres bei der Gesellschaft 
eintrifft.

Die automatische Anpassung der 
Versicherungssumme ist kein Kündi-
gungsgrund.

4. Kündigung im Schadenfall

Nach jedem Schadenfall, für den die 
Gesellschaft Leistungen erbringt, 
kann die Gesellschaft spätestens bei 
Auszahlung der Entschädigung und 
der Versicherungsnehmer spätestens 
14 Tage, nachdem er von der Aus-
zahlung Kenntnis erhalten hat, vom 
Vertrag zurücktreten.

Wird der Vertrag durch den Versiche-
rungsnehmer oder die Gesellschaft 
gekündigt, endet die Versicherungs-
deckung 14 Tage, nachdem der an-
deren Partei die Kündigung mitgeteilt 
wurde.

5. Prämienzahlung

Die Prämie wird ohne anderslautende 
Vereinbarung pro Versicherungsjahr 
festgesetzt. Sie ist an dem in der 
Police aufgeführten Datum fällig. 

Die erste Prämie inkl. Stempelabgabe 
wird bei der Aushändigung der Police, 
frühestens jedoch bei Versicherungs-
beginn, fällig.

6. Prämienrückerstattung

Wird der Vertrag aus einem beliebi-
gen Grund vor Ende des Versiche-
rungsjahres gekündigt, erstattet die 
Gesellschaft die anteilige bezahlte 
Prämie für die nicht abgelaufene Ver-
sicherungsperiode zurück und fordert 
Raten, die später fällig werden, nicht 
mehr ein.

Der Versicherungsnehmer hat keinen 
Anspruch auf Erstattung der Prämie, 
wenn:

• Der Versicherer zufolge des 
Wegfalls des Risikos die Versiche-
rungsleistung erbracht hat;

• Er den Vertrag im Teilschadenfall 
innerhalb eines Jahres seit Ver-
tragsabschluss kündigt.

7. Sorgfaltspflichten und Oblie-
genheiten

Die Versicherten (Versicherungs-
nehmer und Anspruchsberechtigte) 
sind zur Sorgfalt verpflichtet und hat 
die nach den Umständen gebotenen 
Massnahmen zu treffen. Im Weiteren 
hat er die jeder Versicherung eigenen 
Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten 
zu beachten.

Bei schuldhafter Verletzung von 
gesetzlichen oder vertraglichen Vor-
schriften oder Obliegenheiten kann 
die Entschädigung in dem Ausmass 
herabgesetzt werden oder gänzlich 
entfallen, als dadurch Eintritt oder 
Ausmass des Schadens beeinflusst 
wurde. Keine Kürzung erfolgt, wenn 
der Anspruchsberechtigte beweist, 
dass das Verhalten den Eintritt oder 
das Ausmass des Schadens nicht 
beeinflusst hat.

8. Handänderung

a) Findet ein Eigentümerwechsel 
statt, gehen Rechte und Pflichten aus 
dem Vertrag auf den Erwerber über, 
wenn dieser nicht binnen dreissig 
Tagen nach der Handänderung den 

A. Gemeinsame Bestimmungen
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Übergang der Versicherung schriftlich 
ablehnt.

Hat der Erwerber erst nach Ablauf 
dieser Frist vom Bestehen der Versi-
cherung Kenntnis erhalten, kann er 
binnen vier Wochen vom Datum der 
Kenntnisnahme an gerechnet, spätes-
tens aber vier Wochen nach dem Zeit-
punkt, in welchem die nächste auf die 
Handänderung folgende Jahres- oder 
Teilprämie zur Zahlung fällig wird, die 
Versicherung kündigen. Der Vertrag 
erlischt dann mit dem Eintreffen der 
Mitteilung bei der Gesellschaft.

Die Prämie ist bis zum Zeitpunkt der 
Ablehnung oder der Kündigung an-
teilmässig geschuldet; nebst dem bis-
herigen Versicherungsnehmer haftet 
dafür auch der Erwerber. Die Rück-
vergütung von Prämien, die auf die 
nicht abgelaufene Versicherungszeit 
entfallen, erfolgt an den bisherigen 
Eigentümer, sofern keine schriftliche 
Abtretung an den Erwerber vorliegt.

b) Die Gesellschaft ist berechtigt, 
binnen vierzehn Tagen, nachdem 
sie von der Handänderung Kenntnis 
erhalten hat, den Vertrag auf dreissig 
Tage zu kündigen. Die auf die nicht 
abgelaufene Versicherungszeit ent-
fallende Prämie wird an den Erwerber 
zurückerstattet.

c) Fällt der Versicherungsnehmer in 
Konkurs, so endet der Vertrag mit der 
Konkurseröffnung. Ausgenommen 
sind durch den Versicherungsvertrag 
gedeckte unpfändbare Vermögens-
stücke.

9. Mitteilungen

Alle Anzeigen und Mitteilungen, die 
von Gesetzes wegen oder aufgrund 
des Vertrages vorgeschrieben sind, 
müssen schriftlich an die Direktion der 
Gesellschaft oder an die in der Police 
aufgeführte Agentur gerichtet werden.

Alle Mitteilungen der Gesellschaft 
können rechtsgültig schriftlich an die 
letzte ihr bekannte Adresse des Versi-
cherungsnehmers erfolgen.

10. Gerichtsstand

Zuständig für alle Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag sind die Gerichte 
am schweizerischen Wohnort des 
Versicherungsnehmers oder des 
Anspruchsberechtigten, am Sitz der 

Gesellschaft oder – sofern in der 
Schweiz – die Gerichte am Ort der 
versicherten Sache.

In internationalen Verhältnissen 
regeln das Bundesgesetz über das 
internationale Privatrecht sowie das 
Übereinkommen über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen (sogen. Lugano- 
Übereinkommen) die Zuständigkeiten.

11. Ergänzende gesetzliche 
Grundlagen

In Ergänzung zu diesen Bestim-
mungen gelten das schweizerische 
Bundesgesetz über den Versiche-
rungsvertrag (VVG), das Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie die 
Aufsichtsverordnung (AVO).
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12. Welche Sachen und Kosten 
sind versichert?

1. Versichert sind: 
a) Hausrat. Er umfasst alle dem 
privaten Gebrauch dienenden be-
weglichen Sachen, die Eigentum des 
Versicherungsnehmers und der mit 
ihm in Hausgemeinschaft lebenden 
Personen sind. Zum Hausrat gehören 
auch Haustiere, Fahrnisbauten, ge-
leaste oder gemietete Gegenstände, 
Berufsutensilien, Gästeeffekten.

Jede einzelne Sache ist jedoch nur 
bis zum folgenden Höchstbetrag 
versichert: 

• CHF 5‘000.– bei der Variante 
„Standard”

• CHF 10‘000.– bei der Variante 
„Komfort”

• CHF 15‘000.– bei der Variante 
„Exklusiv”

b) Kosten d.h. die direkt durch ein 
versichertes Ereignis (ausgenommen 
einfacher Diebstahl) entstehenden 
Räumungskosten, zusätzlichen 
Lebenshaltungskosten und Kosten 
für Notverglasungen, Nottüren und 
Notschlösser sowie Schlossände-
rungskosten.

2. Nicht versichert sind: 
a) Motorfahrzeuge, Elektrofahrräder 
mit einer Geschwindigkeit von mehr 
als 45 km/h, Anhänger, Wohnwagen, 
Mobilheime, je samt Zubehör;

b) Schiffe, für die eine obligatorische 
Haftpflichtversicherung vorgeschrie-
ben ist, sowie diejenigen, die nicht 
regelmässig nach Gebrauch wieder 
nach Hause genommen werden, je 
samt Zubehör;

c) Luftfahrzeuge, die im Luftfahr-
zeugregister eingetragen werden 
müssen;

d) Sachen, Kosten und Einnahmen, 
die bei einer kantonalen Versiche-
rungsanstalt versichert sind oder 
versichert werden müssen;

e) Wertsachen, für die eine beson-
dere Versicherung besteht. Diese 
Klausel findet keine Anwendung, falls 
die Versicherung, auf welche hier 
Bezug genommen wird, eine analoge 

Klausel enthält.

13. Wo gilt die Versicherung?

Die Versicherung gilt: 
a) zu Hause d. h. an den Standorten, 
die in der Police aufgeführt sind;

b) auswärts im Rahmen von Art. 15. 
Ziff. 2f auf der ganzen Welt für Haus-
rat, der sich vorübergehend, aber 
nicht länger als ein Jahr an beliebigen 
anderen Orten auf der Welt befindet, 
sowie für Kosten. Dagegen fällt Haus-
rat, der sich dauernd auswärts (in Fe-
rienhaus, Zweit- oder Ferienwohnung 
und dergleichen) befindet, nicht unter 
diese Aussenversicherung;

c) bei Wohnungswechsel in der 
Schweiz, dem Fürstentum Liechten-
stein und den Enklaven Büsingen und 
Campione während des Umzuges 
sowie am neuen Standort.

Wohnungswechsel sind der Gesell-
schaft innert 30 Tagen schriftlich zu 
melden. Die Gesellschaft ist berech-
tigt, die Prämien den neuen Verhält-
nissen anzupassen.

14. Welche Gefahren und Schä-
den sind versichert?

Die versicherten Gefahren sind in der 
Police aufgeführt. Versichert werden 
können:

• Feuer;

• Diebstahl (Einbruch, Beraubung 
und einfacher Diebstahl);

• Wasser;

• Glasbruch;

• Reisegepäck.

Feuer 
1. Versichert sind Schäden am 
Hausrat durch:

a) Brand, Rauch (plötzliche und 
unfallmässige, nicht aber allmähliche 
Einwirkung), Blitzschlag und Explo-
sion;

b) Folgende Elementarereignisse: 
Hochwasser, Überschwemmung, 
Sturm (= Wind von mind. 75 km/h, 
der in der Umgebung der versicher-

ten Sachen Bäume umwirft oder 
Gebäude abdeckt), Hagel, Lawine, 
Schneedruck, Felssturz, Steinschlag 
und Erdrutsch.

Keine Elementarschäden sind Schä-
den verursacht durch Bodensenkun-
gen, schlechten Baugrund, fehlerhafte 
bauliche Konstruktion, mangelhaften 
Gebäudeunterhalt, Unterlassung 
von Abwehrmassnahmen, künstliche 
Erdbewegungen, Schneerutsch von 
Dächern, Grundwasser, Ansteigen 
und Überborden von Gewässern, das 
sich erfahrungsgemäss wiederholt; 
ohne Rücksicht auf ihre Ursache 
Schäden, die entstehen durch Wasser 
aus Stauseen oder sonstigen künstli-
chen Wasseranlagen, Rückstau von 
Wasser aus der Kanalisation;

c) Meteoriten oder andere Raumkör-
per, abstürzende und notlandende 
Luft- und Raumfahrzeuge oder Teile 
davon;

d) Sengschäden;

e) Implosionsschäden;

2. nicht versichert sind: 
a) Schäden an den einem Nutzfeu-
er oder der Wärme ausgesetzten 
Sachen;

b) Schäden an unter Spannung 
stehenden elektrischen Maschinen, 
Apparaten und Leitungen durch die 
Wirkung der elektrischen Energie 
selbst;

c) Sturm- und Wasserschäden an 
Schiffen auf dem Wasser.

Diebstahl 
1. Versichert sind durch Spuren, 
Zeugen oder nach den Umständen 
schlüssig nachgewiesene Schäden 
am Hausrat durch:

a) Einbruchdiebstahl, d. h. Diebstahl 
durch Täter, die gewaltsam in ein 
Gebäude oder in den Raum eines 
Gebäudes eindringen oder darin ein 
Behältnis aufbrechen.

Dem Einbruchdiebstahl gleichgestellt 
ist Diebstahl durch Aufschliessen mit 
den richtigen Schlüsseln oder Codes, 
sofern sich der Täter diese durch Ein-
bruchdiebstahl oder durch Beraubung 
angeeignet hat.

B.  Hausrat
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Ausreissdiebstahl, d.h. Diebstahl 
verursacht durch eingeschlossene 
Täter, welche gewaltsam aus einem 
Gebäude oder einem Raum eines 
Gebäudes ausbrechen, ist dem Ein-
bruchdiebstahl gleichgestellt.

Nicht unter Einbruchdiebstahl fällt 
der Diebstahl von Sachen im Innern 
von Motorfahrzeugen, Anhängern, 
Wohnwagen, Mobilheimen, Schiffen 
oder Luftfahrzeugen, unabhängig von 
ihrem Standort.

b) Beraubung, d. h. Diebstahl unter 
Androhung oder Anwendung von 
Gewalt gegen den Versicherungs-
nehmer, die mit ihm in Hausgemein-
schaft lebenden oder im Haushalt 
tätigen Personen sowie Diebstahl bei 
Unfähigkeit zum Widerstand infolge 
Tod, Ohnmacht oder Unfall. Nicht 
unter Beraubung fallen Taschen- und 
Trickdiebstahl.

c) einfacher Diebstahl zu Hause, 
d. h. Diebstahl, der weder als Ein-
bruchdiebstahl noch als Beraubung 
gilt. Nicht darunter fällt das Verlieren 
oder Verlegen von Sachen.

d) Bei Diebstahlschäden zu Hause 
werden auch die dabei entstandenen 
Gebäudebeschädigungen im Rahmen 
der Versicherungssumme für Hausrat 
vergütet.

2. Nur aufgrund besonderer Verein-
barung versichert: 
Einfacher Diebstahl auswärts.

3. Nicht versichert sind: 
Schäden, die als Folge von Brand, 
Rauch, Blitzschlag, Explosion oder 
Elementarereignissen entstehen.

Wasser 
1. Versichert sind Schäden am 
Hausrat durch: 
a) Wasser aus Wasserleitungsan-
lagen, welche nur den Gebäuden 
dienen, in denen sich die versicherten 
Sachen befinden; ferner auch durch 
Wasser aus den daran angeschlos-
senen Einrichtungen und Apparaten 
oder aus Aquarien;

b) Regen-, Schnee- und Schmelz-
wasser, das aus Aussenablaufrohren, 
Dachrinnen oder durch das Dach 
selbst, jedoch nicht durch offene 
Dachluken oder durch Öffnungen im 
Dach bei Neubauten, Umbau- oder 
anderen Arbeiten ins Gebäude einge-
drungen ist;

c) Rückstau aus der Abwasserkana-
lisation, unter Vorbehalt von nachste-
hender Ziff. 2a), und Grundwasser im 
Innern des Gebäudes;

d) Ausfliessen von Wasser und 
anderen Flüssigkeiten aus Heizungs- 
und Tankanlagen, Kühleinrichtungen 
sowie aus Wärmetauscher und/oder 
Wärmepumpenkreislaufsystemen 
zur Übernahme von Umweltwärme 
jeglicher Art wie Sonneneinstrahlung, 
Erdwärme, Grundwasser, Umweltluft 
und dgl., welche nur dem versicher-
ten Gebäude dienen. Schäden beim 
Auffüllen und bei Revisionsarbeiten 
sind nicht versichert;

e) Ausfliessen von Wasser aus Was-
serbetten und Zierbrunnen;

f) Frost, d. h. Kosten für Reparaturen 
und Auftauen durch Frost beschädig-
ter, vom Versicherungsnehmer als 
Mieter im Innern des Gebäudes ins-
tallierter Wasserleitungen und daran 
angeschlossener Apparate.

2. Nicht versichert sind: 
a) Rückstauschäden, für die der Ei-
gentümer der Kanalisation haftbar ist;

b) Schäden, die als Folge von Brand, 
Rauch, Blitzschlag, Explosion, Erd-
beben oder Elementarereignissen 
entstehen;

c) Schäden durch eine fehlerhafte 
bauliche Konstruktion.

Glasbruch 
1. Je nach Vereinbarung in der Police 
umfasst der Versicherungsschutz: 
a) Mobiliarverglasungen, ein-
schliesslich Glaskeramikkochfeldern, 
Glaskochfeldern von Induktionsher-
den, Steintischplatten, Küchenarbeits-
flächen aus Stein;

b) Gebäudeverglasungen, die zu 
den vom Versicherungsnehmer und 
der mit ihm in Hausgemeinschaft 
lebenden Personen ausschliesslich 
benutzten Räumen gehören sowie

• Plexiglas oder ähnliche Kunst-
stoffe, falls sie anstelle von Glas 
verwendet werden;

• Sanitärinstallationen (Lavabos, 
Spültröge, Klosetts inkl. Spülkäs-
ten, Bidets) aus Glas, syntheti-
schem Material, Keramik, Por-
zellan oder Stein, einschliesslich 
Montagekosten;

• Lichtkuppeln und Sonnenkollekto-
ren.

