
Unternehmerversicherung nach VVG
Kundeninformation nach VVG und  
Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

Ausgabe 1/2017

Einfach anrufen!  
Wir sind für Sie da.

Help Point 
0800 80 80 80
Aus dem Ausland 
+41 44 628 98 98





Inhaltsverzeichnis

Kundeninformation nach VVG 4

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)  5

Unternehmerversicherung nach VVG
 1   Versicherte Person 5
 2  Versicherte Unfälle und Krankheiten 5
 3  Frühere Unfälle und Krankheiten 5
 4  Grobfahrlässigkeit 5
 5  Einschränkungen des Versicherungsschutzes 5
 6  Notfallplan 5
 7  Krisenspezialist 5
 8  Kapitalleistung 6

Allgemeine Vertragsbedingungen
 9  Summenversicherung 6
10  Örtlicher Geltungsbereich 6
11  Zeitlicher Geltungsbereich und  6 

Dauer des Versicherungsschutzes
12  Sanktionen 6
13  Versicherungsfall 6
14  Vertragsänderungen 7
15  Obliegenheiten bei Gefahrserhöhung  7 

oder Gefahrsverminderung
16  Brokervergütung 7
17  Brokerklausel 7
18  Mitteilungen an Zurich 7
19  Gerichtsstand 7

Ziffer Seite Ziffer Seite

3



4

Kundeninformation nach VVG

Die nachstehende Kundeninformation gibt in übersichtlicher und knap- 
per Form einen Überblick über die Identität des Versicherers und den 
 wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrages (Art. 3 des Bundes-
gesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG). Die Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien ergeben sich aus dem Antrag/der Offerte 
bzw. der Police, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
sowie aus den anwendbaren Gesetzen, insbesondere aus dem VVG.

Nach Annahme des Antrages/der Offerte wird dem Versicherungs-
nehmer eine Police zugestellt. Diese entspricht inhaltlich dem Antrag/
der Offerte.

Wer ist der Versicherer?
Der Versicherer ist die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, nachste-
hend Zurich genannt, mit statutarischem Sitz am Mythenquai 2, 8002 
Zürich. Zurich ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht.

Welche Risiken sind versichert und wie ist der Umfang des 
Versicherungsschutzes?
Die versicherten Risiken sowie der Umfang des Versicherungsschutzes 
ergeben sich aus dem Antrag/der Offerte bzw. der Police und aus den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

Wie hoch ist die Prämie?
Die Höhe der Prämie hängt von den jeweiligen versicherten Risiken und 
der gewünschten Deckung ab. Bei Ratenzahlung kann eine Gebühr für 
Ratenzahlung hinzukommen. Alle Angaben zur Prämie und allfälligen 
Gebühren sind im Antrag/in der Offerte bzw. in der Police enthalten.

Wann besteht ein Anspruch auf Prämienrückerstattung?
Wurde die Prämie für eine bestimmte Versicherungsdauer voraus-
bezahlt und wird der Vertrag vor Ablauf dieser Dauer aufgehoben, er-
stattet Zurich die auf die nicht abgelaufene Versicherungsperiode ent-
fallende Prämie zurück.

Die Prämie bleibt Zurich ganz geschuldet, wenn die Versicherungsleis-
tung für einen Teilschaden erbracht wurde und der Versicherungs-
nehmer den Vertrag während des auf den Vertragsabschluss folgenden 
Jahres kündigt.

Welche weiteren Pflichten hat der Versicherungsnehmer?
• Gefahrsveränderungen: Ändert sich im Laufe der Versicherung eine 

erhebliche Tatsache und wird dadurch eine wesentliche Gefahrs- 
erhöhung herbeigeführt, muss dies Zurich unverzüglich schriftlich 
mitgeteilt werden.

• Versicherungsfall: Das versicherte Ereignis ist Zurich unverzüglich zu 
melden.

Die Auflistung enthält nur die gebräuchlichsten Pflichten. Weitere 
Pflichten ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen  
(AVB) sowie aus dem VVG.

