leben digital

Gut versichert auch
Online-Banking gehört heute zum Alltag. Mittlerweile lassen
sich aber nicht nur Zahlungen online abwickeln, sondern auch
andere Finanzgeschäfte. Dazu gehört auch das Abschliessen
von Versicherungen. anthrazit zeigt, welche Versicherungen
Sie vor den Ferien online abschliessen können und worauf Sie
dabei achten müssen.
Die Koffer sind gepackt, der Pass liegt bereit,
die Flugtickets haben Sie schon dreimal kontrolliert, die Digitalkamera ist aufgeladen.
Da fällt Ihnen die Versicherung ein: Sind Sie
eigentlich bei einem Unfall im Ausland versichert? Wer trägt die Kosten für die Rückführung in die Schweiz? Was ist, wenn Sie
vor Ort einen Kostenvorschuss für die Behandlung leisten müssen?
Versicherungen, gerade die typischen
Ferienversicherungen wie die Annullierungskostenversicherung oder die Personenassistance können Sie heute per Internet
abschliessen. Je nach Art der Versicherung
handelt es sich dabei um ein einfaches
Onlineformular, das Sie zum Versicherungs-

abschluss ausfüllen müssen. Dabei können
Sie online bequem Prämienhöhe und Leistungen berechnen und anzeigen lassen.
Sie beantworten dafür im Onlineformular einige Fragen und geben Personalien,
Adressdaten und andere Angaben ein. Hilfreich ist es, wenn Sie Ausweise, Dokumente
und andere Daten bereithalten. Der Abschluss einer Versicherungslösung ist so einfach wie das elektronische Einkaufen oder
das Auslösen einer Zahlung im Online-Banking. Damit Sie wissen, welche Versicherung
Sie für Ihre Ferien benötigen, haben wir
Ihnen unten die wichtigsten Versicherungstypen für Reisende aufgeführt.
www.winterthur.com/ch

Annullierungskosten

Personenassistance

Fahrzeugassistance

Mit der Annullierungskosten-Versicherung
sind Sie und Ihre Familie automatisch gegen
die Folgen einer unvorhergesehenen Änderung Ihrer Reisepläne versichert. Wenn Sie
also die Hin- oder die Rückreise nicht wie
vorgesehen antreten können, übernimmt
die Versicherung die vertraglich geschuldeten Annullierungskosten. Die Versicherung
bezahlt zum Beispiel die Kosten, wenn Sie
wegen eines Unfalls oder einer Krankheit
die Reise nicht antreten können.
Die Kosten sind auch dann versichert, wenn
Sie Ihrer Arbeit wegen die Reise nicht antreten können, etwa, wenn Ihr Stellvertreter an
Ihrem Arbeitsplatz ausfällt. Andere Gründe,
die Sie an der Reise hindern könnten, sind
zum Beispiel ein Streik, eine Überschwemmung oder ein Einbruch in Ihrem eigenen
Haus.

Die Personenassistance-Versicherung übernimmt die Kosten eines unvorgesehenen
Aufenthalts unterwegs, einer Reiseänderung oder gar eines Reiseabbruchs. Dies
dann, wenn Unfall oder Krankheit Sie oder
Ihre Familie auf Reisen oder eine nahe
stehende Person zu Hause betreffen, ein
Transportmittel ausfällt oder Ihr Eigentum
unterwegs beschädigt wird. Die Rückreiseversicherung übernimmt weltweit Rettungskosten, Kosten des Transports zum Arzt
oder ins Spital, Kostenvorschüsse für die
Behandlung im Ausland oder Transportkosten für die direkte Rückreise. Mitversichert sind auch die Kosten, die für Unterkunft, Verpflegung und Transport einer Person anfallen, die Ihre Kinder aus den Ferien
zurück in die Heimat holt, wenn Sie selber
dazu nicht mehr in der Lage sind.

Wenn das Auto, das Wohnmobil oder das
Motorrad in den Ferien schlapp macht, kann
es, vor allem im Ausland, schnell teuer werden. Die Fahrzeugassistance hilft dann weiter: Die Versicherung trifft alle notwendigen
Massnahmen und übernimmt die Kosten in
der Schweiz, in allen Staaten Europas und in
den Mittelmeerrand- und -inselstaaten. Die
Pannendienst-Versicherung trifft alle notwendigen Massnahmen und übernimmt
auch die entsprechenden Kosten, etwa für
das Beheben der Panne oder das Bergen,
das Abschleppen des Fahrzeugs und seine
Rückführung. Versichert sind auch Bergung,
Rettung, Transport, Verpflegung und Unterkunft der versicherten Person. Anders als
bei einer Mobilitätsversicherung ist dabei
nicht nur ein bestimmtes Fahrzeug versichert.