2. Nicht versichert sind: 
a) Schäden an Handspiegeln, 
optischen Gläsern, Glasgeschirren, 
Hohlgläsern und Beleuchtungskör-
pern jeder Art, an Glühbirnen, Leucht- 
und Neonröhren, Bildschirmen und 
Bodenplatten jeder Art;

b) Schäden, die als Folge von Brand, 
Rauch, Blitzschlag, Explosion oder 
Elementarereignissen entstehen.

3. Leistungsbegrenzung: 
Die Entschädigung ist auf die in der 
Police festgesetzte Summe begrenzt.

Reisegepäck 
1. Versichert sind Schäden am 
Hausrat, die verursacht werden 
durch:

Die plötzliche und unvorhersehbare 
Zerstörung oder Beschädigung von 
Sachen, die der Versicherungs-
nehmer und die mit ihm in Hausge-
meinschaft lebenden Personen zum 
persönlichen Gebrauch auf Reisen 
mitführen oder einer Transportunter-
nehmung zur Beförderung mitgeben.

Ebenfalls versichert, bis zu einem 
Höchstbetrag von 10% der für Reise-
gepäck vorgesehenen Versicherungs-
summe, sind besondere Ausgaben, 
namentlich die Kosten für den Kauf 
dringend benötigter Sachen, die auf-
grund eines versicherten Ereignisses 
erforderlich waren.

2. Nicht versichert sind: 
a) Sachen, die sich in der ständigen 
Wohnung befinden, und Schäden, die 
bei der Bewegung, Spaziergängen 
und Aufenthalten innerhalb der Wohn-
gemeinde eintreten. 

b) Reisegepäck, welches sich ständig 
ausserhalb des Wohnsitzes befindet 
(z.B. in Zweitwohnungen, Booten, 
Campingwagen);

c) Schäden, die auf dem Weg zum 
und vom Arbeitsort eintreten;

d) Wertsachen gemäss Art. 15 Ziff. 
2b);

e) Fahrzeuge (Fahrräder, Boote, Kin-
derwagen usw.) und Sportgeräte (wie 
Surfbretter, Skis mit Zubehör usw.) 
während ihrer Benützung;
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f) Schäden verursacht durch natürli-
che Abnützung, Ungeziefer, die natür-
liche Beschaffenheit des Gutes sowie 
Temperatur- und Witterungseinflüsse;

g) Schäden infolge von Liegenlassen, 
Verlegen sowie Verlieren der Sachen 
durch den Versicherten;

h) Schäden durch Feuer, Rauch, 
Blitzschlag, Explosionen, Elementar-
ereignisse sowie Diebstahl, Wasser-
schäden und Glasbruch. 

3. Leistungsbegrenzung: 
Die Entschädigung ist auf die in der 
Police dafür festgesetzte Summe 
begrenzt, zuzüglich allfälliger Kosten 
gemäss vorstehendem Art. 14 Ziff. 1 
Reisegepäck.

15. Welche Leistungen sind 
versichert?

1. Versichert sind: 
a) Hausrat ist zum Neuwert (= Er-
satzwert) versichert, bis zu der in der 
Police aufgeführten Versicherungs-
summe. 

Sachen, die nicht mehr gebraucht 
werden, sowie Motorfahrräder (mit 
Ausnahme von Elektrofahrrädern) 
sind nur zum Zeitwert versichert. 

b) Kosten: bis zu 5% der vereinbar-
ten Versicherungssumme, mindes-
tens CHF 5‘000.–, maximal CHF 
10‘000.–. Bei einfachem Diebstahl 
oder Reisegepäckschäden besteht 
keine Deckung.

2. Leistungsbegrenzungen bei 
einem Schadenfall 
a) Für Schmucksachen und Uhren 
aller Art 
Die Entschädigung ist auf CHF 
5‘000.– begrenzt.

b) Für Geldwerte 
Unter Geldwerten versteht man Geld, 
Wertpapiere, Sparhefte, Edelmetalle 
(als Vorräte, Barren oder Handels-
waren), Münzen und Medaillen, 
ungefasste Edelsteine und Perlen, 
Kreditkarten, Fahrkarten und Abonne-
mente. 

Die Entschädigung ist auf CHF 
2‘000.– begrenzt. Bei einfachem 
Diebstahl besteht keine Deckung.

c) Für Gästeeffekten und anver-
traute Sachen 
Die Entschädigung ist auf CHF 
3‘000.– begrenzt. Geldwerte von Gäs-
ten und anvertraute Geldwerte sind 
nicht versichert.

d) Für Sengschäden 
Die Entschädigung ist auf CHF 
3‘000.– begrenzt.

e) Für Berufsutensilien 
Die Entschädigung ist auf CHF 
5‘000.– begrenzt. 

f) Bei einem Schadenfall auswärts 
Bei auswärts entstandenen Schäden 
durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Be-
raubung und Wasser ist die Entschä-
digung auf 5% der vereinbarten Ver-
sicherungssumme für Hausrat, mind. 
CHF 5‘000.–, max. CHF 10‘000.–, 
begrenzt. Bei einfachem Diebstahl 
ist die Entschädigung auf die in der 
Police dafür festgesetzte Summe be-
grenzt. Gästeeffekten (einschliesslich 
Geldwerte), anvertraute Sachen und 
Berufsutensilien sind auswärts nicht 
versichert. 

3. Automatische Anpassung der 
Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme für Hausrat 
wird alljährlich bei Fälligkeit der Prä-
mie an den Hausratindex angepasst. 
Dieser wird jeweils per 30. September 
errechnet.

Die Versicherungssumme wird um so 
viele Prozente verändert, als der letzt-
bekannte Hausratindex denjenigen 
des Vorjahres über- oder unterschrei-
tet, jedoch höchstens bis Minimum 
der vom Versicherungsnehmer beim 
Abschluss des Vertrages festgesetz-
ten Versicherungssumme.

Die in Art. 15.1 und Art. 15.2 genann-
ten Beträge und allfällige Zusatzversi-
cherungen bleiben unverändert.

16. Welche Haftungsausschlüs-
se gelten generell?

Schäden bei kriegerischen Ereignis-
sen, Neutralitätsverletzungen, Revo-
lution, Rebellion, Aufstand, inneren 
Unruhen (Gewalttätigkeiten gegen 
Personen oder Sachen anlässlich 
von Zusammenrottung, Krawall oder 
Tumult) und den dagegen ergriffenen 
Massnahmen sowie bei vulkanischer 
Eruption oder Veränderungen der 
Atomkernstruktur, sofern der Versi-

cherungsnehmer nicht nachweist, 
dass sie mit diesen Ereignissen in 
keinem Zusammenhang stehen.

Hingegen sind Schäden bei inneren 
Unruhen in der Glasversicherung 
versichert.

17. Was ist im Schadenfall zu 
tun?

1. Der Anspruchsberechtigte hat: 
a) die Gesellschaft sofort zu benach-
richtigen;

b) die für die Begründung seines Ent-
schädigungsanspruchs nötigen Anga-
ben schriftlich zu machen, jede hierzu 
dienliche Untersuchung zu gestatten 
und auf Verlangen ein Verzeichnis 
der vor und nach dem Schaden 
vorhandenen und der vom Schaden 
betroffenen Sachen mit Wertangabe 
zu erstellen;

c) für die Erhaltung und Rettung der 
versicherten Sachen und für die Min-
derung des Schadens zu sorgen und 
allfällige Anordnungen der Gesell-
schaft zu befolgen.

2. Bei Diebstahl hat er ferner: 
a) die Polizei unverzüglich zu benach-
richtigen, eine amtliche Untersuchung 
zu beantragen und ohne Zustimmung 
der Polizei die Tatspuren nicht zu 
entfernen oder zu verändern;

b) die Gesellschaft unverzüglich zu 
informieren, wenn gestohlene Sachen 
wieder aufgefunden werden oder 
wenn er über sie Nachricht erhält.

3. Bei einem Reisegepäckscha-
den ist der Versicherungsnehmer 
verpflichtet: 
a) dessen Ursache und Umfang durch 
die Reise- oder Hotelleitung, die 
Transportunternehmung, die Polizei 
oder durch den verantwortlichen 
Dritten feststellen und bescheinigen 
zu lassen;

b) den Rückgriff gegen Dritte (z.B. 
Transportunternehmung) sicherzu-
stellen, sofern der Schaden oder 
Verlust durch die Schuld eines Dritten 
entstanden oder vergrössert worden 
ist. Der Versicherungsnehmer hat der 
Gesellschaft seine Ansprüche bis zum 
Betrag der erhaltenen Entschädigung 
abzutreten und die zur Verfolgung 
dieser Ansprüche dienlichen Beweis-
mittel zur Verfügung zu stellen.
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18. Wie werden Schaden und 
Entschädigung ermittelt?

1. Wie wird der Schaden ermittelt? 
Sowohl der Anspruchsberechtigte 
als auch die Gesellschaft können die 
sofortige Feststellung des Schadens 
verlangen.

Der Anspruchsberechtigte hat den 
Schaden und dessen Umfang nach-
zuweisen. Die Versicherungssumme 
bildet keinen Beweis für das Vorhan-
densein und den Wert der versicher-
ten Sachen.

Der Schaden wird entweder durch die 
Parteien selbst, durch einen gemein-
samen Experten oder in einem Sach-
verständigenverfahren festgestellt.

Jede Partei kann die Durchführung 
des Sachverständigenverfahrens 
verlangen. Jede Partei ernennt einen 
Sachverständigen. Diese ermitteln 
den Wert der versicherten Sachen vor 
und nach dem Schadenereignis. Bei 
Neuwertversicherung (= Ersatzwert) 
ermitteln die Sachverständigen den 
Neuwert der beschädigten Sachen 
und den Restwert; bei Zeitwertversi-
cherung ermitteln die Sachverstän-
digen den Zeitwert der beschädigten 
Sachen und den Restwert. Weichen 
die Feststellungen der Sachverstän-
digen voneinander ab, so bestimmen 
die Experten einen Obmann, welcher 
im Rahmen der beiden Gutachten die 
Differenzen bereinigt.

Die Parteien sind an die Feststellun-
gen der Experten, gegebenenfalls des 
Obmannes, gebunden, sofern diese 
von der wirklichen Sachlage nicht 
offensichtlich abweichen. Die Partei, 
welche eine solche Abweichung be-
hauptet, ist dafür beweispflichtig.

Jede Partei trägt die Kosten ihres 
Sachverständigen; die Kosten des 
Obmannes sind hälftig zu überneh-
men.

2. Wie wird die Entschädigung 
berechnet? 
2.1. Für Hausrat 
a) bei Totalschaden 
Bei Hausrat, der zum Neuwert (=Er-
satzwert) versichert ist, entspricht 
die Entschädigung dem Wieder-
beschaffungspreis für einen neuen 
Gegenstand zur Zeit des Schadens, 
abzüglich des Restwertes. Ein per-
sönlicher Liebhaberwert wird nicht 
berücksichtigt.

Bei Sachen, die zum Zeitwert versi-
chert sind, entspricht die Entschädi-
gung dem Wiederbeschaffungswert 
zur Zeit des Schadens, abzüglich 
Wertverminderung infolge Abnützung 
oder aus anderen Gründen. Ein 
persönlicher Liebhaberwert wird nicht 
berücksichtigt.

Die Entschädigung ist auf die verein-
barte Versicherungssumme begrenzt.

b) bei Teilschaden 
Entschädigung entspricht den Repa-
raturkosten, höchstens jedoch dem 
Wert, welcher bei einem Totalschaden 
geschuldet würde.

c) Verzicht auf Unterversicherung 
Die Gesellschaft verzichtet auf die 
Anwendung der Unterversicherung 
(vorbehältlich B 19.).

Der Verzicht gilt aufgrund der gesetz-
lichen Bestimmungen nicht für die 
Versicherung der Elementarereignis-
se.

2.2. Für die Kosten 
Für Kosten gemäss Art. 12.1 lit. b wird 
die Entschädigung wie folgt berech-
net: 
a) Zusätzliche Lebenshaltungskos-
ten 
Massgebend sind die aus der Unbe-
nutzbarkeit der beschädigten Räume 
entstehenden Kosten für die Miete 
einer Ersatzunterkunft und auswärtige 
Verpflegung sowie die Ertragsausfälle 
aus Untermiete. Eingesparte Kosten 
werden abgezogen. Umzugskosten 
bzw. die Kosten für ein vorübergehen-
des Ein- und Auslagern des Hausra-
tes sowie allfällige De- und Remonta-
gekosten sind nicht versichert, soweit 
sie nicht der Verminderung versicher-
ter Lebenshaltungskosten dienen.

b) Räumungskosten 
Massgebend sind die effektiven Kos-
ten für die Räumung der Schaden-
stätte von Überresten versicherten 
Hausrates und für deren Abführung 
bis zum nächsten geeigneten Abla-
gerungsplatz sowie Ablagerungs- und 
Vernichtungskosten.

c) Kosten für Notverglasungen, 
Nottüren und Notschlösser 
Massgebend sind die effektiven Kos-
ten für die Durchführung der notwen-
digen Massnahmen.

d) Schlossänderungskosten 
Massgebend sind die effektiven 

Kosten für das Ändern oder Ersetzen 
von Schlössern an den in der Police 
bezeichneten Standorten, an vom 
Anspruchsberechtigten gemieteten 
Banksafes und dazugehörender 
Schlüssel.

2.3. Besonderheiten 
Vergütet werden auch Schaden-
minderungskosten; soweit sie und 
die Entschädigung zusammen die 
Versicherungssumme übersteigen, 
werden sie nur vergütet, wenn es sich 
um von der Gesellschaft angeordnete 
Aufwendungen handelt. Für Leis-
tungen von Feuerwehr, Polizei oder 
anderer zur Hilfe Verpflichteter wird 
nichts entschädigt. 

Soweit die Allgemeinen Bedingungen 
Leistungsbegrenzungen enthalten, 
besteht der Anspruch pro Schadener-
eignis nur einmal, auch wenn eine 
solche Deckung in verschiedenen 
Policen vorgesehen ist.

Bei Diebstahl hat der Anspruchs-
berechtigte die Entschädigung für 
nachträglich beigebrachte Sachen, 
abzüglich der Vergütung für einen 
allfälligen Minderwert, zurückzugeben 
oder die Sachen der Gesellschaft zur 
Verfügung zu stellen.

19. Wann wird die Entschädi-
gung gekürzt?

1. Bei Falschangabe 
Bei Falschangabe der bewohnbaren 
Fläche, die den Wohnsitz ausmacht, 
wird die Entschädigung verhältnis-
mässig gekürzt. Diese Bestimmung 
gilt auch bei einem Wohnsitzwechsel, 
wenn dieser der Gesellschaft nicht in-
nerhalb von 30 Tagen gemeldet wird.

2. Bei Elementarereignissen 
a) Übersteigen die von allen zum 
Geschäftsbetrieb in der Schweiz und 
dem Fürstentum Liechtenstein zuge-
lassenen Gesellschaften aus einem 
versicherten Ereignis für einen einzel-
nen Versicherungsnehmer ermittelten 
Entschädigungen CHF 25 Millionen, 
werden sie auf diese Summe gekürzt. 
Vorbehalten bleibt eine weitere Kür-
zung gemäss nachstehendem Absatz.

b) Übersteigen die von allen zum 
Geschäftsbetrieb in der Schweiz 
und dem Fürstentum Liechtenstein 
zugelassenen Gesellschaften aus 
einem versicherten Ereignis ermittel-
ten Entschädigungen CHF 1 Milli-
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arde, werden die auf die einzelnen 
Anspruchsberechtigten entfallenden 
Entschädigungen derart gekürzt, dass 
sie zusammen nicht mehr als diese 
Summe betragen.

Entschädigungen für Fahrhabe- und 
Gebäudeschäden werden nicht zu-
sammengerechnet. 

Zeitlich und räumlich getrennte 
Schäden bilden ein Ereignis, wenn sie 
auf die gleiche atmosphärische oder 
technische Ursache zurückzuführen 
sind.

20. Welchen Selbstbehalt trägt 
der Anspruchsberechtigte?

Der Anspruchsberechtigte hat im 
Schadenfall die ersten CHF 200.– der 
Entschädigungen selbst zu tragen, 
sofern nicht ein höherer Selbstbehalt 
vereinbart wurde. 

Bei Schadenfällen infolge von Ele-
mentarereignissen hat der Anspruchs-
berechtigte die ersten CHF 500.– der 
Entschädigung selbst zu tragen.

