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A1 Welche Sachen und Kosten sind versichert?

Technische Anlagen

1. Versichert sind:

Die gesamten der Geschäftstätigkeit dienenden Datenverarbei-
tungs- und Bürokommunikationsgegenstände wie:

a) EDV-Material und -anlagen,

b) Fernmelde- und Kopiergeräte,

c) tragbare Computer,

einschliesslich Betriebssysteme und austauschbare Datenträger.

2. Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versichert:

medizinische Apparaturen.

3. Nicht versichert sind:

a) Gegenstände mit einem Herstellungsdatum älter als 5 Jahre;

b) Produktionsanlagen und -maschinen.

Kosten
Sind versichert insoweit, als sie die Folge eines versicherten Scha-
dens sind:

a) Kosten der Wiederherstellung von EDV-Daten auf festen und
austauschbaren Datenträgern im Zusammenhang mit einem

A Versicherungsumfang
Schaden an versicherten Sachen. Diese Deckung wird nur unter
der Bedingung gewährt, dass der Versicherungsnehmer
mindestens einmal wöchentlich Sicherheitskopien der Daten
und Programme erstellt und sie dergestalt aufbewahrt, dass sie
nicht zusammen mit den Originalen zerstört werden können;

b) Aufräumungskosten;

c) Schadenminderungskosten bis zur Höhe der Versicherungs-
summe; soweit diese Kosten und die Entschädigung zusammen
die Versicherungssumme übersteigen, werden sie nur dann
vergütet, wenn es sich um Aufwendungen für Massnahmen
handelt, die von der Gesellschaft angeordnet wurden.

A2 Welche Gefahren und Schäden sind versichert?

1. Versichert ist:

Die plötzliche und unvorhergesehene Beschädigung oder 
Zerstörung der versicherten Sachen durch eine äussere Einwirkung.

2. Nicht versichert sind:

a) Schäden durch Brand, Elementarereignisse, Wasser und
Einbruchdiebstahl;

b) Schäden als direkte Folge dauernder oder vorhersehbarer
mechanischer, chemischer, thermischer oder klimatischer
Einflüsse (Verschleiss, Korrosion, Kesselsteinbildung, usw.);

c) Schäden, für die der Hersteller, Verkäufer oder Installateur
gesetzlich oder vertraglich haftet;

d) Schäden verursacht durch Computerviren.
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A3 Wo liegt der Versicherungsort?

1. Standort

Die Haftung erstreckt sich auf die in der Police bezeichneten Stan-
dorte.

2. Aussenversicherung

Mit Ausnahme der Taschenrechner, elektronischen Agenden und
mobilen Telefonapparate sind auch die Sachen in Zirkulation, die
sich in der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein, in den Enklaven
von Büsingen und Campione sowie in den Ländern der Europäi-
schen Union befinden, bis zum in der Police angegebenen Betrag
versichert.

A4 Welche Leistung ist versichert?

Die Gesellschaft vergütet den Schaden bis zur Höhe der verein-
barten Versicherungssumme, ohne Berechnung einer eventuellen
Unterversicherung (Versicherung auf erstes Risiko).

A5 Welche allgemeinen Ausschlüsse bestehen?

Nicht versichert sind:

a) Schäden infolge kriegerischer Ereignisse, Neutralitätsverlet-
zungen, Revolution, Rebellion, Aufstand und der dagegen
ergriffenen Massnahmen, sowie Schäden infolge von Erdbeben
und Vulkanausbrüchen;

b) Schäden, verursacht durch künstliche Seen, die über die Ufer
treten;

c) Schäden durch Kernenergie;

d) Schäden in Zusammenhang mit Asbest.

Die Versicherungsdeckung bleibt jedoch gewahrt, wenn der
Anspruchsberechtigte beweist, dass die Schäden in keinem Zusam-
menhang mit diesen Ereignissen stehen.

A6 Welche Rechte hat der Pfandgläubiger?

Gegenüber Pfandgläubigern, die ihr Pfandrecht der Gesellschaft
schriftlich angemeldet haben, und die für ihre Forderungen aus dem
Vermögen des Schuldners nicht befriedigt werden, haftet die Gesell-
schaft bis zur Höhe der Entschädigung, auch wenn der Anspruchs-
berechtigte des Entschädigungsanspruches ganz oder teilweise
verlustig geht.