Wann beginnt die Versicherung?
Die Versicherung beginnt an dem Tag, der im Antrag/in der Offerte 
bzw. in der Police aufgeführt ist. Wurde ein Versicherungsnachweis 
oder eine vorläufige Deckungszusage abgegeben, gewährt Zurich bis 
zur Zustellung der Police Versicherungsschutz im Umfang der schriftlich 
gewährten vorläufigen Deckungszusage resp. gemäss Gesetz.

Wann endet der Vertrag?
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag durch Kündigung beenden:

• spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages bzw. sofern vereinbart  
3 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres. Die Kündigung ist 
rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens am letzten Tag vor Beginn 
der dreimonatigen Frist bei Zurich eintrifft. Wird der Vertrag nicht 
gekündigt, verlängert er sich jeweils stillschweigend um ein Jahr. 
Befristete Verträge ohne Verlängerungsklausel enden ohne weiteres 
an dem im Antrag/in der Offerte bzw. in der Police festgesetzten Tag;

• nach jedem Versicherungsfall, für den eine Leistung zu erbringen ist, 
spätestens 14 Tage seit Erhalt der Versicherungsleistungen durch Zurich;

• wenn Zurich die Prämie oder die Vertragsbestimmungen ändert. Die 
Kündigung muss diesfalls am letzten Tag des Versicherungsjahres 
bei Zurich eintreffen;

• wenn Zurich die gesetzliche Informationspflicht gemäss Art. 3 VVG 
verletzt haben sollte. Das Kündigungsrecht erlischt 4 Wochen nach-
dem der Versicherungsnehmer von dieser Verletzung Kenntnis er-
halten hat, auf jeden Fall aber nach Ablauf eines Jahres seit einer 
solchen Pflichtverletzung.

Zurich kann den Vertrag durch Kündigung beenden:
• spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vertrages bzw. sofern vereinbart  

3 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres. Die Kündigung ist 
rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens am letzten Tag vor Beginn 
der dreimonatigen Frist beim Versicherungsnehmer eintrifft. Wird 
der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils stillschwei-
gend um ein Jahr. Befristete Verträge ohne Verlängerungsklausel 
enden ohne weiteres an dem im Antrag/in der Offerte bzw. in der 
Police festgesetzten Tag;

• nach jedem Versicherungsfall, für den eine Leistung zu erbringen ist, 
sofern die Kündigung spätestens mit Erbringung der letzten Leistung 
erfolgt;

• wenn erhebliche Gefahrstatsachen verschwiegen oder unrichtig 
 mitgeteilt wurden (Verletzung der Anzeigepflicht).

Zurich kann den Vertrag durch Rücktritt beenden:
• wenn der Versicherungsnehmer mit der Bezahlung der Prämie in 

Verzug ist, gemahnt wurde und Zurich darauf verzichtet, die Prämie 
einzufordern;

• im Falle eines Versicherungsbetrugs.

Diese Auflistungen enthalten nur die gebräuchlichsten Beendigungs-
möglichkeiten. Weitere Beendigungsmöglichkeiten ergeben sich aus den  
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) sowie aus dem VVG.

Wie behandelt Zurich Daten?
Zurich bearbeitet die Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen oder der  
Vertragsabwicklung ergeben und verwendet diese insbesondere für die  
Bestimmung der Prämie, für die Risikoabklärung, für die Bearbeitung 
von Versicherungsfällen und für statistische Auswertungen. Ebenso 
kann Zurich die Daten für Marketingzwecke bearbeiten (z. B. Analysen, 
Erstellung Kundenprofile), diese mit Daten von Drittquellen anreichern 
und die Daten an andere Gesellschaften der Zurich Insurance Group AG  
in der Schweiz sowie an die Sammelstiftungen der beruflichen Vor-
sorge der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG für Marketing-
zwecke bekannt geben. Das Kundenprofil dient der Optimierung der 
Leistungserbringung und der Unterbreitung von individuellen Angeboten  
durch die vorgenannten Gesellschaften und deren Vertrieb. Die Daten 
werden physisch oder elektronisch aufbewahrt.

