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Luft, Wasser und Erdreich, und zwar auch dann, wenn diese
Elemente mit versicherten Sachen durchmischt sind;

c) Wiederherstellungskosten der Datenträger der Betriebssysteme,
die in den versicherten Sachen integriert sind; 

d) die von der Gesellschaft akzeptierten Kosten wie provisorische
Reparaturen, Überstunden, Notfalltransporte und Luftfracht. 

A2 Welche Gefahren und Schäden sind versichert?

1. Versichert sind:

Schäden an den versicherten Sachen, die infolge von Beschädigung
oder Zerstörung plötzlich und unvorhergesehen eintreten und die
infolge der Einwirkung einer äusseren Kraft verursacht werden. 

2. Nicht versichert sind:

Betriebsschäden, die auf eine interne Ursache zurückzuführen sind.

3. Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versichert: 

Feuer

Versichert sind Schäden, die entstehen durch : 

a) Brand, Rauch (plötzliche und unfallmässige Einwirkung), Blitz-
schlag, Explosionen, Implosionen; 

b) folgende Elementarereignisse: Hochwasser, Überschwemmung,
Sturm (Wind mit einer Geschwindigkeit von mindestens 75 km/h,
der in der Umgebung der versicherten Sachen Bäume umwirft
oder Gebäude abdeckt), Hagel, Lawinen, Schneedruck, Fels-
sturz, Steinschlag, Erdrutsch; 

A1 Welche Sachen und Kosten sind versichert?

Sachen

1. Versichert sind:

a) die in der Police bezeichneten Sachen; 

b) die Sachen, die im Rahmen der Versicherungssumme durch
gleichwertige Sachen ersetzt werden;

c) Informationsträger von Betriebssystemen, die in den versicher-
ten Sachen integriert sind. 

2. Nicht versichert sind:

a) Betriebsstoffe wie Treibstoffe, Öle, Filter, Kälte- und Wärme-
trägermedien; 

b) Datenverluste aus dem Betriebssystem, die keine direkte Folge
einer Verminderung oder Zerstörung der versicherten Sachen
sind. Ausgeschlossen sind insbesondere die Abnutzung der
Datenträger, irrtümlich oder durch Magnetfelder gelöschte Infor-
mationen, Computerviren oder Computerpiraterie.

Kosten

1. Versichert sind: 

a) die Schadenminderungskosten; 

b) die Räumungskosten, jedoch unter Ausschluss der Kosten für
die Dekontamination sowie der Kosten für das Recycling von
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c) abstürzende und notlandende Luft- und Raumfahrzeuge oder
Teile davon; 

d) Überschallknall. 

Einbruchdiebstahl- und Beraubungsschäden

Versichert sind durch Spuren oder Zeugen beweiskräftig nach-
gewiesene Schäden, verursacht durch: 

a) Einbruchdiebstahl, d.h. Diebstahl durch Täter, die gewaltsam in
ein Gebäude oder in einen seiner Räume eindringen.

Dem Einbruchdiebstahl gleichgesetzt ist Diebstahl, welcher mit
Hilfe regulärer Schlüssel oder Codes verübt wird, sofern der
Täter sich diese durch einen Einbruchsdiebstahl oder Berau-
bung angeeignet hat; 

b) Beraubung, d.h. Diebstahl unter Androhung oder Anwendung
von Gewalt gegen den Versicherungsnehmer, gegen mit ihm in
Hausgemeinschaft lebende Personen und gegen seine Arbeit-
nehmer. Der Beraubung gleichgesetzt ist jeglicher Diebstahl bei
Unfähigkeit zum Widerstand infolge von Tod, Ohnmacht oder
Unfall.

Sachen in Zirkulation sind gegen einfachen Diebstahl, Einbruch-
diebstahl und Beraubung versichert.

Wasserschäden

Versichert sind Schäden, die entstehen durch:

a) Austritt von Wasser aus Leitungsanlagen, Einrichtungen und
Apparaten; 

b) Regen, Schnee- und Schmelzwasser, sofern das Wasser durch
das Dach, aus Dachrinnen oder Aussenablaufrohren ins 
Gebäude eingedrungen ist; 

c) Rückstau aus der Abwasserkanalisation und dem Grundwasser
im Innern des Gebäudes; 

d) Frost, d.h. Kosten für Reparaturen und Auftauen durch Frost
beschädigter Anlagen und Apparate. 