21. Wann wird die Entschädi-
gung fällig?

Die Entschädigung wird 30 Tage 
nach dem Zeitpunkt fällig, in dem die 
Gesellschaft die zur Feststellung der 
Höhe des Schadens und ihrer Leis-
tungspflicht erforderlichen Unterlagen 
erhalten hat. 30 Tage nach Eintritt 
des Schadens kann als Teilzahlung 
der Betrag verlangt werden, der nach 
dem Stand der Schadenermittlung 
mindestens zu zahlen ist.

Die Zahlungspflicht der Gesellschaft 
wird aufgeschoben, solange durch 
Verschulden des Versicherungsneh-
mers oder Anspruchsberechtigten die 
Entschädigung nicht ermittelt oder 
bezahlt werden kann.

Die Fälligkeit tritt insbesondere so 
lange nicht ein, als

• Zweifel über die Berechtigung des 
Anspruchsberechtigen zum Zah-
lungsempfang bestehen;

• eine polizeiliche oder strafrecht-
liche Untersuchung wegen des 
Schadens geführt wird und das 
Verfahren gegen den Versiche-
rungsnehmer oder Anspruchsbe-
rechtigten nicht abgeschlossen ist.
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22. Versicherte Gegenstände, 
Personen und Ereignisse

Versichert sind die Fahrräder oder ge-
setzlich gleichgestellten Fahrzeuge, 
die dem Versicherungsnehmer oder 
den mit ihm in Hausgemeinschaft 
lebenden Personen gehören, sowie 
dessen Lenker und die berechtigten 
Mitfahrer (Kleinkinder bis 7 Jahre auf 
einem festmontierten und behördlich 
zugelassenen Kindersitz gemäss VRV 
Art. 63 Abs. 3). Im Sinne dieser AVB 
umfasst der Begriff „Fahrrad“auch 
elektrische Fahrräder mit Tretunter-
stützung bis 45 km/h. Als Unfall gelten 
der Sturz des Fahrradfahrers, der 
Zusammenstoss mit einem anderen 
Verkehrsteilnehmer, einer Mauer, 
einem Baum oder einem gleichartigen 
Hindernis.

23. Versicherte Leistungen

• Unfallkasko für das Fahrrad;

• Beistandsleistungen für Lenker 
und den autorisierten Mitfahrer;

• Rechtsschutz;

• Das Haftpflichtrisiko wird durch 
diese Fahrradversicherung nicht 
gedeckt.

Die Unfallkasko und die Beistands-
leistungen sind bei GENERALI 
Allgemeine Versicherungen AG 
(nachfolgend GENERALI oder die 
Gesellschaft genannt) versichert.

Die Rechtsschutz-Versicherung wird 
von der FORTUNA-Rechtsschutz-
Versicherungs-Gesellschaft (nachfol-
gend FORTUNA oder die Gesellschaft 
genannt) gewährleistet.

24. Örtlicher Geltungsbereich

Versichert sind Unfälle, die während 
der Benützung des versicherten Fahr-
rades in ganz Europa (inkl. Türkei), 
den Mittelmeer-Randstaaten und auf 
den Mittelmeer-Inselstaaten eintreten.

25. Unfallkasko

Die Gesellschaft übernimmt die Re-
paraturkosten und das Ersetzen der 
beschädigten Teile des Fahrrads.

Bei Totalschaden entspricht die 
Entschädigung dem Wiederbeschaf-
fungspreis für ein identisches, neues 
Fahrrad zur Zeit des Schadens, 
abzüglich des Restwertes.

Bei Teilschaden entspricht die 
Entschädigung den Reparaturkosten, 
höchstens jedoch dem Wert, welcher 
bei einem Totalschaden vergütet 
würde. 

Mitversichert ist auch die Beschädi-
gung oder Zerstörung persönlicher 
Effekten (z.B. Kleidung, Helm) infolge 
eines gemäss diesem Artikel versi-
cherten Ereignisses bis zu einem 
Betrag von CHF 1‘000.–. Die Ent-
schädigung ist auf die in der Police 
dafür festgesetzte Summe begrenzt, 
zuzüglich der allfälligen Entschädi-
gung für persönliche Effekten. Der 
Versicherungsnehmer hat einen 
Selbstbehalt von 5%, mindestens 
aber CHF 100.–, zu entrichten.

26. Assistance

Transportkosten: Bei einem Unfall 
übernimmt die Gesellschaft:

• die Transportkosten des Lenkers 
bzw. Mitfahrers bis ins nächstgele-
gene Spital;

• bei ärztlicher oder polizeilicher 
Anordnung den Transport auf dem 
Luftwege;

• ebenfalls ärztlich angeordnete Ver-
legungstransporte in ein anderes 
spezialisiertes Institut. Die Gesell-
schaft ist vorgängig zu informieren.

Die obgenannten Kosten werden nur 
subsidiär, d. h. soweit sie nicht durch 
eine Sozialversicherung (wie UVG-
Versicherung, die Militärversicherung 
oder die obligatorische Krankenversi-
cherung) bzw. eine private Versiche-
rung versichert sind, übernommen.

Heimreisekosten: Nach einem Unfall 
des Lenkers oder einer plötzlichen 
medizinisch bedingten Unfähigkeit 
desselben sowie bei Unbrauchbarkeit 
oder Diebstahl des Fahrrades bezahlt 
die Gesellschaft die zusätzlichen 
Kosten für den Transport mit einem 
öffentlichen Verkehrsmittel (Zug/Bus/
Tram) für:

• Den Lenker und den Mitfahrer bis 
zum jeweiligen Wohnort;

• Das Fahrrad bis zum Wohnort des 
Lenkers.

Die Entschädigung ist pro Ereignis 
begrenzt auf CHF 200.– bei Rückkehr 
aus der Schweiz und CHF 500.– bei 
Rückkehr aus dem Ausland.

Spitalkostenvorschuss: Muss die 
versicherte Person infolge eines Un-
falles im Ausland in ein Spital einge-
liefert werden, leistet die Gesellschaft 
einen rückzahlbaren Kostenvorschuss 
bis CHF 5‘000.–.

Unfall mit Todesfolge: Bei einem 
tödlichen Unfall mit dem Fahrrad 
vergütet die Gesellschaft den gemäss 
der gesetzlichen Erbfolge Anspruchs-
berechtigten des Radfahrers eine 
Entschädigung von CHF 5‘000.–.

27. Rechtsschutz-Versicherung

1. Die Versicherungsleistungen 
Im Rahmen der vertraglich verein-
barten Deckung erteilt FORTUNA in 
diesen Fällen auch unentgeltliche ju-
ristische Beratung und übernimmt bis 
zum Gesamtbetrag von CHF 50‘000.– 
pro Fall folgende Kosten:

• Die gesamten Bearbeitungskosten 
der FORTUNA;

• Die Kosten eines durch FORTU-
NA beauftragten Rechtsanwaltes 
sowie die von FORTUNA, bzw. den 
von ihr beauftragten Anwälten oder 
dem Gericht veranlassten Experti-
senkosten;

• Die zulasten des Versicherten 
gehenden Gerichtsgebühren, Ver-
fahrenskosten sowie die Prozess-
entschädigung an die Gegenpartei.

Dem Versicherten gerichtlich zuge-
sprochene Prozess- und Parteient-
schädigungen sind jedoch abzutreten. 
Hingegen übernimmt FORTUNA nicht

• die gegen den Versicherten ausge-
sprochenen Bussen;

• Schadenersatzleistungen irgend-
welcher Art;

• Kosten, zu deren Übernahme ein 
anderer verpflichtet wäre, wenn 

C. Velo
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diese Versicherung nicht bestehen 
würde.

2. Die speziellen Leistungen 
FORTUNA versichert die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen des 
Versicherten in folgenden Bereichen:

• Schadenersatzrecht: Bei der 
Geltendmachung der gesetzlichen 
ausservertraglichen Haftpflichtan-
sprüche bei Unfällen.

• Strafrecht: Bei Verteidigung 
in Verfahren vor Strafgerichten 
wegen fahrlässiger Begehung von 
im Strassenverkehr begangenen 
Delikten.

• Versicherungsrecht: Bei Streitig-
keiten mit privaten Versicherungs-
einrichtungen, Krankenkassen 
oder mit schweizerischen öffentli-
chen Versicherungseinrichtungen, 
bei denen der Versicherte Mitglied 
ist.

28. Ausschluss des Versiche-
rungsschutzes durch GENERA-
LI und FORTUNA

Ausschluss des Versicherungsschut-
zes durch GENERALI und FORTU-
NA:

• in Angelegenheiten, die in Art. 
27.1 und Art. 27.2 dieser AVB nicht 
aufgeführt sind;

• gegenüber der FORTUNA-Rechts-
schutz-Versicherungs-Gesellschaft 
sowie deren Organen und Beauf-
tragten;

• bei unberechtigter Benutzung 
des Fahrrades sowie bei Rennen, 
Rallys oder ähnlichen Wettfahrten;

• für Reparaturkosten infolge einer in 
Art. 22 nicht erwähnten Ursache, 
insbesondere infolge Diebstahl, 
versuchtem Diebstahl, böswilliger 
Beschädigung (Vandalismus) oder 
Gebrauchsdiebstahl;

• bei vorsätzlicher Begehung von 
Verbrechen, Vergehen oder dem 
Versuch dazu sowie von Übertre-
tungen;

• im Zusammenhang mit Kriegs-
ereignissen oder Unruhen aller Art;

• bei einem Alkoholgehalt von 2%° 
und mehr oder Betäubungsmittel-

missbrauch;

• bei Fällen, die vor dem Abschluss 
dieser Fahrrad-Versicherung ein-
getreten sind;

• Reifenpannen;

• rein ästhetische Schäden (Kratzer 
usw.) ohne Einfluss auf die Fahr-
tüchtigkeit des Fahrrades.

29. Schadenmeldung

Die Versicherten haben die ihnen 
obliegenden Mitteilungen so rasch 
wie möglich an das Leistungscenter 
zu machen.

Für die Fälle des Rechtsschutzes 
wird das Call Center die Anfrage an 
FORTUNA weiterleiten.

30. Unfallkasko und Beistands-
leistungen

Der Versicherte hat im Schadenfall 
nach Möglichkeit der Polizei Meldung 
zu erstatten. Die Möglichkeit des 
Todes der versicherten Person muss 
immer gemeldet werden.

Bei Todesfall eines Versicherten muss 
die Meldung unverzüglich per Telefon 
erfolgen.

Wurde das versicherte Fahrrad 
beschädigt, muss der Versicherte 
für die Errichtung eines Kostenvor-
anschlages so schnell wie möglich 
einen spezialisierten Fahrradhändler 
kontaktieren.

Im Falle der Beanspruchung von 
Leistungen ist der Versicherte ver-
pflichtet, alle notwendigen Unterlagen 
zu liefern, insbesondere die ausge-
füllte Schadenanzeige mit folgenden 
Beilagen:

• Kaufbeleg des Fahrrades;

• detaillierter Kostenvoranschlag (mit 
Foto des beschädigten Fahrrades/-
teiles);

• Polizeirapport, Arztzeugnis, Na-
men und Adressen von allfälligen 
Zeugen.

Bei Fehlen eines Arztzeugnisses oder 
des Polizeibrapports kann eine Ent-
schädigung verweigert werden.

31. Rechtsschutzfall

1. Anmeldung eines Rechtsschutz-
falles 
Der Versicherte hat FORTUNA bei der 
Bearbeitung des Rechtsschutzfalles 
zu unterstützen, die notwendigen Voll-
machten und Auskünfte zu erteilen 
sowie ihm zugehende Mitteilungen, 
insbesondere von Behörden, ohne 
Verzug weiterzuleiten.

Bei Verletzung dieser Pflichten kann 
FORTUNA ihre Leistungen soweit 
kürzen, als dadurch zusätzliche 
Kosten entstanden sind. Bei grober 
Verletzung können die Leistungen 
verweigert werden.

2. Abwicklung eines Rechtsschutz-
falles 
FORTUNA ergreift nach Rücksprache 
mit dem Versicherten die zu seiner 
Interessenwahrung gebotenen Mass-
nahmen.

Wenn sich der Beizug eines Rechts-
anwaltes als notwendig erweist, 
insbesondere bei Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren oder bei Inter-
essenkollision, kann der Versicherte 
einen Anwalt eigener Wahl vorschla-
gen. Lehnt FORTUNA die Beauftra-
gung dieses Vertreters ab und besteht 
Uneinigkeit über den zu bestellenden 
Rechtsanwalt oder Vertreter, so wählt 
FORTUNA einen unter drei vom Ver-
sicherten vorgeschlagenen geeigne-
ten Rechtsvertretern aus.

FORTUNA allein ist berechtigt, Man-
date an Rechtsvertreter zu erteilen. 
Der Versicherte verpflichtet sich, kei-
nem Vertreter ein Mandat zu erteilen, 
ohne vorgängig von FORTUNA eine 
schriftliche Zustimmungserklärung 
erhalten zu haben. Bei Missachtung 
dieser Bestimmung kann FORTUNA 
ihre Leistungen kürzen oder ableh-
nen.

3. Verfahren bei Meinungsverschie-
denheiten 
Ist der Versicherte mit der von FOR-
TUNA vorgeschlagenen Lösung nicht 
einverstanden, so kann er die Einlei-
tung eines Schiedsverfahrens verlan-
gen. Als Schiedsrichter wird eine von 
beiden Parteien gemeinsam bestimm-
te Person eingesetzt. Im Übrigen 
richtet sich das Verfahren nach dem 
Konkordat über die Schiedsgerichts-
barkeit und nach der Verordnung über 
die Rechtsschutzversicherungen.
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Prozessiert ein Versicherter auf 
eigene Kosten, so werden die ver-
traglichen Leistungen erbracht, wenn 
in der Hauptsache das Ergebnis 
günstiger ist als gemäss Beurteilung 
durch FORTUNA.

32. Anwendbares Recht und 
Gerichtsstand

In Ergänzung zu den Gemeinsamen 
Bestimmungen und diesen Allge-
meinen Versicherungsbedingungen 
gelten ebenfalls die schweizerische 
Gesetzgebung, insbesondere das 
Bundesgesetz über den Versiche-
rungsvertrag (VVG), die Strassenver-
kehrsgesetzgebung (SVG, VRV, VVV 
usw.) sowie die Verordnung über die 
Rechtsschutzversicherungen.

Bei allfälligen Streitigkeiten anerken-
nen GENERALI und FORTUNA als 
Gerichtsstand den schweizerischen 
Wohnsitz des Anspruchsberechtigten.
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33. Worin besteht der Versiche-
rungsschutz?

1. Die Privathaftpflicht schützt das 
Vermögen der Versicherten gegen 
gesetzliche Haftpflichtansprüche 
Dritter aus Schäden, die während der 
Vertragsdauer verursacht werden. Sie 
umfasst: 
a) die Bezahlung berechtigter Ansprü-
che;

b) die Abwehr unberechtigter Ansprü-
che.

2. Über die gesetzliche Haftpflicht 
hinaus übernimmt die Gesellschaft 
weitere Schäden im Sinne von Art 39. 
Ziff. 9.

34. WeIche Schäden sind versi-
chert?

Die Gesellschaft gewährt Versiche-
rungsschutz bei Ansprüchen, die 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen gegen die versicherten 
Personen erhoben werden, für:

• Personenschäden, d. h. Tötung, 
Verletzung oder sonstige Gesund-
heitsschädigung von Drittpersonen;

• Sachschäden, d. h. Zerstörung, 
Beschädigung oder Verlust von 
Sachen, die Drittpersonen gehö-
ren;

• Vermögensschäden, die auf 
einen versicherten Personen- oder 
Sachschaden zurückzuführen sind;

• Tierschäden, d. h. Tötung, 
Verletzung oder sonstige Gesund-
heitsschädigung sowie Verlust von 
Tieren, die Drittpersonen gehören;

Soweit in diesen Versicherungsbedin-
gungen nicht ausdrücklich etwas an-
deres vorgesehen ist, gelten als Dritte 
die Personen, die nicht zum Kreis der 
versicherten Personen gemäss Art. 
35 zählen.

Die Versicherung erstreckt sich 
ebenfalls auf die zulasten eines Ver-
sicherten gehenden Kosten, welche 
durch angemessene Massnahmen 
zur Abwendung einer Gefahr verur-
sacht werden, wenn infolge eines 
unvorhergesehenen Ereignisses der 
Eintritt eines versicherten Schadens 
unmittelbar bevorsteht (Schadenver-

hütungskosten).