Die im Notfallplan enthaltenen Daten verwendet Zurich ausschliesslich 
zur Kontaktaufnahme mit den erfassten Personen bzw. zur Auslösung 
des Notfallplans und zur Erbringung der Versicherungsleistungen.

Zurich kann im erforderlichen Umfang Daten an die an der Vertragsab-
wicklung beteiligten Dritten im In- und Ausland, insbesondere an Mit- 
und Rückversicherer, sowie an in- und ausländische Gesellschaften der 
Zurich Insurance Group AG zur Bearbeitung weiterleiten.

Sofern ein Broker oder Vermittler für den Versicherungsnehmer bzw. 
Zurich handelt, kann Zurich diesem für die vorgenannten Zwecke Kunden- 
daten bekannt geben.

Zurich kann Dritte sowie andere Gesellschaften der Zurich Insurance 
Group AG, insbesondere im Zusammenhang mit der umfassenden 
oder teilweisen Auslagerung von Geschäftsbereichen und Dienstleis-
tungen (z. B. Vertragsverwaltung, Zahlungsverkehr, Inkasso, IT) mit der 
Bearbeitung der Daten, inklusive besonders schützenswerter Daten, 
beauftragen. Dritte und Auftragnehmer (innerhalb und ausserhalb der 
Zurich Insurance Group AG) können in der Schweiz oder im Ausland 
ansässig sein. Erfolgt dabei eine Übermittlung der Daten in Länder, in 
denen eine Gesetzgebung für einen angemessenen Schutz der Daten 
fehlt, so gewährleistet Zurich durch hinreichende Garantien den Schutz 
der Daten.
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Ferner kann Zurich bei Amtsstellen und weiteren Dritten sachdienliche 
Auskünfte, insbesondere über den Schadenverlauf, einholen und die 
Daten zur Erfüllung regulatorischer oder gesetzlicher Pflichten oder zur 
Wahrung berechtigter Interessen offenlegen. Dies gilt unabhängig vom 
Zustandekommen des Vertrages. Der Versicherungsnehmer hat das Recht,  
bei Zurich die gesetzlich vorgesehenen Auskünfte über die Bearbeitung 
der ihn betreffenden Daten zu verlangen.

Wo im Folgenden – aus Gründen der leichteren Lesbarkeit –  
nur männliche Personenbezeichnungen verwendet werden, 
sind darunter stets auch die entsprechenden weiblichen  
Bezeichnungen zu verstehen.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
Unternehmerversicherung nach VVG

Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) setzen sich aus den 
nachfolgenden Bedingungen und den Allgemeinen Vertragsbedingungen  
zusammen.

1. Versicherte Person
Die versicherte Person ist in der Police aufgeführt.

2. Versicherte Unfälle und Krankheiten
Als Unfall und Krankheit im Sinne der Versicherung gilt jede Beein-
trächtigung der körperlichen Gesundheit, die eine medizinische Unter-
suchung oder Behandlung erfordert und einen stationären Aufenthalt 
in einem Spital oder in einer Kuranstalt zur Folge hat.

3. Frühere Unfälle und Krankheiten
Ist die versicherte Person vor Beginn des Versicherungsschutzes für 
 Unfälle oder Krankheiten behandelt worden, ist das erneute Auftreten 
versichert.

4. Grobfahrlässigkeit
Bei Unfällen und Krankheiten, die von der versicherten Person grob-
fahrlässig herbeigeführt worden sind, verzichtet Zurich auf das ihr 
 gesetzlich zustehende Kürzungsrecht.