Diese Bestimmung wird nicht angewandt, wenn der Pfandgläubi-
ger selbst Anspruchsberechtigter ist oder wenn er den Schaden
absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat.

B1 Was tun im Schadenfall?

Der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte hat:

a) die Gesellschaft sofort zu benachrichtigen;

b) der Gesellschaft jede Auskunft über Ursache, Höhe und nähere
Umstände des Schadens schriftlich zu erteilen und ihr jede
hierzu dienliche Untersuchung zu gestatten;

c) die für die Begründung seines Entschädigungsanspruches und
des Umfanges der Entschädigungspflicht nötigen Angaben zu
machen;

d) während und nach dem Schadenereignis nach Möglichkeit für
die Erhaltung und Rettung der versicherten Sachen und für die
Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Anordnun-
gen der Gesellschaft zu befolgen;

e) Veränderungen an den beschädigten Sachen, welche die Fest-
stellung der Schadenursache oder der Höhe des Schadens
erschweren oder vereiteln könnten, zu unterlassen, sofern sie
nicht der Schadenminderung dienen oder im öffentlichen
Interesse liegen.

B Schadenfall

B2 Wie werden Schaden und Entschädigung 
ermittelt?

1. Wie ermittelt sich der Schaden?

Der Anspruchsberechtigte hat die Höhe des Schadens nachzuwei-
sen. Die Versicherungssumme bildet keinen Beweis für das Vor-
handensein und den Wert der versicherten Sachen zur Zeit des
Eintritts des Schadenfalles. Bei Versicherung für fremde Rechnung
wird der Schaden ausschliesslich zwischen dem Versicherungs-
nehmer und der Gesellschaft ermittelt.

Die Parteien stellen den Schaden gemeinsam fest. Einigen 
sie sich nicht, so wird er durch einen gemeinsamen Sachver-
ständigen oder im Sachverständigenverfahren ermittelt. Jede 
Partei kann die Durchführung des Sachverständigenverfahrens ver-
langen, das gemäss Artikel 12 der Gemeinsamen Bestimmungen
abläuft.

Die Gesellschaft kann nach ihrer Wahl die erforderlichen Reparatu-
ren durch von ihr beauftragte Handwerker vornehmen lassen oder
die Entschädigung in bar leisten. Die Gesellschaft ist nicht
verpflichtet, gerettete oder beschädigte Sachen zu übernehmen.

2. Wie berechnet sich die Entschädigung?

Sachen

a) Bei Teilschäden werden die Reparaturkosten vergütet abzüglich
eines eventuellen technischen Mehrwertes, der aus der
Instandsetzung resultiert.

b) Bei Totalschaden wird die Entschädigung aufgrund des
Zeitwertes ermittelt. Dieser entspricht dem Ersatzwert zum
Zeitpunkt des Schadenfalles, unter Abzug einer monatlichen
Abschreibung von 1 %, gerechnet zwei Jahre nach seinem
Herstellungsdatum.

Kosten

a) Die Kosten der Wiederherstellung von Informatik-Daten auf
festen oder austauschbaren Datenträgern werden bis zur Höhe
der Versicherungssumme zusätzlich zur Entschädigung für
Anlagen und Material der Informatik und Bürokommunikation
vergütet.

b) Die Aufräumungskosten (Transport, Lagerung, Entsorgung)
werden bis zur Höhe von 5% der Entschädigung vergütet.

B3 Wie hoch ist der Selbstbehalt?

Der Anspruchsberechtigte hat pro Ereignis CHF 200.– selbst zu
tragen.

B4 Wann wird die Entschädigung fällig?

Die Entschädigung wird vier Wochen nach dem Zeitpunkt fällig, in
dem die Gesellschaft die zur Feststellung der Höhe des Schadens
und ihrer Haftung erforderlichen Unterlagen erhalten hat. Vier
Wochen 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 Versicherungsnehmers oder Anspruchs-
berechtigten die Entschädigung nicht ermittelt oder bezahlt werden
kann.

Die Fälligkeit tritt insbesondere so lange nicht ein, als

– Zweifel über die Berechtigung des Anspruchsberechtigten zum
Zahlungsempfang bestehen;

– eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung gegen
den Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten
wegen des Schadens geführt wird und das Verfahren nicht
abgeschlossen ist.