A3 Wo liegt der Versicherungsort? 

a) Versichert sind die Sachen an dem in der Police bezeichneten
Standort. 

b) Versichert sind die Sachen in Zirkulation, in der Schweiz, im
Fürstentum Liechtenstein sowie in den Enklaven Büsingen und
Campione.

c) Aufgrund besonderer Vereinbarung sind die Sachen in Zirkula-
tion auf der ganzen Welt versichert. 

A4 Welche Leistungen sind versichert? 

1. Versicherungssumme

Die Versicherungssumme für die einzelne Sache muss dem Wert
einer gleichen neuen Sache (Neuwert) entsprechen, einschliesslich
Zoll-, Transport-, Aufstellungs- und aller übrigen Nebenkosten (Voll-
wertversicherung).

Bei der Bestimmung der Versicherungssumme dürfen weder Rabatte
noch Preiszugeständnisse abgezogen werden.

2. Versicherter Wert

a) Die in der Police bezeichneten Sachen sind zum Zeitwert ver-
sichert.

b) Die aufgrund besonderer Vereinbarung stationär versicherten
Sachen werden gegen die unter Art. A2, Ziffer 3 bezeichneten
Risiken zum Neuwert vergütet.

3. Vorsorgeversicherung

Die Versicherung erstreckt sich auf Neuanschaffungen und Werter-
höhungen der versicherten Sachen während der Vertragslaufzeit.
Die Garantie wird bis zum Höchstsatz von 10% 
der Versicherungssumme gewährt, und zwar bis höchstens 
CHF 200'000.–. 

4. Entschädigungsbegrenzung

a) Die Schadenminderungskosten sind bis zur Höhe der Versi-
cherungssumme versichert; übersteigen diese Kosten und die
Entschädigung zusammen die Versicherungssumme, werden
sie nur vergütet, wenn es sich um Massnahmen handelt, die
durch die Gesellschaft angeordnet wurden.

b) Die Garantieleistung für die Räumungskosten begrenzt sich auf
10% der Versicherungssumme der beschädigten Sache. 

c) Die Entschädigung für Verschleissteile und -elemente wird nur
im Zusammenhang mit einem gedeckten Schaden gewährt, der
die versicherte Sache trifft.

A5 Welche allgemeinen Ausschlüsse bestehen?

Nicht versichert sind:

a) Schäden bei folgenden Ereignissen: Krieg, Neutralitätsver-
letzungen, Revolution, Rebellion, Aufstand, inneren Unruhen
(Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen anlässlich von
Zusammenrottung, Krawall oder Tumult) und den dagegen ergrif-
fenen Massnahmen sowie bei Erdbeben und vulkanischen Erup-
tionen;

b) Schäden, die direkt oder indirekt durch terroristische Handlun-
gen eintreten, ohne Rücksicht auf ihre Ursachen. Als terroristi-
sche Handlung gilt jegliche Gewalthandlung oder Androhung
von Gewalt, die für politische, religiöse, ethnische, ideologische
oder gleichwertige Gründe ausgeübt wird. Als solche gilt die
Gewalthandlung oder die Androhung von Gewalt, wenn sie von
ihrer Natur her Angst, Terror in der Bevölkerung oder eines Teils
davon verursacht oder einen Einfluss auf die Regierung oder
staatliche Organe hat; 

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

d) Schäden durch Kernenergie; 

e) Schäden im Zusammenhang mit Asbest. 

Die Versicherungsdeckung bleibt jedoch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass die Schäden in keinerlei Verbindung
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
persönlichen Vermögen des Schuldners nicht gedeckt werden, haf-
tet die Gesellschaft bis zur Höhe der Entschädigung, auch wenn der
Anspruchsberechtigte des Entschädigungsanspruches ganz oder
teilweise verlustig geht.

Diese Bestimmung wird nicht angewandt, wenn der Pfandgläubiger
selbst Anspruchsberechtigter ist oder wenn er den Schaden absicht-
lich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat.

B1 Was tun im Schadenfall?

Der Versicherungsnehmer hat:

a) die Gesellschaft sofort zu benachrichtigen;

b) der Gesellschaft jede Auskunft über Ursache, Ausmass 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; zu diesem Zweck hat er
die Anordnungen 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 Inte-
resse liegen. 

Bei Diebstahl hat er ausserdem:

f) die Polizei unverzüglich zu benachrichtigen, eine amtliche Unter-
suchung zu beantragen und ohne Zustimmung der Polizei die
Tatspuren nicht zu entfernen oder zu verändern; 

g) nach bestem Wissen und nach Anleitung der Polizei und der
Gesellschaft alle zur Entdeckung des Täters und zur Wieder-
erlangung der gestohlenen Sachen geeigneten Massnahmen
zu treffen;
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h) der Gesellschaft unverzüglich zur Kenntnis zu bringen, wenn
gestohlene Sachen wieder beigebracht werden oder wenn er
über sie Nachricht erhält. 