5. Einschränkungen des Versicherungsschutzes
Nicht versichert sind:

a) Psychische Leiden und Burnout-Syndrom. Psychische Leiden als Folge  
eines versicherten Unfalls oder einer versicherten Krankheit sind 
 jedoch versichert.

b) Unfälle und Krankheiten bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens  
oder Vergehens;

c) Unfälle und Krankheiten, die von der versicherten Person oder vom 
Versicherungsnehmer absichtlich herbeigeführt worden sind;

d) Selbsttötung, Selbstverstümmelung oder der Versuch dazu. Deckung 
besteht jedoch, wenn die versicherte Person zur Zeit der Tat ohne 
Verschulden gänzlich unfähig war, vernunftgemäss zu handeln oder 
wenn die Selbsttötung, der Selbsttötungsversuch oder die Selbstver- 
stümmelung die eindeutige Folge eines versicherten Ereignisses war;

e) Unfälle und Krankheiten im ausländischen Militärdienst und bei Teil- 
nahme an kriegerischen Handlungen;

f) Unfälle und Krankheiten bei der Teilnahme an Terrorakten und banden- 
mässigen Verbrechen;

g) Unfälle und Krankheiten bei der Beteiligung an Raufereien und 
Schlägereien, es sei denn, der Versicherte sei als Unbeteiligter oder 
bei Hilfeleistung für einen Wehrlosen durch die Streitenden verletzt 
worden;

h) Unfälle und Krankheiten bei der Teilnahme an Unruhen;

i) Unfälle und Krankheiten, die sich ereignen bei Gefahren, denen sich 
der Versicherte dadurch aussetzt, dass er andere stark provoziert;

j) Unfälle und Krankheiten als Folge von kriegereischen Ereignissen

 − in der Schweiz

 − im Ausland. Bricht jedoch ein Krieg erstmalig oder erneut aus und 
wird der Versicherte im Lande, wo er sich aufhält, davon über-
rascht, bleibt der Versicherungsschutz noch während 14 Tagen, 
vom Kriegsausbruch an gerechnet, in Kraft;

k) Unfälle und Krankheiten als Folge von ausserberuflicher Einwirkung 
ionisierender Strahlen. Gesundheitsschädigungen infolge ärztlich 
verordneter Strahlenbehandlungen wegen eines versicherten 
Ereignisses sind jedoch versichert.

6. Notfallplan
Der Notfallplan ist eine von Zurich zur Verfügung gestellte Online- 
Anwendung, mit welcher die versicherte Person für den Fall ihres uner-
warteten und über längere Zeit dauernden Ausfalls im Unternehmen 
(Notfall) einen Notfallplan erstellen kann; der Notfallplan soll dazu bei-
tragen, die Handlungsfähigkeit des Unternehmens im Notfall aufrecht 
zu erhalten.

Der Notfallplan wird ausgelöst, wenn Zurich ein Notfall gemeldet wird, 
der von der im Notfallplan eingetragenen Personen (Vertrauensperson 
bzw. bei deren Nichterreichbarkeit die Zweite Vertrauensperson, Stell-
vertreter oder Private Vertrauensperson) über die im Notfallplan hinter-
legten Kontaktangaben bestätigt wird.

Mit Auslösung des Notfallplans erhalten die darin eingetragenen Perso-
nen Zugriff auf die sie betreffenden Informationen/Teile des Notfall-
plans. Die Auslösung des Notfallplans setzt voraus, dass die versicherte 
Person die entsprechenden Pflichtfelder abgefüllt hat und die Angaben 
auf dem aktuellsten Stand hält.

Der Notfallplan steht während der Dauer des Versicherungsschutzes 
zur Verfügung und wird nach deren Beendigung gelöscht; die ver-
sicherte Person hat die Möglichkeit, während der Vertragsdauer Sicher-
heitskopien zu erstellen.

7. Krisenspezialist

7.1 Anspruch
Bei einem nachgewiesenen, ärztlich attestierten stationären Aufenthalt 
der versicherten Person in einem Spital oder in einer Kuranstalt infolge 
eines versicherten Unfalles oder einer versicherten Krankheit besteht 
Anspruch auf Unterstützung bei der Umsetzung des Notfallplans durch 
einen von Zurich bestimmten Krisenspezialisten.

Der Einsatz des Krisenspezialisten setzt voraus, dass die versicherte 
 Person die entsprechenden Pflichtfelder im Notfallplan abgefüllt hat 
und die Angaben auf dem aktuellsten Stand hält.