Nicht versichert sind jedoch die 
Kosten für die Beseitigung eines 
gefährlichen Zustandes (Art. 42 Ziff. 
1) sowie Aufwendungen für Schaden-
verhütungsmassnahmen, die wegen 
Schneefalls oder Eisbildung ergriffen 
werden.

35. Wer ist versichert?

Je nach getroffener Vereinbarung: 
1. Einzelversicherung 
a) Der Versicherungsnehmer;

b) unmündige Kinder, die sich vorü-
bergehend beim Versicherungsneh-
mer aufhalten;

c) Angestellte und Aushilfen im Haus-
halt, für gegenüber Dritte verursachte 
Schäden während ihren dienstlichen 
Verrichtungen gemäss Art. 39 Ziff. 17;

d) die weiteren mit dem Versiche-
rungsnehmer im arbeitsvertraglichen 
Verhältnis stehenden Personen aus 
ihren Verrichtungen im Zusammen-
hang mit der Verwaltung, Wartung 
und dem Unterhalt der versicherten 
Gebäude (Art. 39 Ziff. 4.2).

Für Versicherte gemäss Buchstabe c) 
und d) sind Rückgriffs- und Aus-
gleichsansprüche Dritter für Leistun-
gen, die sie an den Geschädigten 
ausgerichtet haben, nicht versichert;

e) der Grundeigentümer, wenn der 
Versicherte zwar Eigentümer eines 
versicherten Gebäudes (Art. 39 Ziff. 
4.2), nicht aber des dazugehörenden 
Grundstückes ist (Baurecht).

2. Familienversicherung 
Zusätzlich zu den obgenannten 
Personen: 
a) der Ehegatte oder eine mit dem 
Versicherungsnehmer zusammenle-
bende Person;

b) Die Kinder des Versicherungs-
nehmers (einschliesslich Stief- und 
Pflegekindern), bis zum vollendeten 
25. Altersjahr. Falls sie nicht mit dem 
Versicherungsnehmer im gemeinsa-
men Haushalt leben, sind sie versi-
chert, sofern sie nicht erwerbstätig 
sind (eine Lehre und ein Praktikum 
zur Berufsausbildung gelten nicht 
als Erwerbstätigkeit im Sinne dieser 
Bestimmung);

c) Personen, die unter der elterlichen 
Gewalt des Versicherungsnehmers, 
seines Ehegatten oder der in Wohn-
gemeinschaft lebenden Person 
stehen, und zwar auch dann, wenn 
sie nicht im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers leben;

3. Weitere Personen sind nur dann 
und insoweit versichert, als sie in ei-
ner der folgenden Ziffern ausdrücklich 
erwähnt werden.

36. Was ist die Vorsorgede-
ckung?

1. Einzelversicherung 
a) Heiratet der Versicherungsneh-
mer oder nimmt er auf Zeit weitere 
Personen in seinen Haushalt auf, hat 
er dies der Gesellschaft mitzuteilen, 
damit der Vertrag den Verhältnissen 
angepasst werden kann.

b) Die Einzelversicherung wird hierauf 
in eine Familienversicherung umge-
wandelt, wobei die neue Prämie ab 
Tag der Heirat bzw. der Aufnahme 
einer oder mehrerer Personen ge-
schuldet ist. Schon vor der Umwand-
lung gilt die Versicherung vorsorglich 
ab Tag der Heirat bzw. der Aufnahme 
einer oder mehrerer Personen noch 
während einem Jahr. Unterlässt der 
Versicherungsnehmer die Meldung 
während dieser Jahresfrist, entfällt 
der Versicherungsschutz für Schä-
den, die durch die übrigen, dauernd 
in seinem Haushalt lebenden Perso-
nen verursacht werden, nach Ablauf 
dieser Frist.

2. Familienversicherung 
a) Scheiden mündige Kinder aus 
dem Haushalt des Versicherungs-
nehmers aus, sind sie im Umfang 
des vorliegenden Vertrages während 
6 Monaten nach dem Ausscheiden 
weiterversichert.

b) Wird der Versicherungsnehmer 
alleinstehend, führt die Gesellschaft 
die Versicherung vom Datum der 
Meldung an als Einzelversicherung 
weiter, unter entsprechender Redukti-
on der Prämie.

37. Welche Leistungen erbringt 
die Gesellschaft?

1. Die Leistungen (einschliesslich 

D. Haftpflichtversicherung für Privatpersonen
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sämtlicher Nebenleistungen wie 
Schadenzinsen, Anwalts-, Gerichts- 
und Schadenverhütungskosten usw.) 
sind pro Schadenereignis begrenzt 
durch die in der Police im Zeitpunkt 
der Verursachung des Schadens fest-
gelegte Höchstversicherungssumme.

2. Sind mehrere Schäden auf diesel-
be Ursache zurückzuführen, so gelten 
sie als ein Schadenereignis, auch 
wenn mehrere Personen geschädigt 
werden.

38. Wo und wann gilt die Versi-
cherung?

Die Versicherung gilt auf der ganzen 
Welt und zwar für Schäden, die in-
nerhalb der Vertragsdauer verursacht 
werden. Die Haftpflicht als Eigentü-
mer von Gebäuden, Räumlichkeiten, 
Wohnungen, Häusern oder Ferien-
häusern sowie als Stockwerk- oder 
Miteigentümer ist nur in der Schweiz, 
im Fürstentum Liechtenstein und den 
Enklaven Büsingen und Campione 
gedeckt. Für die Benützung frem-
der Motorfahrzeuge gemäss Art. 40 
Ziff. 1 beschränkt sich die Gültigkeit 
der Versicherung auf ganz Europa 
(inkl. Türkei) sowie die Mittelmeer-
Randstaaten und die Mittelmeer-
Inselstaaten.

39. In welchen Eigenschaften 
sind Sie versichert?

Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht der versicherten Person als: 
1. Privatperson 
a) aus dem Verhalten im täglichen 
Leben;

b) aus einer nebenberuflichen oder 
nebenamtlichen Tätigkeit, sofern 
das Jahreseinkommen daraus CHF 
6‘000.– nicht übersteigt (vorbehältlich 
Art. 41). Nicht versichert sind dabei 
Ansprüche des Auftraggebers, des 
Arbeitgebers oder jeder anderen 
Person, für die die Tätigkeit ausgeübt 
wird.

2. Familienhaupt 
a) für Schäden verursacht im privaten 
Leben durch eine in seiner Hausge-
walt stehende Person;

b) in der Familienversicherung ist 
ferner die Haftpflicht eines Dritten als 
Familienhaupt versichert, und zwar 
für Schäden, die durch unmündige 

Kinder und unmündige Hausgenos-
sen des Versicherungsnehmers, die 
sich vorübergehend bei diesem Drit-
ten aufhalten, verursacht werden.

3. Pflegekind 
Versichert sind Ansprüche für Schä-
den Dritter, verursacht durch Pflege- 
und Tageskinder, die sich vorüber-
gehend beim Versicherungsnehmer 
aufhalten.

Nicht versichert sind Ansprüche des 
Versicherungsnehmers selbst oder 
Ansprüche einer versicherten Person 
sowie Regress- und Ausgleichsan-
sprüche Dritter für Leistungen, die sie 
an Geschädigte ausgerichtet haben.

4. Mieter oder Eigentümer von Ge-
bäuden und Räumlichkeiten 
4.1. Mieter von Gebäuden und 
Räumlichkeiten 
a) Mieter einer Wohnung, eines Zim-
mers oder eines Einfamilienhauses 
sowie eines Bastel- und Abstellrau-
mes, sofern diese Räumlichkeiten 
selbst bewohnt bzw. benützt werden.

b) Mitversichert ist auch die Haftpflicht 
für Schäden am Mietobjekt selbst und 
an den dazugehörenden installierten 
Einrichtungsgegenständen, ferner an 
gemeinsam benutzten Gebäudeteilen, 
Räumlichkeiten, Anlagen und Einrich-
tungen sowie die Haftpflicht für den 
vom Versicherten gemäss Mietver-
trag zu tragenden Anteil für Schäden 
an gemeinsam benutzten und allen 
Hausbewohnern dienenden Gebäu-
deteilen, Räumlichkeiten, Anlagen 
und Einrichtungen, deren Verursacher 
nicht ermittelt werden kann.

Nicht versichert sind Schäden an der 
mitgemieteten Fahrhabe.

c) Schliessen sich mehrere Perso-
nen zu einer Wohngemeinschaft im 
gleichen Haushalt zusammen und hat 
nur ein Bewohner eine Einzelversi-
cherung abgeschlossen, so wird der 
Schaden nur in dem Verhältnis, in 
welchem der Versicherungsnehmer 
zur Gesamtzahl der Bewohner steht, 
ersetzt.

4.2. Hauseigentümer 
a) Eigentümer einer selbstbewohnten 
Liegenschaft mit höchstens drei Woh-
nungen (ohne gewerblichen Betrieb), 
einschliesslich der dazugehörenden 
Anlagen und Einrichtungen sowie des 
dazugehörenden Grundstücks und 
Privatstrassenanteils; 

b) Vermieter von höchstens drei 
Zimmern oder zwei Wohnungen und 
eines Ferien-Einfamilienhauses.

c) Mitversichert ist auch die Haftpflicht 
für Schäden verursacht durch Tanks 
und tankähnliche Behälter sowie 
Installationen zur Gewinnung der 
Sonnen-, Erd- oder Grundwasser-
wärme, soweit diese Einrichtungen 
ausschliesslich dem versicherten 
Gebäude dienen.

Als Tankschäden gelten Schäden 
im Zusammenhang mit Anlagen, in 
denen boden- oder gewässerschä-
digende Stoffe (wie flüssige Brenn- 
und Treibstoffe, Säuren, Basen und 
andere Chemikalien) gelagert oder 
transportiert werden.

Der Versicherte ist verpflichtet, dafür 
besorgt zu sein, dass die Tankanla-
gen fachmännisch gewartet und in 
Betrieb gehalten werden. Notwendige 
Reparaturen daran sind unverzüg-
lich auszuführen und die gesamten 
Anlagen vorschriftsgemäss durch 
Fachleute reinigen und revidieren zu 
lassen.

Nicht versichert sind Aufwendungen 
für die Feststellung von Lecks, das 
Entleeren und Wiederauffüllen von 
Anlagen sowie Kosten für Reparatur 
und Änderungen daran.

Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten sinngemäss auch für Anlagen, 
welche Sonnen-, Erd- oder Grund-
wasserwärme zu Heizzwecken oder 
zur Warmwasseraufbereitung nutzen.

5. Mieter oder Eigentümer eines 
Ferieneinfamilienhauses 
Mieter oder Eigentümer eines 
Ferieneinfamilienhauses oder einer 
Ferienwohnung sowie eines Mobilhei-
mes bzw. eines nicht immatrikulierten 
Wohnwagens mit festem Standort. 
Der Versicherungsschutz umfasst 
auch die Haftpflicht für Schäden am 
gemieteten Objekt selbst und an den 
dazugehörenden installierten Einrich-
tungsgegenständen und Tankanla-
gen.

Schäden an mitgemieteter Fahrhabe 
in Hotelzimmern, Ferienwohnungen 
und Pensionen sind mitversichert.

6. Stockwerk- oder Miteigentümer 
a) Versichert ist lediglich jener Teil 
der Entschädigung, der die Garantie-
summe der von der Stockwerk- oder 



GENERALI Allgemeine Versicherungen AG, 1260 Nyon
Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter Nummer 026

15/26Ausgabe 2016

Miteigentümergemeinschaft abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung 
übersteigt (Zusatzversicherung).

Besteht keine solche Versicherung, 
entfällt auch die Deckung aus diesem 
Vertrag.

b) Nicht versichert ist bei Ansprüchen 
der Eigentümergemeinschaft derje-
nige Teil des Schadens, welcher der 
Eigentumsquote des Versicherten 
gemäss Begründungsakt entspricht.

7. Halter von Haustieren 
Halter von Tieren wie Pferden, Hun-
den, Katzen, Schafen, Ziegen und 
anderen üblichen Haustieren sowie 
als Bienenhalter, sofern die Tiere 
nicht Erwerbszwecken dienen. 

In der Eigenschaft als Tierhalter ist 
auch jene Person versichert, die ein 
Haustier eines Versicherten vorüber-
gehend und nicht berufsmässig in 
Obhut nimmt.

Schadenersatzansprüche des Ver-
wahrers selbst sind mitversichert.

8. Verantwortlicher für anvertraute 
Gegenstände 
Die Versicherung deckt ebenfalls die 
Haftpflicht für die sogenannten Ob-
hutsschäden, d. h. für Schäden:

• an Sachen, die ein Versicherter 
zum Gebrauch, zur Verwahrung, 
Beförderung oder zu einem ande-
ren Zweck übernommen hat, unter 
Vorbehalt von Art. 39 Ziff. 4.1;

• die an Sachen infolge Ausführung 
oder Unterlassung einer Tätigkeit 
eines Versicherten an oder mit 
ihnen entstanden sind.

Zusätzlich zu den Einschränkungen 
des Deckungsumfangs gemäss Art. 
41 sind ausgeschlossen:

• Schäden an Motor- und Luftfahr-
zeugen (einschliesslich Hängeglei-
tern) sowie an Booten, Schiffen 
und Windsurfern (vorbehalten 
bleibt Art. 40 Ziff. 1). Schäden 
an Motorfahrrädern sind jedoch 
versichert;

• Schäden an Pferden sowie an 
deren Sattel- und Zaumzeug oder 
Fahrausrüstung;

• Ansprüche aus der Zerstörung, Be-
schädigung oder dem Verlust von 
Kostbarkeiten oder Wertsachen 

(Schmuck oder Uhren mit einem 
Wiederbeschaffungspreis von über 
CHF 2‘000.— zur Zeit des Scha-
dens, Pelze, Kunstgegenstände 
usw.), Sammelstücken, Bargeld, 
Wertpapieren, Dokumenten, Plä-
nen und technischen Zeichnungen 
sowie von Software oder durch 
Computer verarbeitbaren Daten;

• Regress- und Ausgleichsansprü-
che Dritter für Leistungen, die sie 
dem Geschädigten ausgerichtet 
haben;

• Schäden an Sachen, an denen 
ein Versicherter gegen Entgelt 
eine Tätigkeit ausübt oder die er in 
haupt- oder nebenberuflicher bzw. 
haupt- oder nebenamtlicher Eigen-
schaft übernommen hat;

• Schäden an Sachen, die aufgrund 
eines Miet-Kauf-Vertrages oder 
unter Eigentumsvorbehalt erwor-
ben wurden.

9. Gastgeber 
für Sachschäden von Besuchern, 
selbst wenn der Versicherte für das 
Schadenereignis nach den gesetzli-
chen Bestimmungen nicht haftet. 
a) Im Rahmen der übrigen Ver-
tragsbestimmungen sind durch den 
Versicherungsnehmer verursachte 
Schäden an Sachen versichert, wel-
che Besucher von Versicherten auf 
oder mit sich tragen, sofern der Scha-
den unfreiwillig durch eine plötzliche, 
gewaltsame äussere Einwirkung 
verursacht worden ist.

Die Leistungen der Gesellschaft sind 
auf CHF 2‘000.– pro Schadenereignis 
beschränkt.

b) Als Besucher gelten Personen, 
die sich befugterweise in den vom 
Versicherten bewohnten Zimmern, 
Wohnungen oder Gebäuden (ein-
schliesslich Umgelände) aufhalten.

c) Nicht als Besucher gelten:

• Handwerker, Lieferanten und übri-
ge Personen, die sich in Ausübung 
dienstlicher oder geschäftlicher 
Verrichtungen dort aufhalten;

• Mieter oder Untermieter von Zim-
mern, Wohnungen und Gebäuden 
der versicherten Personen;

• alle unter Art. 35 erwähnten Per-
sonen.

10. Halter und Benützer von Fahr-
rädern 
und diesen hinsichtlich Haftpflicht und 
Versicherung gleichgestellten Motor-
fahrzeugen.

Wenn eine gesetzliche Versiche-
rungspflicht besteht, beschränkt sich 
der Versicherungsschutz auf den Teil 
der Entschädigung, der die Garantie-
summe der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Versicherung übersteigt (Zu-
satzversicherung). Ist eine gesetzlich 
vorgeschriebene Versicherung nicht 
abgeschlossen worden oder ist der 
Fahrzeuglenker nicht im Besitz des 
gesetzlich vorgeschriebenen Füh-
rerausweises, sind die Ansprüche 
nicht versichert. Nicht unter diesen 
Ausschluss fallen Schäden verursacht 
durch Kinder im Vorschulalter.