B2 Wie werden Schaden und Entschädigung ermit-
telt?

1. Wie wird der Schaden ermittelt?

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 der Schaden durch einen gemeinsamen Sach-
verständigen ermittelt, welcher schriftlich unter den Parteien auszu-
machen ist, oder im Sachverständigenverfahren. Letzteres wird
gemäss Art. 11 der Gemeinsamen Bestimmungen durchgeführt. 

Bei Diebstahl muss der Versicherungsnehmer die eventuell wieder-
gefundenen Gegenstände der Gesellschaft zur Verfügung stellen
oder die bezogene Entschädigung zurückzahlen, unter Abzug jegli-
cher Wertverminderungen. 

Die Gesellschaft kann die erforderlichen Reparaturen durch von ihr
beauftragte Handwerker vornehmen lassen oder die Entschädigung
in bar leisten. Sie ist nicht verpflichtet, die geretteten, beschädigten
oder wiedergefundenen Sachen zu übernehmen.

2. Wie berechnet sich die Entschädigung?

Für Sachen

a) Bei Teilschäden werden die Reparaturkosten an der versicher-
ten Sache unter Abzug einer Amortisation zurückerstattet.

b) Bei Totalschäden wird die Entschädigung aufgrund des Zeit-
wertes der versicherten Sache unmittelbar vor dem Schadenfall
berechnet. 

Der Zeitwert entspricht dem Neuwert unter Abzug einer Amorti-
sation (Neu für Alt), die die technische Lebensdauer der Sache
mit einbezieht, unter Abzug des Restwertes. 

Es besteht ein Totalschaden, wenn: 

– die Auslagen für die Wiederherstellung den Zeitwert über-
steigen;

– die versicherte Sache nicht mehr repariert werden kann; 

– eine gestohlene Sache nicht innerhalb von vier Wochen wie-
der beigebracht wird.

Für Kosten

Entscheidend für die Aufräumungskosten sind: die durch Aufräu-
mung der Reste der versicherten Sachen verursachten Kosten, Kos-
ten für Transport bis zum naheliegendsten geeigneten Standort sowie
Entsorgungskosten. 

3. Nicht versichert sind: 

a) die Kosten für technische Veränderungen und Verbesserungen
sowie Wartungsarbeiten;

b) der technische Wertverlust, der aufgrund der Reparatur entsteht.

4. Berechnung der Amortisation

Der technische Mehrwert der Reparatur (neu für alt) sowie die Ersatz-
teile, die nicht vom Schaden betroffen sind, werden von der Ent-
schädigung abgezogen. 

Bei Neuwicklung infolge eines versicherten Ereignisses wird eine
jährliche Amortisation in Höhe von 5%, jedoch höchstens 70% in
Abzug gebracht, nach einer Frist von 2 Jahren ab Herstellungsda-
tum oder ab der letzten Wicklung. 

Bei Ersatz der beschädigten elektronischen Teile wird nach einer
Frist von einem Jahr ab Herstellungsdatum oder dem Datum des
letzten Ersatzes eine monatliche Amortisation von 1%, jedoch höchs-
tens 70% in Abzug gebracht.

B3 Wann wird die Entschädigung gekürzt?

Die Entschädigung ist auf die Versicherungssumme begrenzt.

Ist die Versicherungssumme zuzüglich der Vorsorgeversicherung bei
einem Teilschaden niedriger als der Ersatzwert (Unterversicherung),
wird der Schaden nur in dem Verhältnis ersetzt, in dem die Versi-
cherungssumme zum Ersatzwert steht.

Bei der Versicherung auf erstes Risiko wird der Schaden bis zur Höhe
der vereinbarten Versicherungssumme vergütet.

B4 Welchen Selbstbehalt trägt der Versicherungs-
nehmer?

Der Selbstbehalt wird bei jeder Entschädigung abgezogen. Betrifft
der Schaden eines einzigen Ereignisses mehrere Sachen oder Kos-
ten, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen. Wurden unter-
schiedliche Selbsbehalte vereinbart, so wird der höchste Selbstbehalt
abgezogen.

B5 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 Pflichten erforderlichen Unterlagen erhalten hat. Vier
Wochen nach Eintritt des Schadens kann als Teilzahlung der Betrag
verlangt werden, der nach dem Stand der Schadenermittlung min-
destens 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;

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