7.2 Leistungsdauer
Der Krisenspezialist unterstützt die von der versicherten Person im Not-
fallplan vorgesehene Vertrauensperson während maximal 16 Arbeits-
stunden pro Versicherungsfall.

Kundeninformation nach VVG
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7.3 Rückfall
Das erneute Auftreten eines Versicherungsfalles (Rückfall) gilt als neuer 
Versicherungsfall, wenn die versicherte Person während 12 Monaten 
aufgrund desselben versicherten Ereignisses nicht in stationärer 
 Behandlung in einem Spital oder in einer Kuranstalt war.

8. Kapitalleistung

8.1 Anspruch
Nachfolgende Leistungen werden als Summenversicherung versichert:

a) Zurich bezahlt für die Dauer des nachgewiesenen, ärztlich attes-
tierten stationären Aufenthaltes infolge eines versicherten Unfalles 
oder einer versicherten Krankheit in einem Spital oder in einer 
Kuranstalt, nach Ablauf der in der Police festgesetzten Wartefrist, 
die vereinbarte Kapitalleistung.

b) Vorausbescheinigungen des stationären Aufenthaltes werden längs-
tens für einen Monat anerkannt.

c) Als Spitäler gelten ärztlich geleitete oder überwachte Krankenhäuser, 
psychiatrische Kliniken und Rehabilitationskliniken.

d) Als Kuranstalten gelten ärztlich geleitete oder überwachte Anstalten 
für Bade- oder Diätkuren, für Erholungsaufenthalte und für Entzie- 
hungskuren wegen Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenmiss- 
brauches.

e) Der Aufenthalt ist medizinisch notwendig, wenn er zum Zweck der 
ärztlichen Behandlung im Hinblick auf eine Verhinderung einer un-
günstigen Weiterentwicklung oder Besserung der Gesundheits- 
störung erfolgt. Aufenthalte in Kuranstalten sind zudem nur ver-
sichert, wenn der Versicherte vor deren Antritt in ärztlicher 
Behandlung stand.

f) Keinen Anspruch auf Leistungen geben vorbeugende Spital- 
aufenthalte oder Kuren.

g) Zurich ist vor Kurantritt ein ärztliches Zeugnis einzureichen, worin 
die medizinische Notwendigkeit der Kur bestätigt ist.

8.2 Wartefrist
a) Die Wartefrist ist in der Police bezeichnet. Sie beginnt mit dem ersten  

Tag des stationären Aufenthaltes.

b) Die Wartefrist wird pro Versicherungsfall berechnet.

8.3 Leistungsdauer
a) Die Leistungsdauer ist in der Police bezeichnet. Sie gilt pro Ver- 

sicherungsfall. Die Wartefrist wird nicht angerechnet.

b) Die vereinbarte Kapitalleistung gilt pro ganzen oder angefangenen 
Monat. Für die Bemessung der Leistungsdauer zählen angefangene 
Monate voll.

c) Mit vollendetem 70. Lebensjahr erlischt der Anspruch vollständig.

8.4 Auszahlung der Kapitalleistung
Der Anspruch auf die Kapitalleistung steht dem Versicherungsnehmer 
zu. Zurich kann die Zahlung auf die von der Vertrauensperson angege-
bene Kontoverbindung leisten.

8.5 Rückfall
Das erneute Auftreten eines Versicherungsfalles (Rückfall) gilt hinsicht-
lich Leistungsdauer und Wartefrist als neuer Versicherungsfall, wenn 
die versicherte Person während 12 Monaten aufgrund desselben ver-
sicherten Ereignisses nicht in stationärer Behandlung in einem Spital 
oder in einer Kuranstalt war.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
Allgemeine Vertragsbedingungen

9. Summenversicherung
Für die Kapitalleistung gelten zusätzlich folgende Bestimmungen:

Zurich gewährt die versicherte Leistung bei Eintritt des versicherten 
 Ereignisses unabhängig vom Vorliegen eines Schadens. Der Leistungs-
umfang ergibt sich aus der Police und diesen AVB.