Zusätzlich zu den Einschränkungen 
des Deckungsumfangs gemäss Art. 
41 sind ebenfalls ausgeschlossen:

• Ansprüche aus Personenschäden 
oder der Tötung von Mitfahrern. 
Versichert sind hingegen Ansprü-
che von Kleinkindern bis sieben 
Jahre, die auf einem festmontier-
ten und behördlich zugelassenen 
(gemäss Art. 73 VRV) Kindersitz 
oder Anhänger mitgeführt werden;

• Ansprüche aus der Beschädigung 
oder Zerstörung des versicherten 
Fahrrades sowie von Sachen, die 
damit transportiert werden;

• Ansprüche aus Unfällen, die bei 
Rennen, Rallys und anderen 
Wettfahrten entstehen, für die eine 
gesetzlich vorgeschriebene Versi-
cherung abgeschlossen wurde.

11. Halter und Benützer von Was-
serfahrzeugen 
Versichert ist die Haftpflicht des 
Halters und Benützers von Wasser-
fahrzeugen ohne Maschinenantrieb, 
von Segelschiffen ohne Motor, deren 
Segelfläche nicht grösser als 15 m2 
ist, sowie von Surfbrettern.

12. Sportausübender unter Aus-
schluss von:

• Jagd und jagdsportlichen Veran-
staltungen; 

• Berufssport;

• Flugsport (inkl. Fallschirmspringen 
und Hängegleitern);
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• Motorsport.

13. Angehöriger der schweizeri-
schen Armee, des schweizerischen 
Zivilschutzes oder der öffentlichen 
Feuerwehr sowie Zivildienstleis-
tender 
sofern diese Tätigkeit nicht berufs-
mässig und nicht bei kriegerischen 
Ereignissen, bürgerlichen Unruhen 
und Aufruhren ausgeübt wird. Schä-
den am Dienstmaterial sind nicht 
versichert.

14. Schütze und Waffenbesitzer 
unter Ausschluss von Jagd, Jagdauf-
sicht, Jagdschutz und jagdsportlichen 
Veranstaltungen.

15. Bauherr 
für Umbau- und Reparaturarbeiten 
(unter Ausschluss von Aushub- und 
Fundamentarbeiten), sofern diese 
die Gesamtbausumme von CHF 
100‘000.– nicht übersteigen.

16. Eigentümer, Mieter oder Päch-
ter von unbebauten Grundstücken, 
die nicht Erwerbszwecken dienen 
(z.B. Garten oder Pflanzland).

17. Dienstherr 
für Schäden, verursacht durch das 
im Haushalt des Versicherungsneh-
mers tätige private Dienstpersonal 
(inkl. Aushilfen) in Ausübung seiner 
Verrichtungen für den Haushalt sowie 
die weiteren mit dem Versicherungs-
nehmer verbundenen Personen in 
Ausübung ihrer Verrichtungen im 
Zusammenhang mit der Verwaltung, 
Wartung und dem Unterhalt der versi-
cherten Gebäude (Art. 39 Ziff. 4.2).

18. Mitfahrer in fremden Motorfahr-
zeugen 
Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf Ansprüche gegen die versi-
cherten Personen als Mitfahrer oder 
gesetzlich vorgeschriebene Begleiter 
eines Lernfahrers, und zwar auf: 
a) die gesetzliche Haftpflicht der 
versicherten Personen, soweit die 
Haftpflicht nicht durch die für das be-
treffende Fahrzeug abgeschlossene 
und im Zeitpunkt des Schadenereig-
nisses gültige Haftpflichtversicherung 
gedeckt ist;

b) die Entschädigung der Mehrprä-
mie, welche bei der für das betref-
fende Fahrzeug abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung aus der 
tatsächlich erfolgten Rückstufung 
im Prämienstufensystem entsteht 

(Bonusverlust), im Maximum jedoch 
200% der Brutto-Tarifjahresprämie.

Eine Entschädigung für Mehrprämien 
entfällt, wenn die Gesellschaft dem 
Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherer 
die Schadenaufwendungen zurücker-
stattet.

c) Versichert sind auch Ansprüche 
aus Schäden, die ein Versicherter als 
Mitfahrer an einem von ihm benützten 
fremden Motorfahrzeug verursacht. 
Sind die Schäden bereits aus einer 
Kaskoversicherung vergütet worden, 
bezahlt die Gesellschaft nur einen 
allfälligen Selbstbehalt sowie die 
allfällige Mehrprämie aus der Rück-
stufung (Bonusverlust).

40. Was ist nur aufgrund beson-
derer Vereinbarung versichert?

1. Benützer fremder Motorfahrzeu-
ge 
Die Versicherung erstreckt sich - je 
nach gewählter Variante - auf die 
Haftpflicht als Benützer von Per-
sonen- und Lieferwagen bis 3,5 t 
Gesamtgewicht sowie Motorrädern.

Versichert ist die Haftpflicht bei der 
gelegentlichen, nicht regelmässigen 
Benützung - während maximal 21 
aufeinanderfolgenden oder nicht 
aufeinanderfolgenden Tagen pro Ka-
lenderjahr – der genannten Motorfahr-
zeuge für: 
a) Ansprüche gegen einen Versicher-
ten als Lenker fremder Motorfahrzeu-
ge, soweit die Haftpflicht nicht durch 
die für das betreffende Fahrzeug 
abgeschlossene und im Zeitpunkt des 
Schadenereignisses gültige Haft-
pflichtversicherung versichert ist;

b) die Entschädigung der Mehrprä-
mie, welche bei der für das betref-
fende Fahrzeug abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung aus der 
tatsächlich erfolgten Rückstufung 
im Prämiensystem entsteht (Bonus-
verlust), im Maximum jedoch 200% 
der Brutto-Tarifjahresprämie. Eine 
Entschädigung für die Mehrprämie 
entfällt, wenn die Gesellschaft dem 
Motorfahrzeugversicherer die Scha-
denaufwendungen zurückerstattet. 

c) Versichert sind Kollisionsschäden 
am benützten Fahrzeug selbst. Unter 
Kollisionsschäden sind Beschädigun-
gen durch ein plötzlich von aussen 
her einwirkendes, gewaltsames, 

unfreiwilliges Ereignis zu verstehen.

d) Besteht für das betreffende 
Fahrzeug eine Kaskoversicherung, 
vergütet die Gesellschaft lediglich den 
allfälligen vertraglichen Selbstbehalt, 
mit dem der Kaskoversicherer seinen 
Versicherungsnehmer belastet, sowie 
die allfällige Mehrprämie aus der 
daraus resultierenden Rückstufung 
(Bonusverlust), in der Annahme, dass 
im Berechnungszeitraum der Bonus 
nicht durch einen weiteren Schaden 
belastet wird und keine Änderung der 
Prämie oder des Bonussystems ein-
tritt. Eine Entschädigung für die Mehr-
prämie entfällt, wenn die Gesellschaft 
dem Kaskoversicherer die Schaden-
aufwendungen zurückerstattet.

e) Bei Schäden an benützten Fahr-
zeugen hat der Versicherte 10% 
des Schadens, aber mindestens 
CHF 1‘000.– pro Ereignis selbst zu 
bezahlen.

Nicht versichert sind: 
f) Schäden an gemieteten und an 
regelmässig oder zu Erwerbszwecken 
benützten Fahrzeugen;

g) Schäden an Fahrzeugen, die 
einer versicherten Person überlassen 
worden sind:

• im Zusammenhang mit einer 
haupt- oder nebenberuflichen 
Tätigkeit,

• von ihrem Arbeit- oder Auftragge-
ber,

• von einer weiteren versicherten 
Person gemäss Art. 35;

h) Schäden an einem Fahrzeug, wel-
ches gegen ein eigenes Fahrzeug zur 
Benützung ausgetauscht worden ist;

i) Ansprüche aus einer Fahrzeugbe-
nützung, die gegen gesetzliche oder 
behördliche Vorschriften verstösst, 
oder aus nicht erlaubten Fahrten;

j) Ansprüche aus Unfällen, die bei 
Rennen, Rallys und ähnlichen Wett-
fahrten sowie bei Trainingsfahrten auf 
der Rennstrecke entstehen;

k) Rückgriffs- und Ausgleichsansprü-
che aus der für das betreffende Fahr-
zeug abgeschlossenen Versicherung.

2. Verzicht auf Kürzung der Versi-
cherungsleistung 
Die Gesellschaft verzichtet darauf, 
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den Versicherungsvertrag (VVG) zu 
berufen und die Leistung zu kürzen, 
es sei denn, die versicherte Person 
habe den Schaden unter Einfluss von 
Alkohol oder Drogen bzw. infolge Me-
dikamentenmissbrauchs verursacht.

41. In welchen Fällen besteht 
kein Versicherungsschutz?

Kein Versicherungsschutz besteht für 
Ansprüche: 
a) aus Schäden, welche einen Ver-
sicherten (siehe Art. 35) oder eine 
andere mit ihm in Wohngemeinschaft 
lebende Person betreffen, sowie 
aus Schäden an Sachen, die ihnen 
gehören (ausgenommen Sachen von 
Arbeitnehmern und Hilfspersonen 
eines Versicherten gemäss Art. 35 
Ziff. 1 lit. c und d);

b) im Zusammenhang mit der ausge-
übten hauptberuflichen Tätigkeit oder 
mit einem gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Betrieb;

c) aus Schäden, die absichtlich oder 
bei einer vorsätzlichen Teilnahme 
an einem Verbrechen oder Verge-
hen verursacht werden, sowie aus 
Schäden an Sachen, welcher sich 
ein Versicherter vorübergehend oder 
endgültig ohne Recht bemächtigt hat;

d) aus vertraglich übernommener, 
über die gesetzlichen Vorschriften 
hinausgehender Haftung und wegen 
Nichterfüllung gesetzlicher oder ver-
traglicher Versicherungspflicht;

e) aus der Haftpflicht als Halter und 
aus dem Gebrauch von Motorfahrzeu-
gen, von ihnen gezogenen Anhängern 
und geschleppten Fahrzeugen, soweit 
hierfür nach der schweizerischen 
Strassenverkehrsgesetzgebung eine 
obligatorische Versicherung abzu-
schliessen ist (vorbehältlich Art. 40. 
Ziff. 1);

f) aus der Haftpflicht als Halter und 
aus dem Gebrauch von Luftfahrzeu-
gen jeder Art, für die aufgrund der 
schweizerischen Gesetzgebung eine 
Haftpflichtversicherung abzuschlies-
sen ist oder die im Ausland immatriku-
liert sind;

g) aus der Haftpflicht als Halter und 
aus dem Gebrauch von Wasserfahr-
zeugen aller Art, für die aufgrund der 
schweizerischen Gesetzgebung eine 
Haftpflichtversicherung abzuschlies-

sen ist oder die im Ausland immatriku-
liert sind;

h) aus Schäden an Luft- und Wasser-
fahrzeugen (inkl. Hängegleitern und 
Surfbrettern) sowie Motorfahrzeugen, 
die eine versicherte Person zum 
Gebrauch oder in Obhut übernom-
men hat (vorbehältlich Art. 40 Ziff. 1). 
Schäden an Motorfahrrädern hinge-
gen sind versichert;

i) aus Abnützungsschäden (z.B. an 
Wänden, Decken, Tapeten, Farban-
strichen usw.) und anderen Schäden, 
die durch allmähliche Einwirkung 
entstanden sind;

j)  aus Schäden, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit erwartet werden muss-
ten oder in Kauf genommen wurden;

k) aus Schäden an gemieteten oder 
geliehenen Reit- und Zugtieren sowie 
am Sattel- und Zaumzeug;

l) aus der Haftpflicht als Jäger, Jagd-
pächter, bewaffneter Jagdgast, Jagd-
aufseher, Jagdleiter oder Teilnehmer 
an jagdsportlichen Veranstaltungen;

m) im Zusammenhang mit der Hal-
tung oder dem Besitz von Rennpfer-
den und Wildtieren wie Raubkatzen, 
Reptilien usw.;

n) aus Schäden an Sachen, an oder 
mit denen ein Versicherter eine haupt- 
oder nebenberufliche sowie jede an-
dere Tätigkeit gegen Entgelt ausübt;

o) aus der Haftpflicht als Werkeigen-
tümer (vorbehältlich Art. 39 Ziff. 4.2);

p) aus der Haftpflicht als Bauherr 
(vorbehältlich Art. 39 Ziff. 15);

q) aus Schäden durch ionisierende 
Strahlen oder aus der Anwendung 
von Laser- oder Maserstrahlen;

r) im Zusammenhang mit der Übertra-
gung von ansteckenden Krankheiten;

s) aus dem Verlust oder der Beschä-
digung von Daten und Programmen 
(Software);

t) für Aufwendungen zur Verhütung 
von Schadenereignissen (vorbehält-
lich Art. 34);

u) aus Schäden im Zusammenhang 
mit Asbest, Chlorkohlenwasserstoffen 
(CKW), Fluorchlorkohlenwasserstof-
fen (FCKW) oder Urea-Formaldehy-

den.

42. WeIche Pflichten haben die 
Versicherten?

1. Die Versicherten sind verpflichtet, 
einen gefährlichen Zustand, der zu 
einem Schadenfall führen könnte und 
dessen Beseitigung die Gesellschaft 
verlangt hat, innerhalb angemessener 
Frist auf eigene Kosten zu beseitigen.

2. Verletzt ein Versicherter die ihm 
durch diesen Vertrag überbundenen 
Obliegenheiten (z.B. Art. 39 Ziff. 4.2 
lit. c), entfällt ihm gegenüber die 
Leistungspflicht. Dieser Nachteil tritt 
nicht ein, wenn die Verletzung den 
Umständen nach als unverschuldet 
anzusehen ist oder der Schaden auch 
bei Erfüllung der Obliegenheit einge-
treten wäre.

43. Was ist vorzukehren, wenn 
ein Schadenereignis eintritt?

1. Ereignet sich ein Schadenfall, 
dessen voraussichtliche Folgen die 
Versicherung betreffen können, oder 
werden gegen einen Versicherten 
Haftpflichtansprüche erhoben, so ist 
der Versicherungsnehmer verpflich-
tet, die Gesellschaft unverzüglich zu 
benachrichtigen. Hat das Ereignis 
den Tod einer Person zur Folge, so 
ist dies der Gesellschaft innert 24 
Stunden anzuzeigen.

2. Wenn infolge eines Ereignisses, 
das die Versicherung betreffen kann, 
gegen einen Versicherten ein Polizei- 
oder Strafverfahren eingeleitet wird, 
ist der Versicherte verpflichtet, die 
Gesellschaft sofort zu benachrichti-
gen. Sie behält sich vor, ihm einen 
Strafverteidiger zu stellen.

44. Was ist bei einem Schaden-
fall zu beachten?

1. Die Gesellschaft übernimmt die 
Schadenbehandlung insoweit, als die 
Ansprüche den vereinbarten Selbst-
behalt übersteigen. Sie führt auf ihre 
Kosten die Verhandlungen mit dem 
Geschädigten. Sie ist in dieser Hin-
sicht Vertreterin des Versicherten, und 
ihre Erledigung der Ansprüche des 
Geschädigten ist für den Versicherten 
verbindlich.

2. Der Versicherte ist verpflichtet, 
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sich bei grobfahrlässiger Herbeifüh-
rung eines Schadenereignisses auf 
Art. 14 des Bundesgesetzes über 
direkte Verhandlungen mit dem 
Geschädigten oder dessen Vertreter 
über Ersatzansprüche, jede Anerken-
nung einer Forderung, den Abschluss 
eines Vergleichs und die Leistung der 
Entschädigung zu unterlassen, sofern 
nicht die Gesellschaft hierzu ihre 
Zustimmung gibt. Er ist ohne vorgän-
gige Zustimmung der Gesellschaft 
auch nicht berechtigt, Ansprüche aus 
dieser Versicherung an Geschädigte 
oder an Dritte abzutreten. Überdies 
hat der Versicherte unaufgefordert der 
Gesellschaft jede weitere Auskunft 
über den Fall und die vom Geschä-
digten unternommenen Schritte zu er-
teilen, ihr sämtliche die Angelegenheit 
betreffenden Beweisgegenstände und 
Schriftstücke (dazu gehören vor allem 
auch gerichtliche Dokumente wie 
Vorladungen, Rechtsschriften, Urteile 
usw.) ungesäumt auszuhändigen und 
sie auch anderweitig bei der Behand-
lung des Schadens nach Möglichkeit 
zu unterstützen (Vertragstreue).

