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Kasko 

 K1  Was ist versichert?

K1.1  Fahrzeuge, Ausrüstungen und Zubehör

Versichert sind die in Ihrem Vertrag eingetragenen Fahrzeuge inkl. 
Ausrüstungen und Zubehör gegen alle Gefahren, denen die ver
sicherten Fahrzeuge ausgesetzt sind.

Nicht versichert sind:
■	 Bild, Ton und Datenträger;
■	 Helme, Kleidungsstücke jeder Art (Beispiele: Motorradbeklei

dung, Stiefel, Handschuhe, Mützen); vorbehalten bleibt Artikel 
K1.2 und K1.3;

■	 tragbare Geräte (Beispiele: Telefone, MP3Player, Mobiltele
fone, Funkgeräte), welche auch unabhängig von den Fahr
zeugen verwendet werden können. Versichert sind dagegen 
im Fahrzeug befestigte Navigationssysteme und Geräte der 
Unterhaltungselektronik, wenn diese im Zusammenhang mit 
einem versicherten Fahrzeugschaden beschädigt werden oder 
abhandenkommen.

K1.2  Persönliche Effekten

Versichert sind Beschädigungen oder Zerstörung der mit dem 
deklarierten Personenwagen von seinen Insassen zum persön
lichen Bedarf mitgeführten persönliche Effekten zum Neuwert bis 
zu dem in Ihrem Vertrag eingetragenen Betrag, wenn am Fahr
zeug ein Schaden entstanden ist. Bei einem Diebstahl ist nur dann  
Ver sicherungsschutz gewährt, wenn sich die persönliche Effekten 
im vollständig abgeschlossenen Fahrzeug befunden haben. 

Nicht versichert sind:
■	 Bargeld, Kreditkarten, Fahrkarten und Abonnemente, Wert 

papiere, Sparhefte, Edelmetalle, Münzen und Medaillen, unge
fasste Edelsteine und Perlen, Schmucksachen, Ton, Bild und 
Datenträger, Kommunikationsmittel, EDVHard und Software 
und Navigationsgeräte, Radio und Fernsehapparate, Fax
geräte, Handelswaren und Sachen, die der Berufsausübung 
dienen. Subjektive Werte werden nicht entschädigt. 

K1.3  Motorräder: Schäden an Sicherheitsbekleidung 
 (sofern in Ihrem Vertrag eingeschlossen)

Wir bezahlen bis zu der in der Police vereinbarten Versicherungs
summe die Kosten für die Reparatur, höchstens jedoch die fol
genden Beträge: in den ersten zwei Jahren nach der Neuanschaf
fung den Betrag, den die Wiederbeschaffung einer gleichwertigen 
Sache im Zeitpunkt des Schadenereignisses erfordert; danach 
reduziert sich die Entschädigung auf 75 % des Neuanschaffungs
preises.

Die versicherte Sicherheitsbekleidung umfasst:
■	 Helme
■	 Schutzanzüge, Kombi, inkl. Protektoren
■	 Stiefel
■	 Handschuhe

Die Aufzählung ist abschliessend.

Unter Schäden an Sicherheitsbekleidung verstehen wir:
■	 die Beschädigung oder Zerstörung, die in unmittelbarem  

Zusammenhang mit einem Unfall des benutzten Motorrades 
stehen; nicht versichert sind rein optische Beschädigungen, 
durch die die Schutzwirkung nicht beeinträchtigt wird;

■	 den Diebstahl, sofern sich die versicherte Sache in vollständig  
abgeschlossenen, am Motorrad fest montierten und gegen 
Diebstahl gesicherten Behältnissen befunden hat; der Dieb
stahl von Helmen ist auch versichert, wenn sie mit einem 
Helmschloss am Motorrad gesichert waren.

Versichert sind Schäden an der Sicherheitsbekleidung des Len
kers des versicherten Motorrades und der mitgeführten Personen. 
Zusätzlich gilt der Versicherungsschutz für den Versicherungsneh
mer als Lenker oder Mitfahrer eines beliebigen Motorrades.

Haben wir aus diesem Vertrag Leistungen erbracht, für welche die 
versicherte Person auch gegenüber Dritten Ansprüche geltend 
machen könnte, hat sie diese Ansprüche bis zur Höhe der erbrach
ten Leistungen an uns abzutreten.