Zurich gewährt die versicherte Leistung unabhängig davon, ob Dritte 
Leistungen erbringen; deren Leistungen werden nicht angerechnet.

10. Örtlicher Geltungsbereich
Die Versicherung gilt weltweit.

11. Zeitlicher Geltungsbereich und Dauer des 
Versicherungsschutzes

11.1 Beginn des Vertrages und des Versicherungsschutzes
Der Vertrag und der Versicherungsschutz beginnen an dem in der Police  
festgesetzten Datum.

11.2 Ende des Vertrages und des Versicherungsschutzes
Der Vertrag und der Versicherungsschutz enden:

• an dem in der Police festgesetzten Ablaufdatum. Er erneuert sich 
jeweils stillschweigend um ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei 
Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Zudem steht sowohl 
dem Versicherungsnehmer wie auch Zurich das Recht zu, den 
Vertrag auf Ende jedes Versicherungsjahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten schriftlich zu kündigen. Die Kündigung ist 
rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens am letzten Tag vor Beginn 
der dreimonatigen Frist dem Vertragspartner zugekommen ist;

• mit der Geschäftsaufgabe des Versicherungsnehmers;

• mit der Verlegung des Geschäftssitzes ins Ausland;

• mit der Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit oder mit dem 
Ende des Anstellungsverhältnisses der versicherten Person beim Ver- 
sicherungsnehmer;

• mit der Erschöpfung der maximalen Leistungsdauer der Kapital- 
leistung;

• mit der Vollendung des 70. Lebensjahres der versicherten Person;

• mit dem Tod der versicherten Person.

12. Sanktionen
Zurich erbringt keine Leistungen, wenn dadurch anwendbare Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen verletzt werden.

13. Versicherungsfall

13.1 Obliegenheiten im Versicherungsfall
Nach Eintritt eines versicherten Ereignisses:

• ist so bald als möglich ein zur Berufsausübung zugelassener Arzt/
Zahnarzt beizuziehen und für fachgemässe Pflege zu sorgen. Die 
versicherte Person hat den Anordnungen des behandelnden Arztes/
Zahnarztes oder einer von ihm beauftragten medizinischen Hilfs- 
person Folge zu leisten. Sie ist ausserdem verpflichtet, sich den von 
Zurich angeordneten Abklärungsmassnahmen zu unterziehen, ins-
besondere zumutbaren medizinischen Untersuchungen, die der 
Diagnose und der Bestimmung der Leistungen dienen;

• ist Zurich unverzüglich über das Ereignis zu benachrichtigen;

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
Unternehmerversicherung nach VVG
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• ist Zurich berechtigt, diejenigen zusätzlichen Auskünfte und 
Unterlagen, die für die Klärung des Sachverhaltes und der Folgen 
des Ereignisses sowie für die Festsetzung der Versicherungsleistungen 
benötigt werden, insbesondere medizinische Berichte, Gutachten, 
Röntgenbilder und Belege über die Verdienstverhältnisse, zu verlangen.

13.2 Folgen bei vertragswidrigem Verhalten im Versicherungsfall
Befolgen der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person die Ob-
liegenheiten im Versicherungsfall in schuldhafter Weise nicht, hat dies 
den ganzen oder teilweisen Entzug der Versicherungsleistungen zur 
Folge. Eine Kürzung entfällt, wenn das vertragswidrige Verhalten im 
Versicherungsfall auf die Feststellung und das Ausmass der Unfall- oder 
Krankheitsfolgen keinen Einfluss hat.

13.3 Kündigung im Versicherungsfall
a) Nach jedem versicherten Ereignis, für das eine Leistung zu erbringen 

ist, können der Versicherungsnehmer oder Zurich den Vertrag kün-
digen.

b) Kündigt der Versicherungsnehmer, muss er dies Zurich spätestens  
14 Tage, nachdem er von Zurich die Versicherungsleistungen erhal-
ten hat, schriftlich mitteilen. In diesem Fall erlischt der Ver- 
sicherungsschutz 14 Tage nach Eintreffen der Kündigung bei Zurich.

c) Kündigt Zurich, hat sie dies dem Versicherungsnehmer spätestens 
bei der Erbringung der letzten Leistung schriftlich mitzuteilen. Der 
Versicherungsschutz erlischt mit dem Ende des laufenden 
Versicherungsjahres, frühestens jedoch 14 Tage nach Eintreffen der 
Kündigung beim Versicherungsnehmer.