30

anthrazit märz 2006

finance

Bild: Image Point

in den Ferien
Damit Sie auch in den Ferien gut schlafen
können, empfiehlt es sich, vor der Abreise
die richtigen Versicherungen abzuschliessen.

Fragen und Antworten
Kann ich eine Versicherung direkt
online abschliessen, oder braucht es
dazu eine Unterschrift auf Papier?

Kann ich Versicherungen online auch
aus den Ferien, also aus dem Ausland,
abschliessen?

Für die meisten Produkte des privaten Bedarfs
ist das bei der «Winterthur» möglich: Sie können die Versicherung direkt online abschliessen
und müssen kein Papier mehr unterschreiben.

Grundsätzlich kann man eine Versicherung von
überallher abschliessen. Eine Ausnahme sind
die Reiseversicherungen: Eine bereits angetretene Reise
lässt sich nicht
mehr versichern.
Davon abgesehen, finden Sie
alle nötigen Informationen und Formulare online. Klicken Sie
auf «Privatpersonen» und wählen Sie dann den
Menüpunkt «Produkte».

Ist eine Versicherung schon abgeschlossen, wenn ich das Formular ausgefüllt eingeschickt habe, oder erst
dann, wenn ich die Prämie einbezahlt
habe?
Ja, auf Papier gilt das Datum des Poststempels, online der Zeitpunkt, zu dem man das
Onlineformular abgeschickt hat.

Online-Banking

www.winterthur.com/ch

Verkehrsrechtsschutz

Reiseschutz (Krankheit/Unfall)

Hausratversicherung

Recht haben und Recht bekommen, das ist
nicht immer das Gleiche. Gerade im Ausland, wenn Sie die örtlichen Verhältnisse
und Ihre Rechte nicht kennen. Wenn Sie
als Verkehrsteilnehmer zu Ihrem Recht
kommen wollen, benötigen Sie die Hilfe
erfahrener Juristen und Fachleute. Mit der
Verkehrsrechtsschutz-Versicherung sind
Sie geschützt als Halter und Eigentümer
von beliebig vielen Fahrzeugen vom Auto
über das Motorrad bis zum Velo, als Lenker
aller eigenen oder fremden Fahrzeuge, als
Mitfahrer in privaten oder öffentlichen
Verkehrsmitteln und als Fussgänger. Die
Verkehrsrechtsschutz-Versicherung übernimmt dabei die Kosten, die für Beratung,
Vertretung und Verteidigung entstehen,
und übernimmt Gerichtskosten bis zu
250 000 Franken.

Schweizerinnen und Schweizer sind bei
ihrer Krankenversicherung im Fall einer
Krankheit hervorragend versichert. Allerdings nur, solange sie in der Schweiz, oft
sogar nur in ihrem Wohnkanton, behandelt werden. Mit der Reise- und Ferienversicherung können Sie diesen Versicherungsschutz auf das Ausland ausdehnen:
Sie sind dann bei medizinischen Notfällen
auf Auslandreisen versichert. Dabei geht
es etwa um Heilungskosten, die bei
Krankheit oder Unfall entstehen können,
die Kosten für Rettungs- und Notfalltransporte zum nächsten Arzt oder Spital,
Kosten für medizinisch notwendige Verlegungstransporte oder Rücktransporte
in die Schweiz und die Kosten für Suchaktionen von Vermissten und Rücktransport für Verstorbenen.

Die Hausratversicherung versichert alle
beweglichen Sachen, die Ihnen oder im
gleichen Haushalt lebenden Familienmitgliedern gehören. Dazu gehören auch geliehene, geleaste oder gemietete Gegenstände und das Gepäck Ihrer Gäste. Die
Hausratversicherung schützt Ihren Hausrat. Sie übernimmt die finanziellen Folgen
bei Schäden infolge Feuer, Diebstahl und
Wasser. Mit einem Zusatz zur Hausratversicherung können Sie auch Ihr Reisegepäck versichern. Versichert sind dann
nicht nur Koffer und Reisetasche, sondern
auch Sport- und Freizeitgeräte gegen Beschädigung und Verlust. Die Versicherung
übernimmt zum Beispiel Kosten, die
durch verspätete Ankunft oder Verlust
eines Koffers entstehen oder durch
Vandalismus an einem abgestellten Velo.
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