3. Die Gesellschaft bezahlt die 
Entschädigung in der Regel direkt an 
den Geschädigten; sofern sie einen 
allfälligen Selbstbehalt nicht in Abzug 
bringt, hat ihr der Versicherte diesen 
unter Verzicht auf Einwendungen 
zurückzuerstatten.

4. Kann eine Verständigung mit dem 
Geschädigten nicht erzielt werden 
und beschreitet dieser den Prozess-
weg, so führt die Gesellschaft den 
Prozess auf ihre Kosten. Eine allfälli-
ge dem Versicherten zugesprochene 
Prozessentschädigung steht der 
Gesellschaft zu, soweit sie nicht zur 
Deckung persönlicher Auslagen des 
Versicherten bestimmt ist.
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45. Welche Leistungen werden 
erbracht?

• Reise Info-Line (diese Leistung 
wird jederzeit erbracht);

• die Annullierungskosten (diese 
Leistung wird vor der Reise/Fahrt 
erbracht);

• die Personenassistance (diese 
Leistung wird während der Reise/
Fahrt erbracht);

• die zusätzlichen Kosten für eine 
vorzeitige Rückreise (diese Leis-
tung wird während der Reise/Fahrt 
erbracht);

• die Fahrzeugassistance (diese 
Leistung wird vor und während 
der Reise/Fahrt erbracht);

• der Rechtsschutz im Ausland 
(diese Leistung wird jederzeit 
erbracht).

Die Rechte und Pflichten der Parteien 
sind umschrieben in der Police, in den 
Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, in den allfälligen Zusatzbedin-
gungen oder besonderen Bedingun-
gen sowie in anderen Dokumenten. 

46. Wer erbringt die Dienstleis-
tungen?

Die Assistance-Dienstleistungen 
werden von EUROP ASSISTANCE 
(Suisse) SA in Genf (nachfolgend 
EUROP ASSISTANCE genannt) auf 
Rechnung von GENERALI Allgemei-
ne Versicherungen (nachfolgend die 
Gesellschaft genannt) erbracht.

47. Welche Regeln sind bei ei-
nem Assistance-Fall zu beach-
ten?

1. Der Fall ist unverzüglich zu mel-
den:

Telefonisch: (+41) 848 800 400

Per Fax:        (+41)22 9392245

Schriftlich an folgende Adresse:  
EUROP ASSISTANCE 
Air Center 
Ch. des Coquelicots 16 
1214 Vernier.

EUROP ASSISTANCE steht Ihnen 
365 Tage im Jahr rund um die Uhr zur 
Verfügung.

2. Jeder Schritt oder jede Zahlung 
darf erst nach vorheriger Zustimmung 
der EUROP ASSISTANCE getätigt 
werden und deren vorgeschlagenen 
Lösungen sind einzuhalten.

3. Alle Originalbelege bezüglich 
Zahlungen, für welche die Rückerstat-
tung gefordert wird, sind der EUROP 
ASSISTANCE an die oben angeführte 
Adresse zu senden:

• Annullierungskostenrechnung im 
Original

• Beförderungsscheine (Flugtickets, 
Bahnbillette), Eintrittskarten, Quit-
tungen usw. im Original

• Belege für unvorhergesehene 
Kosten im Original

• Bescheinigung des Todesfalles

• Buchungsbestätigung 

• Dokumente bzw. offizielle Atteste, 
die den Eintritt des versicherten 
Ereignisses belegen (z.B. detail-
liertes Arztzeugnis mit Diagnose, 
Attest des Arbeitgebers, Polizeirap-
port usw.)

• Rechnungen über die versicherten 
zusätzlichen Kosten im Original

• Tatbestandsaufnahme

• Vermisstenanzeige beim EDA

• Verspätungsnachweis des Luft-
transportunternehmen.

48. Welche Personen sind ver-
sichert?

Die Police legt fest, ob der Versiche-
rungsnehmer (Einzelversicherung) 
oder der Versicherungsnehmer und 
die Mitglieder seiner Familie (Famili-
enversicherung) versichert sind.

Als Familienmitglieder des Versiche-
rungsnehmers gelten:

• sein Ehepartner oder die Person, 
die diese Rolle innehat und im 
gemeinsamen Haushalt mit dem 
Versicherungsnehmer lebt;

• dessen ledigen Kinder (ein-
schliesslich Stief- und 
Pflegekinder),die im gemeinsamen 
Haushalt mit dem Versicherungs-
nehmer leben;

• die übrigen, dauernd im Haushalt 
des Versicherungsnehmers leben-
den Personen. Davon ausgenom-
men sind Personen, die sich zu 
einer Wohngemeinschaft zusam-
menschliessen; 

• minderjährige und in der Schweiz 
lebende Kinder, die für die be-
grenzte Dauer einer Reise in den 
Familienkreis des Versicherungs-
nehmers eingeladen sind, gelten 
ebenfalls als versichert;

• die Kinder (einschliesslich Stief- 
und Pflegekinder) des Versiche-
rungsnehmers bis zum vollendeten 
25. Altersjahr, die nicht im selben 
Haushalt wohnen, sofern sie nicht 
erwerbstätig sind (Lehrlinge und 
Studenten gelten nicht als er-
werbstätig).

49. Welches ist der örtliche 
Geltungsbereich?

Personenassistance 
Die Assistance-Dienstleistungen 
sind in der Schweiz und im Ausland 
versichert.

Fahrzeug-Assistance  
Versichert sind die Assistance-Dienst-
leistungen in der Schweiz, im Fürs-
tentum Liechtenstein, in allen EU- und 
EWR-Mitgliedstaaten, in Andorra 
und Kroatien sowie in allen Ländern, 
die das Abkommen „Internationale 
Automobil-Versicherungskarte“ (grüne 
Karte) unterzeichnet haben.

Die Deckung wird bei Seetransporten 
nicht unterbrochen, sofern sich Ein- 
und Ausschiffungsorte innerhalb des 
örtlichen Geltungsbereichs befinden.

50. Welches sind die Rücker-
stattungsmodalitäten?

Rückerstattung des Zahlungsvor-
schusses 
Die Zahlungsvorschüsse werden der 
versicherten Person in Rechnung 
gestellt. Falls die Rückerstattung nicht 
binnen 30 Tagen erfolgt, werden der 

E. Assistance
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versicherten Person Verzugszinsen 
zu 5% in Rechnung gestellt.

51. Welche Ausschlüsse gelten 
im Vertrag?

1. Versicherungsausschlüsse

• Ereignisse, die zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Versicherungs-
vertrags, der Buchung des Arran-
gements oder der Abreise bereits 
eingetreten sind;

• Ereignisse im Zusammenhang mit 
einem Krieg, einer Aufruhr, einer 
Revolution, inneren Unruhen oder 
einem Aufstand, falls der Versi-
cherte aktiv daran beteiligt war; 

• Ereignisse im Zusammenhang mit 
der Teilnahme an Rennen, Rallys 
und ähnlichen Wettkämpfen sowie 
mit jeglicher Art von Fahrten auf 
Renn- oder Trainingsstrecken 
(z. B. Schleuderkurse, sportliche 
Fahrkurse);

• Ereignisse im Zusammenhang mit 
Trunkenheit, Drogen oder Medika-
mentenmissbrauch;

• Ereignisse im Zusammenhang mit 
Änderungen des Reiseveranstal-
ters oder des Transportunterneh-
mens am gebuchten Programm 
oder am Ablauf der gebuchten 
Reise, und zwar selbst dann, wenn 
diese Änderungen auf behördliche 
Verfügungen zurückzuführen sind;

• Ereignisse im Zusammenhang mit 
der vorsätzlichen Begehung eines 
Verbrechens oder Vergehens oder 
dem Versuch dazu;

• Kosten, für die keine Originalbele-
ge vorgelegt werden;

• Massnahmen, die nicht von EU-
ROP ASSISTANCE (siehe Art. 47) 
angeordnet wurden.

2. Ausschluss der Haftung und 
höhere Gewalt 
Die Gesellschaft und EUROP 
ASSISTANCE haften nicht, wenn 
die Leistungen infolge von höherer 
Gewalt oder Ereignissen wie Bürger-
krieg oder Auslandskrieg, politische 
Instabilität, Volksaufstand, Unruhen, 
terroristische Handlungen, Repressa-
lien, Einschränkungen des freien Per-
sonen- und Warenverkehrs, Streik, 
Explosionen, Naturkatastrophen 

oder Spaltung eines Atomkerns nicht 
oder nur verspätet erbracht werden 
können.

52. Reise-Info-Line (die Leistun-
gen werden jederzeit erbracht)

Auf Anfrage stellt EUROP ASSIS-
TANCE die folgenden Informationen 
im Zusammenhang mit dem gewähl-
ten Reiseziel zur Verfügung: 

• die erforderlichen Impfungen und 
Reisedokumente;

• die Einreise- und Zollformalitäten;

• die geltenden Währungen und 
aktuellen Wechselkurse;

• die aktuelle politische Lage;

• übertragbare Krankheiten, Epide-
mien oder Tierseuchen.

53. Annullierungskosten (diese 
Leistung wird vor der Reise/
Fahrt erbracht)

1. Welche Ereignisse und Kosten 
sind versichert ? 
Die Gesellschaft übernimmt die 
Annullierungskosten gemäss dem 
zwischen der versicherten Person 
einerseits und dem Reise- oder 
Transportunternehmen, dem Vermie-
ter oder dem Veranstalter von Kursen 
oder Seminaren andererseits abge-
schlossenen Vertrag, einschliesslich 
der administrativen Kosten, sofern 
die Reise infolge eines versicherten 
Ereignisses: 

• nicht unternommen werden kann 
oder 

• nur mit Verspätung unternommen 
werden kann.

Als versicherte Ereignisse im Rahmen 
der Versicherung für Annullierungs-
kosten gelten: 

• Unfall, Krankheit, schwere 
Schwangerschaftskomplikationen, 
unbekannter Verbleib oder Ableben 
der versicherten Person;

• Unfall, Krankheit, schwere 
Schwangerschaftskomplikationen, 
unbekannter Verbleib oder Ableben 
einer der versicherten Person 
nahestehenden Person, d. h. einer 
Person, zu welcher die versicherte 

Person enge Bande familiärer oder 
freundschaftlicher Art unterhält;

• Unfall, Krankheit, schwere 
Schwangerschaftskomplikationen, 
unbekannter Verbleib oder Ableben 
der Person, die die versicherte 
Person an ihrem Arbeitsplatz 
vertritt;

• Unfall, Krankheit, schwere 
Schwangerschaftskomplikationen, 
unbekannter Verbleib oder Ableben 
einer mitreisenden Person, welche 
die gleiche Reise gebucht hat;

• Verlust der Arbeitsstelle der ver-
sicherten Person nach erfolgter 
Buchung der Reise;

• unvorhergesehener Stellenantritt 
der versicherten Person innerhalb 
der letzten 30 Tage vor Abreise 
oder neues Arbeitsverhältnis der 
versicherten Person, wenn sie im 
Zeitpunkt der Buchung der Reise 
arbeitslos war;

• wenn die versicherte Person 
wegen plötzlicher Entlassung ihres 
Stellvertreters die Reise nicht 
antreten kann;

• Diebstahl oder beträchtliche Schä-
den am Eigentum der versicherten 
Person infolge eines Elementarer-
eignisses, einer Feuersbrunst oder 
eines Wasserschadens;

• Streik, Feuersbrunst oder jedes 
Elementarereignis, das die Reise 
verhindert oder verspätet, sofern 
dies von einer amtlichen Stelle 
bestätigt wird;

• Erdbeben, Vulkanausbrüche, Qua-
rantäne, Epidemien, radioaktive 
Strahlung, kriegerische Ereignisse, 
Revolutionen, Rebellionen, innere 
Unruhen oder Aufstände, die die 
Reise verhindern oder aufschie-
ben, sofern dies von einer amtli-
chen Stelle bestätigt wird. Dazu 
gehören auch Reisen, von denen 
das EDA (Eidgenössisches Depar-
tement für auswärtige Angelegen-
heiten) abrät;

• Diebstahl persönlicher Dokumente, 
die für die Reise unerlässlich sind. 
In diesem Fall muss die versi-
cherte Person den Verlust sofort 
der zuständigen Polizeibehörde 
anzeigen;

• Ausfall oder Verspätung des für 
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die Anreise zum im Reisearrange-
ment vorgesehenen Ausgangsort 
benutzten öffentlichen Verkehrs-
mittels;

• wenn während der direkten An-
reise zum im Reisearrangement 
vorgesehenen Ausgangsort das 
verwendete Privatauto oder Taxi 
durch einen Unfall oder eine Panne 
fahruntüchtig wird. Schlüssel- und 
Benzinpannen sind nicht versi-
chert. Ebenfalls nicht versichert 
sind Ereignisse, die auf mangelhaf-
ten Unterhalt zurückzuführen sind;

• unerwartete Verschlimmerung 
eines chronischen Leidens der 
versicherten Person. Versiche-
rungsschutz besteht nur dann, 
wenn innert 14 Tagen vor Reisean-
tritt die Reise wegen einer ärztlich 
attestierten, unerwarteten, akuten 
Verschlimmerung annulliert werden 
muss. Voraussetzung ist, dass 
zum Zeitpunkt der Reisebuchung 
der Gesundheitszustand stabil und 
die Person reisefähig war;

• wenn die versicherte Person uner-
wartet eine Vorladung als Zeuge 
oder als Geschworener vor einem 
Gericht erhält. Der Gerichtstermin 
muss in die Reisezeit fallen.

2. Welche Ereignisse sind nicht 
versichert? 
Ereignisse im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit als Reise- (einschliesslich 
Expeditionen) oder Unterhaltungs-
veranstalter oder mit der Tätigkeit als 
Referent im Rahmen von Kursen oder 
Seminaren sind nicht versichert.

3. Welches sind die zusätzlichen 
Leistungen? 
3.1. Aufnahme in ein Tierheim  
Die Übernahme der Kosten, die durch 
die Aufnahme eines Haustiers der 
versicherten Person in ein Tierheim 
entstehen, falls das Tier vor der Abrei-
se nicht bei der vorgesehenen Person 
untergebracht werden kann, weil die-
se erkrankt, Opfer eines Unfalls wird 
oder verstirbt. Die Versicherungsleis-
tung ist auf den Höchstbetrag von 
CHF 500.– je Ereignis beschränkt.

3.2. Rückerstattung des Preises 
der Eintrittskarten für Veranstal-
tungen 
Die Rückerstattung des Preises der 
Eintrittskarten für Veranstaltungen, 
deren Besuch während der Reise 
vorgesehen war, jedoch infolge eines 

Unfalls, schweren Schwangerschafts-
komplikationen, wegen Krankheit, un-
bekanntem Verbleib oder Ableben der 
versicherten Person nicht eingelöst 
wurden, sofern die Annullierung der 
Eintrittskarten nicht möglich war.

3.3. Rückerstattung der Kosten für 
Sprachaufenthalte 
Bei Unfall, Krankheit, schweren 
Schwangerschaftskomplikationen, un-
bekanntem Verbleib oder Ableben der 
versicherten Person übernimmt die 
Gesellschaft die Annullationskosten 
gemäss Art. 53.1 für Sprachaufenthal-
te, sofern diese von der versicherten 
Person gebucht und bezahlt wurden.

4. Welches sind die Begrenzungen 
der geschuldeten Leistungen vor 
der Reise? 
Sämtliche Leistungen der Gesell-
schaft, die aufgrund eines versicher-
ten Ereignisses vor der Abreise zu 
erbringen sind, beschränken sich pro 
Ereignis auf den Preis, den der Versi-
cherte für seine Reise bezahlt hat. 

Bei Reisen oder Mieten mit mehre-
ren Personen beschränken sich die 
geschuldeten Leistungen der Gesell-
schaft vor der Reise auf den Anteil 
der versicherten Person je Ereignis.

In jedem Fall zahlt die Gesellschaft 
höchstens: 

• CHF 15‘000.– je Ereignis (Einzel-
versicherung); 

• CHF 40‘000.– je Ereignis (Famili-
enversicherung).