Kein Versicherungsschutz besteht für Regress und Ausgleichs
ansprüche Dritter.

 K2  Für welche Fälle besteht kein 
   Versicherungsschutz?

K2.1   Geschwindigkeitsfahrten und Fahrten  
auf Renn- und Trainingsstrecken

Schäden bei Teilnahme an Rennen, Rallyes oder ähnlichen  
Geschwindigkeitsfahrten inklusive Trainingsfahrten sowie übrige 
Fahrten auf Rennstrecken, Rundkursen und sonstigen Verkehrs
flächen,	die	zu	motorsportlichen	Zwecken	eingesetzt	werden.

Versichert sind jedoch Ansprüche aus Unfällen bei Orientierungs
fahrten und Weiterbildungsfahrkursen in der Schweiz sowie Gleich
mässigkeitsfahrten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von bis 
50 km / h auf öffentlichen Strassen und Rennstrecken. Schäden auf 
Rennstrecken sind jedoch nur gedeckt, wenn sie als untergeord
nete Etappe in die Gesamtveranstaltung eingebunden sind. 

K2.2  Unruhen

Schäden bei inneren Unruhen (Gewalttätigkeiten gegen Personen 
oder Sachen anlässlich von Zusammenrottung, Krawall Tumult 
oder Streik), Schäden durch kriegerische Ereignisse, Neutrali
tätsverletzungen, Revolution, Rebellion und Aufstand sowie den 
dagegen ergriffenen Massnahmen, es sei denn, der Halter lege 
glaubhaft dar, dass er bzw. der Lenker die zumutbaren Vorkeh
rungen zur Verhütung des Schadens getroffen hat, bzw. beweist, 
dass die Schäden mit diesen Ereignissen in keinem Zusammen
hang stehen.
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K2.3  Verbrechen, Vergehen

Schäden infolge vorsätzlicher Begehung von Verbrechen oder 
Vergehen oder beim Versuch dazu.

K2.4  Naturereignisse

Schäden durch Erdbeben, vulkanische Eruptionen sowie Verän
derungen der Atomkernstruktur (z.B. radioaktive Kontamination), 
es sei denn, der Halter lege glaubhaft dar, dass er bzw. der Lenker 
die zumutbaren Vorkehrungen zur Verhütung des Schadens ge
troffen hat, bzw. beweist, dass die Schäden mit diesen Ereignissen 
in  keinem Zusammenhang stehen.

K2.5  Fahrten ohne Berechtigung oder Ermächtigung

Schäden aus:
1 Fahrten ohne behördliche Bewilligung;
2 Fahrten der Lenker, die den gesetzlich erforderlichen Führer

ausweis nicht besitzen;
3 Fahrten der Lenker, die ohne die gesetzlich vorgeschriebene 

Begleitung fahren;
4 Fahrten der Lenker, die entgegen den gesetzlichen Vorschrif

ten Personen mitführen;
5 Fahrten der Personen, welche die ihnen anvertrauten Fahr 

zeuge benützen, ohne dazu ermächtigt zu sein;
6 Fahrten auf öffentlichen Strassen, wenn das in der Police ver

merkte ordentliche Kontrollschild nicht am Fahrzeug montiert 
ist.

Wir gewähren aber versicherten Personen Versicherungsschutz, 
sofern	 diese	Mängel,	 auch	 bei	 pflichtgemässer	Aufmerksamkeit,	
nicht hätten erkannt werden können.

K2.6  Betriebsschäden

a) Betriebs, Bruch  und Abnutzungsschäden die mittelbar oder 
unmittelbar aufgrund des gewöhnlichen Alterungsprozesses 
(insbesondere Rost, Korrosion, Oxydation) oder durch Ver
schleiss, d.h. durch eine natürliche Abnutzung im Fahrbetrieb 
entstanden sind. Versichert sind jedoch Schäden durch unbe
absichtigte Fehlbedienung, die zu inneren Betriebsschäden 
führen, wie versehentliches Verschalten. 

b) Schäden wegen Nichteinfüllen oder nicht richtigem Einfüllen 
der vorgeschriebenen Flüssigkeiten oder Flüssigkeitsmenge.

c) Mittelbare und unmittelbare Schäden aufgrund thermischer 
Probleme, insbesondere durch zu hohe Temperaturen, man
gelnde Kühlung oder sonstige Überhitzung.

d) Schäden infolge Material, Fabrikations oder Konstruktions
fehlern sowie bereits vor dem Vertragsabschluss bestandene 
Beschädigungen oder Mängel aller Art. 

