
 

Diese Kundeninformation zeigt die wichtigsten und gebräuch-
lichsten Bestimmungen auf. Massgebend sind in jedem Fall Ihr 
Antrag bzw. Ihre Police, die jeweiligen Versicherungsbedingun-
gen sowie die anwendbaren Gesetze, insbesondere das Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG). 

Mit dem Abschluss einer Police bei der emmental versicherung 
werden Sie deren Kunden-GenossenschafterIn und profitieren 
von der periodischen Gewinnausschüttung. Sie unterliegen we-
der einer persönlichen Haftung noch einer Nachschusspflicht. 

1 Versicherungsträger/Gerichtsstand 

1.1 Sachversicherung 

1.1.1 Versicherungsträger ist die emmental versicherung 
Genossenschaft, eine Genossenschaft nach schweize- 
rischem Recht mit statutarischem Sitz in 3510 Konol- 
fingen. 

1.1.2 Gerichtsstand ist wahlweise Konolfingen oder Ihr Wohn-
ort in der Schweiz bzw. in Liechtenstein. 

1.2 Haftpflichtversicherung 

1.2.1 Versicherungsträger ist die Zürich Versicherungs-Gesell-
schaft AG (Zurich), eine Aktiengesellschaft nach schwei-
zerischem Recht mit statutarischem Sitz in 8002 Zürich. 

1.2.2 Gerichtsstand ist wahlweise Zürich oder Ihr Wohnort 
bzw. derjenige des Anspruchsberechtigten in der 
Schweiz bzw. in Liechtenstein. 

1.3 Ansprechpartner 

1.3.1 Ihr Ansprechpartner ist die emmental versicherung, so-
wohl für die Sach- als auch für die Haftpflichtversiche-
rung. 

2 Umfang des Versicherungsschutzes 

2.1 Den genauen Umfang Ihres Versicherungsschutzes (z.B. 
versicherte Objekte, versicherte Gefahren, Versiche-
rungssummen, Information ob Summen- oder Schaden-
versicherung) entnehmen Sie dem Antrag, Ihrer Police 
und den entsprechenden Versicherungsbedingungen. 

3 Widerrufsrecht 

3.1 Sie können Ihren Antrag zum Abschluss des Vertrages 
oder die Erklärung zu dessen Annahme schriftlich oder in 
einer anderen Form, die den Nachweis durch Text er-
möglicht (z.B. per E-Mail), innert 14 Tagen widerrufen. 

3.2 Die Frist ist eingehalten, wenn Sie uns am letzten Tag 
der Widerrufsfrist Ihren Widerruf mitteilen oder Ihre Wi-
derrufserklärung der Post übergeben. 

4 Beginn und Dauer des Versicherungs- 
schutzes 

4.1 Ihr Versicherungsschutz beginnt an dem Tag, der im An-
trag bzw. in der Police aufgeführt ist. Haben wir Ihnen 
eine vorläufige Deckungszusage abgegeben, gewähren 

wir Ihnen bis zur Zustellung der Police Versicherungs-
schutz im Umfang der vorläufigen Zusage. 

4.2 Verträge von kürzerer Dauer als zwölf Monate erlöschen 
mit dem Ablaufdatum. Alle anderen Verträge erneuern 
sich jeweils stillschweigend um ein Jahr, wenn sie nicht 
drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt werden. 

4.3 Unsere Leistungspflicht ruht, wenn Sie Ihre Prämie nicht 
rechtzeitig bezahlen und unsere schriftliche Mahnung, 
binnen 14 Tagen Zahlung zu leisten, erfolglos bleibt. 

5 Beendigung des Versicherungsvertrags 

5.1 Sie können Ihren Vertrag kündigen: 

5.1.1 Auf Ende des dritten oder jedes darauffolgenden Versi-
cherungsjahres, unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten. Wenn ein jährliches Kündigungsrecht vereinbart 
wurde, auch auf Ende des ersten und zweiten Versiche-
rungsjahres. Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn 
sie spätestens am letzten Tag vor Beginn der dreimona-
tigen Frist bei uns eintrifft. Wird der Vertrag nicht gekün-
digt, verlängert er sich stillschweigend um ein Jahr. 

5.1.2 Nach jedem Schadenfall, für den eine Leistung zu  
erbringen ist, spätestens 14 Tage seit Kenntnis von der 
Auszahlung der Entschädigung. 