54. Personenassistance (diese 
Leistungen sind während der 
Reise versichert)

1. Welche Leistungen werden 
bei Unfall, Krankheit, schweren 
Schwangerschaftskomplikatio-
nen, unbekanntem Verbleib oder 
Ableben der versicherten Person 
erbracht? 
a) Such- und Bergungsaktionen

• Kostenübernahme der Bergungs-
aktionen; 

• Kostenübernahme der notwen-
digen Suchaktionen, dies jedoch 
höchstens bis CHF 20‘000.– pro 
Person

b) Nottransport 
Kostenübernahme der notwendigen 

Überführung zum Arzt oder zum 
nächstgelegenen geeigneten Spital;

c) Allgemeine Repatriierung 
Organisation und Kostenübernahme 
der Rückreise an den Wohnort auf 
dem direktesten Weg, wenn die Fort-
setzung der Reise unmöglich ist, bzw. 
wenn die Rückkehr aus medizinischer 
Sicht geboten ist. Sofern sie aus 
medizinischen Gründen gerechtfertigt 
sind, werden ebenfalls die Kosten der 
Betreuung durch kompetentes Fach-
personal übernommen. Die Kosten für 
die Begleitung bis zum Wohnort durch 
eine Person, die das Opfer bereits 
auf seiner Reise begleitet hat, werden 
ebenfalls übernommen.

Ist die Weiterreise möglich, so werden 
die zusätzlich anfallenden Transport-
kosten bis zu CHF 1‘000.– je versi-
cherte Person übernommen.

Dieser Transport darf nur mit vor-
heriger Zustimmung der Ärzte der 
EUROP ASSISTANCE organisiert 
werden und dies nach Rücksprache 
mit dem behandelnden Arzt. Lediglich 
die medizinischen Interessen des Ver-
sicherten und die Einhaltung der sa-
nitarischen Reglemente sind für den 
Transportentscheid und die Wahl des 
Transportmittels und des allfälligen 
Spitaleinweisungsortes massgeblich.

d) Rückführung der Leiche im 
Todesfall 
Organisation und Kostenübernahme 
der Rückführung der verstorbenen 
versicherten Person bis an den Be-
stattungsort;

e) Rückführung des Fahrzeugs 
bei Unfall, Krankheit, schweren 
Schwangerschaftskomplikationen, 
unbekanntem Verbleib oder Able-
ben der versicherten Person 
Organisation und Kostenübernahme 
der Rückführung des Fahrzeugs 
der versicherten Person, wenn kein 
anderer Mitreisender in der Lage ist, 
dieses Fahrzeug an seinen üblichen 
Standort zurückzuführen. In diesem 
Fall versichert die Gesellschaft die 
Dienste eines Chauffeurs, der das 
Fahrzeug auf dem direktesten Weg 
an den üblichen Standort zurückfährt;

f) Begleitung minderjähriger Kinder 
zum Wohnort 
Organisation und Kostenübernahme 
der Betreuung minderjähriger Kinder, 
worunter die Zugreise erster Klasse 
oder der Flug in der Economy-Klasse 
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für eine Begleitperson zu verstehen 
sind, die die mitreisenden minder-
jährigen Kinder an ihren Wohnort 
zurückbegleitet, inklusive der Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung. Diese 
Leistung wird erbracht, wenn die ver-
sicherten Personen nicht in der Lage 
sind, sich um minderjährige Kinder in 
ihrer Begleitung zu kümmern;

g) Kostenvorschuss 
Die Gesellschaft erbringt zudem 
einen Kostenvorschuss bis zum 
Höchstbetrag von CHF 5‘000.–, wenn 
sich die versicherte Person im Aus-
land in ärztliche Behandlung begeben 
muss. Dieser Vorschuss ist zurückzu-
erstatten (siehe Art. 50);

h) Besuchskosten 
Bei einem Spitalaufenthalt im Ausland 
einer versicherten Person von über 7 
Tagen (bzw. 48 Stunden für Kinder bis 
zum vollendeten 18. Altersjahr): Or-
ganisation und Kostenübernahme der 
Hin- und Rückreise eines Familienmit-
glieds im Zug erster Klasse oder mit 
dem Flugzeug in der Economy-Klasse 
von der Schweiz aus bis ans Kran-
kenbett der versicherten Person. Die 
Aufenthaltskosten (Hotel und Verpfle-
gung) werden bis zum Höchstbetrag 
von CHF 2‘000.– übernommen. 

i) Kosten der Kontaktaufnahme 
Die Kosten für die Kontaktaufnahme 
werden von der Gesellschaft über-
nommen.

2. Welche Leistungen werden 
bei Unfall, schweren Schwanger-
schaftskomplikationen, Krankheit, 
unbekanntem Verbleib oder Able-
ben einer der versicherten Person 
nahestehenden Person erbracht?

• Übernahme der Kosten für die 
Kontaktaufnahme sowie Organi-
sation und Kostenübernahme des 
Transportmittels für die Rückreise 
der versicherten Person auf dem 
direktesten Weg an ihren Wohnort 
in der Schweiz. Beim Transportmit-
tel wird hinsichtlich Art und Klasse 
auf das ursprünglich gebuchte 
bzw. benützte Transportmittel 
abgestellt.

• Übernahme der zusätzlichen Kos-
ten für Unterkunft und Verpflegung, 
die sich bei einem unvorhergese-
henen Aufenthalt ergeben, und 
zwar bis zum Höchstbetrag von 
CHF 1‘000.– je versicherte Person.

Als nahestehend gilt eine Person, 
welche mit der versicherten Person 
enge familiäre oder freundschaftliche 
Bande unterhält.

3. Welche Leistungen werden 
bei Unfall, Krankheit, schweren 
Schwangerschaftskomplikationen, 
unbekanntem Verbleib oder Able-
ben des Stellvertreters am Arbeits-
platz erbracht?

• Übernahme der Kosten für die 
Kontaktaufnahme sowie Organi-
sation und Kostenübernahme des 
Transportmittels für die Rückreise 
der versicherten Person auf dem 
direktesten Weg an ihren Wohnort 
in der Schweiz. Beim Transportmit-
tel wird hinsichtlich Art und Klasse 
auf das ursprünglich gebuchte 
bzw. benützte Transportmittel 
abgestellt.

• Übernahme der zusätzlichen Kos-
ten für Unterkunft und Verpflegung, 
die sich bei einem unvorhergese-
henen Aufenthalt ergeben, und 
zwar bis zum Höchstbetrag von 
CHF 1‘000.– je versicherte Person.

4.  Welche Leistungen werden bei 
Ausfall des Transportmittels wegen 
Kollision, Diebstahls, Panne oder 
einer Beschädigung infolge eines 
Elementarereignisses oder einer 
Feuersbrunst erbracht?

• Organisation und Übernahme der 
Kosten des zusätzlichen Transport-
mittels für die Rückreise an den 
Wohnort der versicherten Person 
auf dem direktesten Weg im Zug 
erster Klasse, im Mietwagen 
(höchstens der gleichen Kategorie) 
oder im Flugzeug in der Economy-
Klasse, oder für die Fortsetzung 
der Reise; die Leistungen sind auf 
CHF 1‘000.– je versicherte Person 
beschränkt, aber höchstens auf 
CHF 2‘000.– je Ereignis für die 
Kosten eines Mietfahrzeugs. 
 
Ein Mietfahrzeug kann lediglich 
im Rahmen der örtlichen Verfüg-
barkeiten und Vorschriften sowie 
der Anforderungen des Vermie-
ters (insbesondere Mindestalter, 
Kreditkarte) zur Verfügung gestellt 
werden. Die Kosten für den Treib-
stoff und die Strassenzölle gehen 
zulasten der versicherten Person;

• Übernahme der zusätzlichen Kos-
ten für Unterkunft und Verpflegung, 

die sich bei einem unvorhergese-
henen Aufenthalt ergeben, und 
zwar bis zum Höchstbetrag von 
CHF 1‘000.– je versicherte Person.

5. Welche Leistungen werden bei 
beträchtlichen Schäden an Sachen 
der versicherten Person an ihrem 
Wohnort erbracht? 
Bei beträchtlichen Schäden an 
Sachen der versicherten Person an 
ihrem Wohnort infolge eines Elemen-
tarereignisses, einer Feuersbrunst 
oder eines Wasserschadens, oder 
wenn Sachengestohlen worden sind, 
sofern die Fortsetzung der Reise aus 
diesem Grund unmöglich ist, erbringt 
die Gesellschaft die folgenden Leis-
tungen:

• Übernahme der Kosten für die 
Kontaktaufnahme sowie Organi-
sation und Kostenübernahme des 
zusätzlichen Transportmittels für 
die Rückreise der versicherten 
Person an ihren Wohnort auf dem 
direktesten Weg im Zug erster 
Klasse oder im Flugzeug in der 
Economy-Klasse;

• Übernahme der Kosten für zusätz-
liche Unterkunft und Verpflegung, 
die sich bei einem unvorhergese-
henen Aufenthalt ergeben, und 
zwar bis zum Höchstbetrag von 
CHF 1‘000.– je versicherte Person.

6. Welche Leistungen werden bei 
Beschädigungen von Sachen, die 
die versicherte Person mit sich 
führt, erbracht? 
Bei Beschädigungen von Sachen, die 
die versicherte Person mit sich führt, 
infolge von Elementarereignissen, 
Feuersbrunst oder Wasserschaden, 
oder wenn diese gestohlen oder beim 
Transport fehlgeleitet worden sind, 
erbringt die Gesellschaft die folgen-
den Leistungen:

• Übernahme der zusätzlichen 
Transportkosten, und zwar bis zum 
Höchstbetrag von CHF 1‘000.–  je 
versicherte Person; 

• Übernahme der Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung, die sich bei 
einem unvorhergesehenen Auf-
enthalt ergeben, und zwar bis zum 
Höchstbetrag von CHF 2‘000.– je 
versicherte Person; 

• Vorschuss der Kosten für den Kauf 
der nötigsten Sachen im Ausland, 
und zwar bis zum Höchstbetrag 
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von CHF 1‘000.– je versicherte 
Person; der Vorschuss ist zurück-
zuerstatten.

7. Welche Leistungen werden 
bei Verlust der Reisedokumente 
erbracht? 
Bei Verlust der Reisedokumente wie 
Identitätsausweis, Schecks, Kredit-
karten oder Fahr- und Flugscheine, 
erbringt die Gesellschaft die folgen-
den Leistungen:

• Organisation und Kostenüber-
nahme der zusätzlichen Trans-
portkosten, und zwar bis zum 
Höchstbetrag von CHF 1‘000.– je 
versicherte Person;

• Übernahme der Mehrkosten für 
Unterkunft und Verpflegung, die 
sich bei einem unvorhergesehe-
nen Aufenthalt ergeben, und zwar 
bis zum Höchstbetrag von CHF 
2‘000.– je versicherte Person;

• Vorschuss der Kosten für den Kauf 
der nötigsten Sachen im Ausland, 
und zwar bis zum Höchstbetrag 
von CHF 1‘000.– je versicherte 
Person; der Vorschuss ist zurück-
zuerstatten.

8. Welche Leistungen werden bei 
Beschädigung der Reiseunterkunft 
erbracht? 
Bei Zerstörung oder beträchtlicher 
Beschädigung der Reiseunterkunft 
durch Elementarereignisse, Feuers-
brunst oder Wasserschaden erbringt 
die Gesellschaft die folgenden Leis-
tungen:

• Organisation und Übernahme der 
Kosten für Unterkunft und Verpfle-
gung, die sich bei einem unvorher-
gesehenen Aufenthalt ergeben, 
und zwar bis zum Höchstbetrag 
von CHF 1‘000.– pro versicherte 
Person.

9. Welche Leistungen werden bei 
notwendiger Unterbrechung der 
Reise erbracht? 
9.1. Bei notwendiger Unterbrechung 
der Reise infolge eines Streiks, einer 
Feuersbrunst oder eines Elementar-
ereignisses (ausschliesslich der unter 
nachfolgender Ziff. 9.2 aufgeführten 
Ereignisse), wobei diese von einer 
amtlichen Stelle zu bestätigen sind, 
erbringt die Gesellschaft die folgen-
den Leistungen:

• Organisation und Kostenübernah-
me der zusätzlichen Transportmit-
tel für die Rückreise der versicher-
ten Person auf dem direktesten 
Weg an ihren Wohnort in der 
Schweiz. Beim Transportmittel 
wird hinsichtlich Art und Klasse auf 
das ursprünglich gebuchte bzw. 
benützte Transportmittel abgestellt. 
Ist die Fortsetzung der Reise mög-
lich, sind die Leistungen auf CHF 
1‘000.– pro versicherte Person 
beschränkt.

• Übernahme der zusätzlichen 
Kosten für Unterkunft und Verpfle-
gung, die sich bei einem unvorher-
gesehenen Aufenthalt ergeben, 
und zwar bis zum Höchstbetrag 
von CHF 1‘000.– pro versicherte 
Person.

9.2. Bei notwendiger Unterbrechung 
der Reise aufgrund eines Erdbebens, 
eines Vulkanausbruchs, einer Qua-
rantäne, einer Epidemie, radioaktiver 
Strahlung, kriegerischen Ereignissen, 
Revolutionen, Rebellionen, inneren 
Unruhen oder Aufständen, die die 
Reise verhindern oder aufschieben, 
sofern dies von einer amtlichen Stelle 
bestätigt wird, sowie bei Reisen, von 
denen das EDA (Eidgenössisches 
Departement für auswärtige Angele-
genheiten) abrät, erbringt die Gesell-
schaft unter Vorbehalt von Art. 51, 
Ziff. 2 der Gemeinsamen Bestimmun-
gen die folgenden Leistungen:

• Übernahme der zusätzlich anfal-
lenden Transportkosten für die 
Rückreise der versicherten Person 
auf dem direktesten Weg an ihren 
Wohnort in der Schweiz. Beim 
Transportmittel wird hinsichtlich Art 
und Klasse auf das ursprünglich 
gebuchte bzw. benützte Trans-
portmittelabgestellt. Ist die Fortset-
zung der Reise möglich, sind die 
Leistungen auf CHF 1‘000.– pro 
versicherte Person beschränkt.

• Übernahme der zusätzlichen Kos-
ten für Unterkunft und Verpflegung, 
die sich bei einem unvorhergese-
henen Aufenthalt ergeben, und 
zwar bis zum Höchstbetrag von 
CHF 1‘000.– je versicherte Person.

Die unter Ziff. 9.2 angeführten Leis-
tungen sind nur für maximal 14 Tage 
nach dem ersten Eintreten der obge-
nannten Ereignisse versichert.

10. Welche Leistungen werden 
bei einer vorzeitigen Heimreise 
des Reisepartners mit demselben 
Arrangement erbracht?

• Organisation und Kostenübernah-
me des Transportmittels für die 
Rückreise der versicherten Person 
auf dem direktesten Weg an ihren 
Wohnort in der Schweiz. Beim 
Transportmittel wird hinsichtlich Art 
und Klasse auf das ursprünglich 
gebuchte bzw. benützte Transport-
mittel abgestellt; 

• Übernahme der zusätzlichen Kos-
ten für Unterkunft und Verpflegung, 
die sich bei einem unvorhergese-
henen Aufenthalt ergeben, und 
zwar bis zum Höchstbetrag von 
CHF 1‘000.– je versicherte Person.

Als versichertes Ereignis gelten: 

• Unfall, Krankheit oder schwere 
Schwangerschaftskomplikationen 
des Reisepartners; 

• Unfall, Krankheit, schwere 
Schwangerschaftskomplikationen 
oder Ableben einer dem Reisepart-
ner nahestehenden Person oder 
seines Stellvertreters am Arbeits-
platz; 

• Beträchtliche Schäden an Sachen 
des Reisepartners an seinem 
Wohnort (gemäss Art. 54, ZiIf. 5, 
Absatz 1).

11. Welche Leistungen werden 
bei einer unerwarteten Verschlim-
merung eines ärztlich attestierten 
chronischen Leidens erbracht?

• Organisation und Kostenübernah-
me des Transportmittels für die 
Rückreise der versicherten Person 
auf dem direktesten Weg an ihren 
Wohnort in der Schweiz. Beim 
Transportmittel wird hinsichtlich Art 
und Klasse auf das ursprünglich 
gebuchte bzw. benützte Transport-
mittel abgestellt; 

• Übernahme der zusätzlichen Kos-
ten für Unterkunft und Verpflegung, 
die sich bei einem unvorhergese-
henen Aufenthalt ergeben, und 
zwar bis zum Höchstbetrag von 
CHF 1‘000.– je versicherte Person. 

Es besteht nur dann Versicherungs-
schutz, wenn die Reise wegen einer 
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ärztlich attestierten, unerwarteten, 
akuten Verschlimmerung abgebro-
chen werden muss. Voraussetzung 
ist, dass zum Zeitpunkt der Reisebu-
chung der Gesundheitszustand stabil 
und die Person reisefähig war.

12. Welche Leistungen werden 
erbracht, wenn lebensnotwendige 
Medikamente für Krankheiten, die 
vor der Reise bestanden, zerstört 
oder gestohlen wurden oder verlo-
ren gingen? 
Es werden die Leistungen gemäss 
Art. 54, Ziff. 13.4 erbracht. 