K2.7  Nutzungsausfall, Minderwert

Schäden durch Nutzungsausfall, geringere Leistungs oder Ge
brauchsfähigkeit des Fahrzeuges sowie Liebhaber, Minder und 
Mehrwerte.

K2.8  Regress- und Ausgleichsansprüche

Regress-	 und	 Ausgleichsansprüche	 von	 Privathaftpflichtversich-
erern für Schäden am benutzten Fahrzeug.

K2.9  Veruntreuung, unrechtmässige Aneignung

Schäden durch Veruntreuung oder unrechtmässige Aneignung.

 K3  Welches sind unsere
   Versicherungsleistungen?

K3.1  Totalschaden

Ein Totalschaden liegt vor,  wenn die Reparaturkosten den Preis 
erreichen oder übersteigen, den der Versicherungsnehmer auf
wenden muss, um ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug zu 
erwerben (Wiederbeschaffungswert), oder wenn ein abhanden 
gekommenes Fahrzeug innert 30 Tagen nach Eingang der schrift
lichen Schadenanzeige bei uns nicht aufgefunden wurde. 

a) Entschädigung
 Sofern in den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, 

bezahlt Helvetia für das gesamte Fahrzeug inkl. Ausrüstungen 
und Zubehör während 7 ganzen Kalenderjahren den aufgrund 
der Expertise vereinbarten Versicherungswert. 

 Liegt der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges im Zeit
punkt des Schadenereignisses über dem vereinbarten Ver
sicherungswert, bezahlt Helvetia den Wiederbeschaffungs
wert, höchstens aber das 1.3fache des Versicherungswertes.

 Nach den 7 Jahren wird der Wiederbeschaffungswert zuzüg
lich 10 % bezahlt; im Maximum aber der Versicherungswert. 

b) Überreste
 Die Entschädigung (nach Abzug des Selbstbehaltes) vermin

dert sich um den Wert der Überreste des unreparierten Fahr
zeuges inkl. Ausrüstung und Zubehör. Wird dieser nicht abge
zogen, gehen die Überreste in unser Eigentum über. 

K3.2  Teilschaden

Bei Teilschaden vergüten wir die Reparaturkosten, provisorische 
Reparaturkosten	 bis	CHF	 500.–.	Wir	 sind	 nicht	 verpflichtet,	 den	
Neuersatz von Bestandteilen zu bezahlen, wenn diese einwandfrei 
repariert werden können. Sofern die beschädigten Teile durch qua
litativ einwandfreie Nachbau oder gebrauchte Teile ersetzt werden 
können, müssen wir nicht für die Kosten von neuen Original teilen 
aufkommen. Werden anlässlich der Reparatur einzelne abge
nützte Teile ersetzt, das ganze Fahrzeug neu gespritzt oder andere 
Abnützungsmängel behoben, so sind wir berechtigt, auf den Re
paraturkosten einen dem entstehenden Mehrwert entsprechenden 
Abzug (neu für alt) zu machen.

Für zerstochene Reifen wird der Zeitwert bezahlt.

Wünschen Sie, dass die Reparatur nicht ausgeführt wird, entschä
digen wir 90 % des ermittelten Schadenbetrages (ohne MWST). 
Ein vereinbarter Selbstbehalt wird abgezogen.

Leistungsgrenze ist in allen Fällen der im Versicherungsvertrag 
vereinbarte Versicherungswert. 
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K3.3  Weitere Kosten

Wir bezahlen für das Fahrzeug:
1 die Bergungs, Transport und Abschleppkosten in die nächst 

gelegene, für die in Betracht fallenden Arbeiten geeignete 
Werkstätte bzw. an einen für die Stationierung geeigneten 
Standort, wenn das Fahrzeug als Folge eines versicherten 
Kaskoereignisses fahruntauglich geworden ist. Die Leistungen 
sind auf insgesamt CHF 10’000.– beschränkt und entfallen, 
wenn sie nicht durch Helvetia organisiert oder angeordnet wur
den;

2 den Rücktransport bei Diebstahl, wenn das Fahrzeug innert 
30 Tagen nach Erhalt der schriftlichen Schadenanzeige auf 
gefunden wird;

3 die Zollkosten, für die Sie in Folge eines versicherten Ereig
nisses belangt werden;

4 Einstellkosten (Standgebühren) bis CHF 500.–.

Die Leistungen aus der Kaskodeckung gemäss Artikel K3.3 und 
der Assistancedeckung gemäss Artikel A 2 lit. c, d, f, g und h sind 
nur einmal je versichertes Ereignis geschuldet und können nicht 
kumuliert werden. Ist die Assistancedeckung versichert, werden 
die Aufwendungen gemäss Artikel K3.3 lit.1 bis 3 über diese ab
gewickelt.