5.1.3 Infolge angekündigter Änderung von Prämien und/oder 
Versicherungsbedingungen, wobei die Kündigung bis 
zum letzten Tag des Vertragsjahres bei uns eintreffen 
muss. 

5.1.4 Bei einer wesentlichen Gefahrsminderung. 

5.1.5 Sieht die Kündigung nichts anderes vor, so gilt sie für 
sämtliche Versicherungen der Police. 

5.2 Wir können Ihren Vertrag kündigen: 

5.2.1 Auf Ende des dritten oder jedes darauffolgenden Versi-
cherungsjahres, unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten. Wenn ein jährliches Kündigungsrecht vereinbart 
wurde, auch auf Ende des ersten und zweiten Versiche-
rungsjahres. Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn 
sie spätestens am letzten Tag vor Beginn der dreimona-
tigen Frist bei Ihnen eintrifft. Wird der Vertrag nicht ge-
kündigt, verlängert er sich stillschweigend um ein Jahr. 

5.2.2 Nach jedem Schadenfall, für den eine Leistung zu erbrin-
gen ist, spätestens mit der Auszahlung der Entschädi-
gung. Der Versicherungsschutz erlischt 14 Tage nach 
Eintreffen der Kündigung bei Ihnen. 

5.2.3 Wenn Sie uns erhebliche Gefahrstatsachen verschwie-
gen oder unrichtig mitgeteilt haben (Verletzung der An-
zeigepflicht). 

5.2.4 Sieht die Kündigung nichts anderes vor, so gilt sie für 
sämtliche Versicherungen in der Police. 
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5.3 Wir können vom Vertrag zurücktreten: 

5.3.1 Wenn Sie mit der Bezahlung der Prämie in Verzug sind, 
wir Sie gemahnt haben und wir darauf verzichten, die 
Prämie einzufordern. 

5.3.2 Im Falle eines Versicherungsbetrugs. 

5.4 Weitere Beendigungsmöglichkeiten ergeben sich aus 
den Versicherungsbedingungen oder aus den anwend-
baren Gesetzen. 

6 Handänderung 

6.1 Wechselt die versicherte Sache den Eigentümer (Hand-
änderung), gehen Rechte und Pflichten auf den Erwerber 
über. 

6.2 Der Erwerber kann den Übergang des Vertrages ableh-
nen. Er muss uns dies innert 30 Tagen nach erfolgter 
Handänderung schriftlich oder in einer anderen Form, die 
den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. per E-Mail), 
mitteilen. 

6.3 Wir können den Vertrag innert 14 Tagen, nachdem wir 
Kenntnis vom neuen Eigentümer erhalten haben, kündi-
gen. Der Versicherungsschutz endet 30 Tage nach der 
Kündigung. 

7 Versicherungsprämie 

7.1 Alle Angaben zur Prämie und zu allfälligen Gebühren 
sind im Antrag bzw. in der Police aufgeführt. 

7.2 Die Versicherungsprämie ist uns jeweils am in der Police 
aufgeführten Fälligkeitsdatum im Voraus für das ganze 
Versicherungsjahr geschuldet. 

7.3 Wird der Vertrag vor Ablauf der Versicherungsperiode 
aufgehoben, haben Sie Anspruch auf eine anteilmässige 
Rückerstattung der vorausbezahlten Prämie. 

7.4 Die Prämie bleibt uns ganz geschuldet, wenn ein Total-
schaden eintritt (Wegfall des Risikos) oder wenn Sie im 
Falle eines Teilschadens, für den eine Versicherungsleis-
tung erbracht wurde, die Police im ersten Vertragsjahr 
kündigen. 

7.5 Wir verzichten auf die Einforderung von Saldi aus Prä-
mienabrechnungen unter CHF 10.- und auf Rückerstat-
tung an Sie unter CHF 5.-. 

8 Änderung der Prämien, der Versicherungs-
bedingungen und der Haftungs- 
begrenzungen 

8.1 Ändern unsere Prämientarife, die Selbstbehaltsrege- 
lungen, die Versicherungsbedingungen oder die Haf-
tungsbegrenzungen bei Elementarereignissen, können 
wir die Anpassung des Vertrages mit Wirkung ab dem 
darauf folgenden Versicherungsjahr verlangen. Zu die-
sem Zweck müssen wir Ihnen die neuen Vertragsinhalte 
spätestens 25 Tage vor Ablauf des Versicherungsjahres 
bekannt geben. 