Können die lebensnotwendigen Me-
dikamente weder vor Ort beschafft, 
noch rechtzeitig nachgesandt werden, 
gewährt die Gesellschaft die folgen-
den Leistungen: 

• Organisation und Kostenübernah-
me des Transportmittels für die 
Rückreise der versicherten Person 
auf dem direktesten Weg an ihren 
Wohnort in der Schweiz. Beim 
Transportmittel wird hinsichtlich Art 
und Klasse auf das ursprünglich 
gebuchte bzw. benützte Transport-
mittel abgestellt; 

• Übernahme der zusätzlichen Kos-
ten für Unterkunft und Verpflegung, 
die sich bei einem unvorhergese-
henen Aufenthalt ergeben, und 
zwar bis zum Höchstbetrag von 
CHF 1‘000.– je versicherte Person.

13. Welches sind die zusätzlichen 
Leistungen? 
13.1. Grounding der Fluggesell-
schaft oder Insolvenz des Reiseve-
ranstalters  
Bevorschussung der Aufenthalts- und 
Rückreisekosten bei Grounding der 
Fluggesellschaft oder Insolvenz des 
Reiseveranstalters bis max. CHF 
1‘000.– pro versicherte Person. 

13.2. Flugverspätung 
Wird ein Luftverkehrsanschluss zwi-
schen zwei Flügen wegen einer Ver-
spätung von mindestens drei Stunden 
des ersten Luftfahrtunternehmens 
verpasst, übernimmt die Gesellschaft 
die zusätzlichen Kosten (Hotelkos-
ten, Umbuchungskosten, Telefonge-
bühren) bis max. CHF 3‘000.– pro 
Ereignis. Die Leistungen werden im 
Nachgang zu den von Dritten nach 
Gesetz oder Vertrag geschuldeten 
Leistungen erbracht. 

13.3. Dolmetscherkosten 
Im Ausland bezahlt die Gesellschaft 
die notwendigen Kosten für einen an-
erkannten Dolmetscher bis max. CHF 
500.– pro versichertes Ereignis. 

13.4. Nachsenden lebensnotwendi-
ger Medikamente 
Stellt die versicherte Person während 
der Reise fest, dass ihr lebensnot-
wendige Medikamente für Krankhei-
ten, die vor der Reise bestanden, 
fehlen, bezahlt die Gesellschaft die 
Kosten für das Nachsenden dieser 
Medikamente (ohne Kosten für die 
Medikamente). 

55. Zusätzliche Kosten für eine 
vorzeitige Rückreise (diese 
Leistung wird während der Rei-
se erbracht)

Wenn die versicherte Person die 
Reise wegen eines versicherten Er-
eignisses vorzeitig abbrechen muss, 
erstattet die Gesellschaft den vor 
der Abreise bezahlten Preis für die 
gebuchte Reise oder das gebuchte 
Arrangement, begrenzt auf den nicht 
verbrauchten Anteil des ursprünglich 
vorgesehenen Aufenthalts, bis zum 
Höchstbetrag von: 

• CHF 15‘000.– (Einzelversiche-
rung); 

• CHF 40‘000.– (Familienversiche-
rung). 

Für Geschäftsreisen ist diese Leis-
tung ausgeschlossen.

56. Fahrzeugassistance (die-
se Leistungen werden vor 
und während der Reise/Fahrt 
erbracht)

1. Was ist Gegenstand der Versi-
cherung 
1.1. Versicherte Fahrzeuge 
Der Versicherungsschutz gilt für:

• Personenwagen,

• Wohnmobile bis 3‘500 kg,

• Wohnanhänger mit einem Leerge-
wicht bis 350 kg,

• Motorräder,

die in der Schweiz oder im Fürsten-
tum Liechtenstein im Namen einer 
versicherten Person eingelöst oder 

von einer solchen gelenkt werden.

1.2. Versichertes Ereignis 
Versichert ist der Ausfall des versi-
cherten Fahrzeugs infolge:

• Kollision,

• Panne (auch Schlüssel- und 
Treibstoffpannen; darunter fallen 
auch Pannen mangels oder infolge 
falschen Treibstoffs). Unter Panne 
wird jeder mechanische, elekt-
rische oder elektronische Mate-
rialdefekt verstanden, der einen 
Ausfall des Fahrzeugs bewirkt;

• Unfall,

• Diebstahl und Diebstahlversuch,

• Feuer,

• Explosion,

• Vandalismus,

• Elementarereignis.

1.3. Ausschlüsse

• Mietfahrzeuge;

• Fahrzeuge zur gewerbsmässigen 
Personenbeförderung (z. B. Taxis);

• Personenfahrzeuge und Motorrä-
der mit Händlerschildern;

• Fahrzeuge, die für den Export 
bestimmt sind;

• Fahrschulfahrzeuge, wenn sie von 
einem Fahrschüler gelenkt werden.

Im Übrigen sind Ereignisse, welche 
auf einen mangelhaften Unterhalt des 
Transportmittels zurückzuführen sind, 
sowie die anfallenden Reparaturkos-
ten und Ersatzteile nicht versichert.

2. Wann beginnt und endet der 
Ausfall des Fahrzeugs? 
Der Ausfall des Fahrzeugs beginnt 
ab dem Zeitpunkt, zu dem es in der 
nächstgelegenen Garage eingestellt 
wird. Die Dauer des Ausfalls ist vom 
Reparateur bei der Übernahme des 
Fahrzeugs anzugeben. Der Ausfall ist 
beendet, sobald die Reparaturarbei-
ten ausgeführt sind.

3. Welches sind die Grundsätze 
zur Bereitstellung eines Mietfahr-
zeugs? 
Die Bereitstellung eines Mietfahr-
zeugs kann nur im Rahmen der am 
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Schadenort verfügbaren Fahrzeuge, 
der reglementarischen Bestimmun-
gen sowie der Bestimmungen des 
Vermieters erfolgen (Mindestalter, 
Kreditkarte usw.).

4. Welche Leistungen werden in 
der Schweiz erbracht? 
4.1. Pannenhilfe/Abschleppen  
Die Gesellschaft veranlasst und über-
nimmt die Pannenhilfe am Schaden-
ort oder das Abschleppen des Fahr-
zeugs zur nächstgelegenen Garage 
bis zu einem Höchstbetrag von CHF 
1‘000.–, oder bis zu einem Höchstbe-
trag von CHF 2‘000.–, falls Kosten für 
die Bergung des Fahrzeugs anfallen.

4.2. Ausfall des Fahrzeugs 
4.2.1. Abwarten der Reparaturar-
beiten 
Die Gesellschaft ermöglicht der 
versicherten Person, das Ende der 
Reparaturarbeiten am Schadenort 
abzuwarten und beteiligt sich an den 
unvorhergesehenen Hotelkosten 
(Zimmer und Frühstück) für eine 
Nacht bis zum Höchstbetrag von CHF 
150.– pro versicherte Person.

4.2.2. Transport des Versicherten 
Falls die versicherte Person das Ende 
der Reparatur am Schadenort nicht 
abwarten kann oder das Fahrzeug 
gestohlen wurde, ermöglicht ihr die 
Gesellschaft, die Fahrt bis zu ihrem 
Reiseziel fortzusetzen oder an ihren 
Wohnsitz, respektive für Ausländer an 
ihren Aufenthaltsort in der Schweiz 
zurückzukehren, durch die Bereitstel-
lung 

• eines Bahnbilletts 1. Klasse;

• oder eines Mietwagens (höchstens 
gleichwertiger Kategorie) bis zu 
höchstens 24 Stunden. 

Die Wahl des Transportmittels obliegt 
der Gesellschaft.

4.2.3. Rückholung des Fahrzeugs 
Nach Abschluss der Reparaturarbei-
ten oder bei Auffinden des gestoh-
lenen Fahrzeugs in fahrtüchtigem 
Zustand stellt die Gesellschaft der 
versicherten Person (oder einer von 
ihr bezeichneten anderen Person)

• ein Bahnbillett 1. Klasse für die 
Rückholung des Fahrzeugs;

• oder einen Mietwagen (höchstens 
gleichwertiger Kategorie) während 
maximal 24 Stunden 

zur Verfügung.

Die Wahl des Transportmittels obliegt 
der Gesellschaft.

4.2.4. Rückführung des Fahrzeugs 
Ist die Reparatur vor Ort nicht innert 5 
Tagen möglich, veranlasst und über-
nimmt die Gesellschaft die Rückfüh-
rung des Fahrzeugs zur üblicherweise 
benutzten Garage der versicherten 
Person, bis zu einem Höchstbetrag 
von CHF 1‘000.–. 

4.2.5. Parkplatzkosten 
Die Gesellschaft übernimmt die Park-
platzkosten bis zum Höchstbetrag von 
CHF 250.–.

5. Welche Leistungen werden im 
Ausland erbracht? 
5.1. Welche Leistungen werden im 
Ausland erbracht 
Die Gesellschaft veranlasst und über-
nimmt die Pannenhilfe am Schaden-
ort oder das Abschleppen des Fahr-
zeugs zur nächstgelegenen Garage 
bis zu einem Höchstbetrag von CHF 
1‘000.–, oder bis zu einem Höchstbe-
trag von CHF 2‘000.–, falls Kosten für 
die Bergung des Fahrzeugs anfallen.

5.2. Ausfall des Fahrzeugs bis zu 
48 Stunden 
Die Gesellschaft ermöglicht der 
versicherten Person, das Ende der 
Reparaturarbeiten am Schadenort 
abzuwarten:

• entweder durch Beteiligung an 
unvorhergesehenen Hotelkosten 
(Zimmer und Frühstück) für maxi-
mal 2 Nächte, bis höchstens CHF 
150.– pro versicherte Person und 
Nacht;

• oder durch Bereitstellung eines 
Mietfahrzeugs (höchstens gleich-
wertiger Kategorie) während 
maximal 48 Stunden. 

Diese Leistung ist nicht mit der Leis-
tung „Rückholung des Fahrzeugs“ 
(Art. 56, Ziff. 5.3.3) kumulierbar.

5.3. Ausfall des Fahrzeugs länger 
als 48 Stunden  
5.3.1. Abwarten der Reparaturar-
beiten  
Die Gesellschaft ermöglicht der 
versicherten Person, das Ende der 
Reparaturarbeiten am Schadenort 
abzuwarten:

• entweder durch Beteiligung an 
unvorhergesehenen Hotelkosten 

(Zimmer und Frühstück) für maxi-
mal 5 Nächte, bis höchstens CHF 
150.– pro versicherte Person und 
Nacht;

• oder durch Bereitstellung eines 
Mietfahrzeugs (höchstens gleich-
wertiger Kategorie) während 
maximal 5 Tagen .

Diese Leistung ist nicht mit der Leis-
tung „Rückholung des Fahrzeugs“ 
(Art. 56, Ziff. 5.3.3) kumulierbar.

5.3.2. Transport der versicherten 
Person 
Falls die versicherte Person das Ende 
der Reparaturarbeiten nicht abwarten 
kann oder das Fahrzeug gestohlen 
wurde, ermöglicht ihr die Gesellschaft, 
die Fahrt bis zu ihrem Reiseziel 
fortzusetzen oder an ihren Wohnsitz 
in der Schweiz (inkl. Liechtenstein, 
Büsingen und Campione), respektive 
für Ausländer an ihren Aufenthaltsort 
in der Schweiz zurückzukehren, durch 
die Bereitstellung

• eines Bahnbilletts 1. Klasse oder 
Flugtickets Economy-Klasse, falls 
die Bahnreise länger als 7 Stun-
dendauern würde;

• oder eines Mietwagens (höchstens 
gleichwertiger Kategorie) während 
maximal 48 Stunden.

Die Wahl des Transportmittels obliegt 
der Gesellschaft.

5.3.3. Rückholung des Fahrzeugs 
Nach Abschluss der Reparaturarbei-
ten oder bei Auffinden des gestoh-
lenen Fahrzeugs in fahrtüchtigem 
Zustand stellt die Gesellschaft der 
versicherten Person (oder einer von 
ihr bezeichneten anderen Person)

• ein Bahnbillett 1. Klasse oder, falls 
die Bahnreise mehr als 7 Stun-
den dauern würde, ein Flugticket 
Economy-Klasse für die Rückho-
lung des Fahrzeugs.

• oder einen Mietwagen (höchstens 
gleichwertiger Kategorie) während 
maximal 48 Stunden zur Verfü-
gung.

Die Wahl des Transportmittels obliegt 
der Gesellschaft

5.3.4. Rückführung des Fahrzeugs 
aus dem Ausland 
Ist die Reparatur vor Ort nicht innert 5 
Tagen möglich oder wird ein gestoh-
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lenes Fahrzeug in fahruntüchtigem 
Zustand gefunden, kontaktiert die 
Gesellschaft die Garage, bei der das 
Fahrzeug der versicherten Person 
eingestellt wurde, und übernimmt die 
Rückführung bis zur üblicherweise 
benutzten Garage der versicherten 
Person in der Schweiz (inkl. Liechten-
stein, Büsingen und Campione).

Sollte es nicht möglich sein, das 
Fahrzeug in dieser Garage einzu-
stellen, bezeichnet die Gesellschaft 
eine Garage in nächster Nähe des 
Wohnsitzes der versicherten Person. 
Die Gesellschaft sorgt nach bestem 
Vermögen für die rasche Rückführung 
des Fahrzeugs, haftet jedoch nicht für 
Verzögerungen, die ohne ihr Ver-
schulden entstehen. 

Die von der Gesellschaft übernom-
menen Transportkosten sind auf den 
Betrag des Zeitwertes des Fahrzeugs 
begrenzt.

Wird das versicherte Fahrzeug nicht 
in die Schweiz zurückgeführt, unter-
stützt die Gesellschaft die versicherte 
Person bei den Formalitäten für die 
Vernichtung des Fahrzeugs. Die 
Kosten der Verwertung oder Vernich-
tung gehen zulasten der versicherten 
Person.

5.3.5. Parkplatzkosten 
Die Gesellschaft übernimmt die Park-
platzkosten bis zum Höchstbetrag von 
CHF 250.– pro versichertes Ereignis.

5.4. Kosten für Sachverständigen-
Gutachten 
Die Gesellschaft übernimmt die 
Kosten zur Feststellung des Schaden-
umfangs und zur Begründung der Re-
patriierung bis maximal CHF 250.–.

5.5. Ersatzteilversand ins Ausland 
Wenn die zur Reparatur des Fahr-
zeugs notwendigen Ersatzteile nicht 
am Schadenort beschafft werden 
können, veranlasst die Gesellschaft 
die erforderlichen Nachforschungen 
und den schnellstmöglichen Versand 
dieser Ersatzteile an den Standort 
des fahruntüchtigen Fahrzeugs. Die 
Gesellschaft kann den Kaufpreis der 
Ersatzteile vorschiessen. In diesem 
Fall verpflichtet sich die versicherte 
Person, den Betrag bei Erhalt der 
Rechnung zu vergüten.

Zollgebühren gehen zulasten der 
versicherten Person.

5.6. Kostenvorschuss für Repara-
tur im Ausland 
Ermöglicht eine Reparatur im Ausland 
der versicherten Person die Weiter-
reise mit ihrem Fahrzeug, leistet die 
Gesellschaft einen Kostenvorschuss 
für die für die Weiterfahrt mit diesem 
Fahrzeug notwendigen Reparatu-
ren in der Höhe von maximal CHF 
2‘000.– pro versichertes Ereignis.

Kein Kostenvorschuss wird gewährt, 
wenn die Reparatur nicht vor Ort 
ausgeführt werden kann.

Die versicherte Person verpflichtet 
sich, der Gesellschaft den Kostenvor-
schuss innert 30 Tagen nach Erhalt 
der Rechnung zurückzubezahlen.

6. Welche Leistungen sind ver-
sichert, wenn das Callcenter der 
EUROP ASSISTANCE nicht alar-
miert wurde? 
Jeder Assistance-Fall ist gemäss Art. 
47 sofort EUROP ASSISTANCE zur 
Organisation und Kostenübernahme 
der Pannenhilfe zu melden.

Wurde die Hilfeleistung nicht über das 
Callcenter der EUROP ASSISTANCE 
angefordert, sind die Leistungen 
auf CHF 500.– beschränkt. Diese 
Einschränkung entfällt, wenn die An-
forderung der Hilfeleistung über das 
Callcenter der EUROP ASSISTANCE 
nicht möglich oder nicht zumutbar 
war.