K3.4  Kürzung unserer Leistungen 
 (In Ergänzung zu Artikel G10.3)

Haben mangelhafter Unterhalt, Abnützung oder vorbestandene
Schäden
■	 die Reparaturkosten erhöht; 
■	 den Zustand des Fahrzeuges durch die Reparatur verbessert; 
■	 den Totalschaden eher herbeigeführt, geht der entsprechende 

Teil der Kosten zu Ihren Lasten. Dieser ist durch Sachverstän
dige festzusetzen.

Vorbestandene Schäden, mangelhafter Unterhalt oder Abnützung 
werden im Rahmen der dadurch bedingten Wertminderung oder 
der geschätzten Reparaturkosten angerechnet.

K3.5  Selbstbehalt

Ein in Ihrem Vertrag eingetragener Selbstbehalt geht nicht zu Ihren 
Lasten: auf alle Bruchschäden an Fahrzeugteilen aus Glas oder 
aus Werkstoffen, die als Glasersatz dienen. 

K3.6	 	 Rücknahmepflicht

Wird ein abhanden gekommenes Fahrzeug innert 30 Tagen nach 
Eingang der schriftlichen Schadenanzeige bei uns aufgefunden, 
so	 sind	 Sie	 verpflichtet,	 das	 instandgestellte	 Fahrzeug	 zurück-
zunehmen.

K3.7  Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird nicht entschädigt, wenn Sie diese bei der 
Steuerverwaltung zurückfordern können. Schadenzahlungen, die 
auf der Basis der voraussichtlichen Reparaturkosten ausbezahlt 
werden, beinhalten keine Mehrwertsteuer.

 K4  Bonussystem

Die Prämie beträgt unabhängig vom Schadenverlauf immer 100 % 
der Grundprämie. 

 K5  Was haben Sie bei einem Kasko -
   schadenfall besonders zu beachten?

K5.1  Reparatur

In dringenden Fällen können Sie ohne Rückfrage eine Reparatur 
vornehmen, sofern die voraussichtlichen Kosten CHF 1’000.– 
nicht übersteigen.

Es ist Helvetia Gelegenheit zu geben, das beschädigte Fahrzeug 
vor und nach der Reparatur zu besichtigen. Andernfalls kann die 
Leistung von Helvetia gekürzt werden oder ganz entfallen.

K5.2  Wahl Reparaturwerkstatt

Die Wahl der Reparaturwerkstätte ist Sache des Versicherungs
nehmers.	Wir	 behalten	 uns	 jedoch	 vor,	 eine	 andere	 qualifizierte	
Reparaturwerkstätte zu bestimmen, sofern mit der vom Versiche
rungsnehmer beauftragten Firma keine Einigung über die Repa
raturmethode oder die Kostenvoranschläge erzielt werden kann. 
Ist der Versicherungsnehmer nicht bereit, das Fahrzeug in der von 
uns bezeichneten Garage reparieren zu lassen, so entschädigen 
wir den von unserem Experten geschätzten Reparaturkostenbe
trag.

K5.3  Auskünfte, Unterlagen

Sie haben uns jederzeit die Untersuchung der beschädigten  
Sachen zu gestatten, sowie für die Feststellung des Schadens  
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu unterbreiten.

K5.4  Diebstahlschaden

Bei einem Diebstahlschaden müssen Sie unverzüglich die zu 
ständige Polizei benachrichtigen. Erfolgt der Diebstahl im Ausland, 
ist er zusätzlich beim Polizeiposten am schweizerischen Wohnort 
zu melden.

Wird das Fahrzeug aufgefunden oder wird über dessen Verbleib 
etwas bekannt, sind wir unverzüglich darüber zu informieren.
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Helvetia Versicherungen 
Dufourstrasse 40, 9001 St.Gallen 
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