8.2 Sie haben hierauf das Recht, den von der Änderung be-
troffenen Teil des Vertrages auf Ende des laufenden Ver-
sicherungsjahres zu kündigen. Die Kündigung muss, um 
gültig zu sein, spätestens am letzten Tag des Ver- 
sicherungsjahres bei uns eintreffen. Unterlassen Sie eine 
Kündigung, gilt dies als Zustimmung zur Anpassung des 
Vertrages. 

8.3 Nicht zur Kündigung berechtigen die Änderungen von 
Prämien und Versicherungssummen infolge Anpassung 
an den neuen Indexstand, die Änderungen von Prämien 
oder Leistungen zu Ihren Gunsten sowie Anpassungen, 
die auf gesetzlichen Vorschriften basieren. 

9 Haftungsbegrenzung für Elementar- 
ereignisse 

9.1 Übersteigen die von allen Versicherungsunternehmen, 
die eine Versicherungstätigkeit in der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein betreiben dürfen, aus einem 
versicherten Ereignis für einen einzelnen Versicherungs-
nehmer ermittelten Entschädigungen 25 Millionen Fran-
ken, so werden sie auf diese Summe gekürzt. Vorbehal-
ten bleibt eine weiter gehende Kürzung nach Absatz 9.2. 

9.2 Übersteigen die von allen Versicherungsunternehmen, 
die eine Versicherungstätigkeit in der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein betreiben dürfen, für ein ver- 
sichertes Ereignis in der Schweiz ermittelten Entschädi-
gungen eine Milliarde Franken, so werden die auf die ein-
zelnen Anspruchsberechtigten entfallenden Entschädi-
gungen derart gekürzt, dass sie zusammen nicht mehr 
als diese Summe betragen. Entschädigungen für Fahr-
habe- und Gebäudeschäden dürfen nicht zusammenge-
rechnet werden. 

9.3 Zeitlich und räumlich getrennte Schäden bilden ein Ereig-
nis, wenn sie auf die gleiche atmosphärische oder tekto-
nische Ursache zurückzuführen sind. Voraussetzung für 
die Deckung eines Ereignisses ist, dass der Versiche-
rungsvertrag bei dessen Beginn in Kraft war. 

10 Unterversicherung 

10.1 Bei Vorliegen einer Unterversicherung können wir unsere 
Entschädigung kürzen. Wir ersetzen den Schaden nur in 
dem Verhältnis, wie die Versicherungssumme zum tat-
sächlichen Ersatzwert steht. 

10.2 Eine Unterversicherung liegt vor, wenn die Versiche-
rungssumme einer Vollwertversicherung niedriger ist als 
der tatsächliche Gesamtwert sämtlicher versicherter Sa-
chen unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses. 

11 Besondere Ereignisse 

11.1 Bei kriegerischen Ereignissen, Neutralitätsverletzungen, 
Revolution, Rebellion, Aufstand, inneren Unruhen (Ge-
walttätigkeiten gegen Personen oder Sachen anlässlich 
von Zusammenrottung, Krawall oder Tumult), Terroris-
mus (Gewalthandlung oder Gewaltanwendung zur Errei-
chung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer  
oder ähnlicher Ziele) und den dagegen ergriffenen Mass-
nahmen sowie bei Erdbeben, vulkanischen Eruptionen, 
Veränderungen der Atomkernstruktur, Infektionskrank-
heiten, Pandemien und Epidemien (von der Weltgesund-
heitsorganisation oder einer Regierungsbehörde dekla-
riert) und Wasser aus Stauseen oder sonstigen künstli-
chen Wasseranlagen haften wir nur, wenn Sie nachwei-
sen, dass der Schaden mit diesen Ereignissen in keinem 
Zusammenhang steht. 

12 Pflichten des Versicherungsnehmers 

12.1 Sie müssen uns jede wesentliche Veränderung des ver-
sicherten Risikos und jeden Schadenfall unverzüglich 
melden. 



 

12.2 Bei Abklärungen zum Versicherungsvertrag (z.B. An-
tragsfragen, Schadenfälle) müssen Sie mitwirken, alle 
sachdienlichen Auskünfte erteilen und Unterlagen über-
reichen sowie Dritte schriftlich ermächtigen, uns die ent-
sprechenden Auskünfte zu erteilen. 