14. Vertragsänderungen
a) Zurich kann mit Wirkung ab dem folgenden Versicherungsjahr die 

Prämien erhöhen oder die Versicherungsbedingungen oder -summe 
ändern.

b) Zurich hat dem Versicherungsnehmer die neuen Prämien bzw. 
Vertragsbestimmungen spätestens 30 Tage vor Ablauf des Versiche- 
rungsjahres bekannt zu geben.

c) Der Versicherungsnehmer hat hierauf das Recht, den Vertrag auf 
Ende des laufenden Versicherungsjahres zu kündigen. Die Kündigung 
muss, um gültig zu sein, spätestens am letzten Tag des Versiche- 
rungsjahres Zurich zugegangen sein.

d) Unterlässt er die Kündigung, gilt dies als Zustimmung zu den 
Vertragsänderungen.

15. Obliegenheiten bei Gefahrserhöhung oder 
Gefahrsverminderung
a) Eine Änderung der Betriebsart (Gefahrsänderung) ist Zurich so bald 

als möglich schriftlich anzuzeigen.

b) Bei Gefahrserhöhung kann Zurich eine entsprechende Prämien- 
erhöhung bzw. bei Gefahrsminderung eine entsprechende Prämien- 
reduktion vornehmen.

c) Ist der Versicherungsnehmer mit der Prämienerhöhung nicht einver-
standen, kann er den Vertrag binnen 14 Tagen nach Empfang der 
Anzeige mit einer Frist von vier Wochen kündigen. Vom Zeitpunkt 
der Gefahrserhöhung an hat Zurich Anspruch auf die entsprechende 
Prämienerhöhung.

16. Brokervergütung
Wenn ein Dritter, z. B. ein Broker, die Interessen des Versicherungsneh-
mers bei Abschluss oder Betreuung dieses Versicherungsvertrags wahr-
nimmt, ist es möglich, dass Zurich gestützt auf eine Vereinbarung die-
sem Dritten für seine Tätigkeit ein Entgelt bezahlt. Wünscht der 
Versicherungsnehmer nähere Informationen darüber, so kann er sich 
an den Dritten wenden.

17. Brokerklausel
Soweit der Versicherungsnehmer durch einen Broker vertreten wird, ist 
dieser berechtigt, den Geschäftsverkehr zwischen dem Versicherungs-
nehmer und Zurich abzuwickeln. Er ist vom Versicherungsnehmer be-
vollmächtigt, Anfragen, Anzeigen, Deklarationen, Willenserklärungen 
u. ä. (jedoch keine Zahlungen) von Zurich entgegenzunehmen und für 
den Versicherungsnehmer gegenüber Zurich abzugeben. Mit dem 
  Eingang beim Broker gelten diese dem Versicherungsnehmer als zuge-
gangen.

18. Mitteilungen an Zurich
a) Alle Mitteilungen sind Zurich an ihren Hauptsitz oder der Vertretung, 

die auf der letzten Prämienrechnung aufgeführt ist, zuzustellen.

b) Für Fragen und Mitteilungen wenden Sie sich bitte an Ihre Vertretung 
oder an die Gratisnummer 0800 80 80 80.

19. Gerichtsstand
Als Gerichtsstand stehen dem Versicherungsnehmer oder dem Anspruchs- 
berechtigten wahlweise zur Verfügung:

• Zürich;

• der schweizerische – nicht aber ein anderer, ausländischer – Wohnsitz  
oder Sitz des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
Allgemeine Vertragsbedingungen



Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zürich 
Telefon 0800 80 80 80, www.zurich.ch

53340-1706