12.3 Weitere Pflichten ergeben sich aus den Vertrags- 
bedingungen sowie aus den anwendbaren Gesetzen. 

13 Folgen bei vertragswidrigem Verhalten 

13.1 Wird der Eintritt oder der Umfang des Schadens beein-
flusst, weil ein Versicherter seine Pflichten oder Oblie-
genheiten schuldhaft verletzt, können die Leistungen 
ganz oder teilweise abgelehnt bzw. herabgesetzt wer-
den. Dies entfällt, wenn die Verletzung unverschuldet war 
oder der Schaden auch bei Erfüllung der Pflichten oder 
Obliegenheiten eingetreten wäre. Die wegen Zahlungs-
unfähigkeit versäumte Prämienzahlung gilt nicht als un-
verschuldet. 

14 Umgang mit Daten 

14.1 Die emmental versicherung bearbeitet Daten, die sich 
aus den Vertragsunterlagen oder der Vertragsabwicklung 
ergeben und verwendet diese insbesondere für die Be-
stimmung der Prämie, für die Bearbeitung von Versiche-
rungsfällen, für statistische Auswertungen sowie für Mar-
ketingzwecke. Die Daten werden physisch oder elektro-
nisch aufbewahrt. 

14.2 Die emmental versicherung kann diese Daten an die an 
der Vertragsabwicklung beteiligten Dritten im In- und 
Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, As-
sistance-Dienstleister sowie an in- und ausländische Ge-
sellschaften der Zurich Insurance Group AG zur Bearbei-
tung weiterleiten. 

14.3 Ferner kann die emmental versicherung bei Amtsstellen 
und weiteren Dritten sachdienliche Auskünfte, insbeson-
dere über den Schadenverlauf, einholen. Dies gilt unab-
hängig vom Zustandekommen des Vertrags. Sie haben 
das Recht, bei der emmental versicherung über die Be-
arbeitung der Sie betreffenden Daten die gesetzlich vor-
gesehenen Auskünfte zu verlangen. 

14.4 Zurich bearbeitet im Zusammenhang mit dem Vertrags-
abschluss und der Vertragsabwicklung und zu weiteren 
Zwecken Daten, die sich auf natürliche Personen bezie-
hen (Personendaten). Nähere Informationen zu dieser 
Bearbeitung (u.a. den Zwecken, den Empfängern von 
Daten, der Aufbewahrung und den Rechten der betroffe-
nen Personen) finden sich in der Datenschutzerklärung 
unter www.zurich.ch/datenschutz. Sie kann auch bei der 
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Datenschutz, 
Postfach, 8085 Zürich, datenschutz@zurich.ch, bezogen 
werden. 

 

15 Makler 

15.1 Wenn ein Dritter, z.B. ein Makler, Ihre Interessen bei Ab-
schluss oder Betreuung dieses Versicherungsvertrags 
wahrnimmt, ist es möglich, dass wir gestützt auf eine Ver-
einbarung diesem Dritten für seine Tätigkeit ein Entgelt 
bezahlen. Wünschen Sie nähere Informationen darüber, 
können Sie sich an den Dritten wenden. 

15.2 Soweit Sie durch einen Makler vertreten werden, ist die-
ser berechtigt, den Geschäftsverkehr mit uns abzuwi-
ckeln. Er ist von Ihnen bevollmächtigt, Anfragen, Anzei-
gen, Deklarationen, Willenserklärungen und Ähnliches 
(jedoch keine Zahlungen) von uns entgegenzunehmen 
und Ihnen in unserem Auftrag abzugeben. Mit dem Ein-
gang beim Makler gelten diese als Ihnen zugegangen. 

16 Wirtschafts-, Handels- und Finanz- 
sanktionen 

16.1 Wir gewähren keine Deckung und sind nicht verpflichtet, 
Zahlungen oder andere Leistungen zu erbringen, soweit 
anwendbare Wirtschafts-, Handels- und Finanzsanktio-
nen verletzt würden. 

17 Anlaufstelle für Beschwerden 

17.1 Bei Beschwerden stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Sie können sich zudem unentgeltlich an die Stiftung 
«Ombudsman der Privatversicherung und der SUVA» 
wenden: 

Stiftung Ombudsman der Privatversicherung und der 
SUVA, Postfach 1063, 8024 Zürich 

Beachten Sie, dass die Stiftung «Ombudsman der Privat-
versicherung und der SUVA» keine Versicherungsbera-
tungen durchführt. 

 


