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Allgemeine Versicherungsbedingungen  
simplesurance protection plan premium für Honor 8 
AVB GSB-HUA FAR VL E 16 

Der Versicherungsschutz der AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), nachstehend Allianz Global Assistance oder AGA 
genannt, ist definiert durch die Versicherungspolice (Versicherungszertifikat) und die nachstehenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). 
 
 

1  Welche Geräte sind versichert? Wer ist 
die versicherte Person? 

1.1  Mit dem simplesurance protection plan 
premium erhält der/die Versicherungsneh-
mer(in) (nachfolgend „die versicherte Per-
son““) einen Versicherungsschutz für ein 
neues Honor 8-Smartphone (einschliesslich 
mitgeliefertem Originalzubehör), das bei Ver-
tragsabschluss unbeschädigt und nicht älter 
als 3 Monate ist. 

1.2 Diese Versicherung deckt keine entnehmba-
ren Speichermedien, Verbrauchs- oder Ar-
beitsmaterialien (wie Akkus, Batterien, Toner, 
Fixierer, Kohlebürsten, Trommeln und 
Leuchtmittel), Schäden an anderen vom 
Kunden im Verlauf der Lebensdauer oftmals 
ausgewechselten Teilen (wie Kühl- und 
Brandschutzmittel, Durchschreibbänder, 
Filmmaterial, Video- und Audio-
Speichermedien, Sicherungen, Leuchtmittel, 
Kabel, Gummischläuche), Werkzeuge aller 
Art; getrennt, zusätzlich oder nachträglich er-
standenes Zubehör, Software aller Art, mit 
Fehlern gelieferte Geräte, Spielzeug, Robo-
ter, Instrumente, Hardware-Erweiterungen, 
Joysticks, Videospiel-Steuerungen, Lenkvor-
richtungen, Kühleinheiten.  

1.3 Die Interessen der versicherten Personen 
werden gedeckt. Ist die versicherte Person 
nicht der Besitzer, werden auch die Interes-
sen des Besitzers gedeckt. Die Vereinbarun-
gen bezüglich der versicherten Schäden und 
Risiken bleiben dabei unverändert. Die versi-
cherte Version ist der/die auf dem Versiche-
rungszertifikat (Versicherungspolice) aufge-
führte Versicherungsnehmer(in). Das Versi-
cherungszertifikat des versicherten Geräts 
kann nur durch eine schriftliche Benachrich-
tigung an die simplesurance GmbH auf eine 
anderen versicherte Person übertragen wer-
den. 

1.4  Für die Richtigkeit der im Versicherungszerti-
fikat (Versicherungspolice) abgedruckten Ge-
räteidentifikationsdaten (z. B. Seriennummer) 
ist ausschliesslich die versicherte Person 
verantwortlich. Sie hat diese sofort nach Er-
halt des Versicherungszertifikats zu prüfen 
und eventuelle Unrichtigkeiten unverzüglich 
per E-Mail an den Kundenservice von simp-
lesurance (Einzelheiten im Anhang) Unter-
lässt sie dies und stimmen die Geräteidentifi-
kationsdaten des Produkts nicht mit den im 
Zertifikat abgedruckten überein, besteht kein 
Versicherungsschutz.  

1.5. Versicherte Personen können nur Personen 
mit einem Wohnsitz in der Schweiz sein. 

1.6 Für den simplesurance protection plan 
premiumgelten ausschliesslich die hier gere-
gelten Versicherungsbedingungen. 

2 Versicherte und nicht versicherte Risiken 
und Schäden 

2.1 Der Versicherer (AGA) leistet für unvorher-
gesehen eintretende Beschädigungen oder 
Zerstörungen des versicherten Gerätes ge-
mäss Ziffer 2.2 (Sachschäden).  
Unvorhergesehen sind Schäden, die die ver-
sicherte Person weder rechtzeitig vorherge-
sehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwis-
sen hätten vorhersehen können, wobei nur 
grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den 
Versicherer dazu berechtigt, seine Leistun-
gen in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

2.2 Der Versicherer leistet Ersatz ausschliesslich 
für Sachschäden durch: 
a) Bedienungsfehler; 
b) Schäden durch Herunterfallen des Geräts 
auf den Boden, Brüche, Schäden durch 
Flüssigkeiten - jedoch keine Schäden durch 
Wettereinflüsse; 
c) Brand, Blitz, Explosion, Implosion, Über-
spannung, Induktion und Kurzschluss; 
d) Sabotage, Vandalismus. 
Definition der Risiken Brand, Blitzschlag und 
Explosion: 
Im Sinne dieser Vereinbarungen gilt: 
• Brand ist ein Feuer, ohne eine zu diesem 
Zweck vorgesehene Hitzequelle, oder durch 
eine solche, die sich von ihrer vorgesehenen 
Stelle aus spontan ausgeweitet hat. 
• Blitzschlag ist die direkte Einwirkung eines 
Blitzes auf physikalische Elemente. 
• Explosion ist eine plötzliche Entladung von 
Energie durch sich schlagartig nach außen 
ausbreitende Gase oder Dämpfe. 

2.3 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht für  
a) Schäden im Verlauf der Herstellergaran-
tiezeit, falls der Hersteller oder die versicher-
te Person verantwortlich zu machen ist für: 
b) Schäden durch Entwendung, Liegenlas-
sen, Vergessen oder Verlust des Geräts; 
c) Kosten für Schäden, für die der Hersteller 
oder Händler im Rahmen der gesetzlichen 
Gewährleistung haftbar ist; 
d) Schäden an Fernbedienungen, Steuerun-
gen oder 3D-Brillen nach Ablauf von 24 Mo-
naten Vertragslaufzeit; 
e) Fehlfunktionen, die durch Nutzung des Ar-
tikels gemäß Anleitung des Herstellers beho-
ben werden können; 
f) Schäden oder Fehlfunktionen, die durch 
Reinigen des Geräts behoben werden kön-
nen; 
g) Schäden durch ungeeignete Verpackung 
des Geräts für den Transport oder Versand; 
h) Zahlung zur Behebung ästhetischer Schä-
den, die keine Einwirkung auf die Betriebsfä-
higkeit des Geräts haben (insbesondere 
Kratzer, Schrammen, Abrieb, Dellen, Kerben, 
Lackschäden, Schäden an Dekorationsele-
menten, etc.); 
i) Schäden, die von Dritten behoben werden 
müssen, wie: Hersteller, Händler oder Repa-
raturwerkstatt; 
j) Pixelfehler innerhalb der Fehlertoleranz-
Kategorie 1 bis 2 nach ISO-Norm 13406-2; 
k) Serienproduktionsfehler und Rückrufaktio-
nen des Herstellers; 
l) Krieg oder Bürgerkrieg, Aufstände, öffentli-
cher Aufruhr, politische Gewaltakte, terroris-
tische Anschläge oder Aktionen, Ausschlies-
sungen oder Arbeitskämpfe, Enteignung oder 
ähnliche Eingriffe, Beschlagnahme, amtliche 
Verfügungen oder ähnliche behördliche Mas-
snahmen sowie Naturkatastrophen oder 
Atomunfälle; 
m) Schäden durch den Dauereinfluss ge-
werblichen Betriebs, normale Abnutzung; 
n) Schäden durch falsche Installation, un-
sachgemässe Reparatur/Manipulation durch 
nicht vom Versicherer zugelassene Dritte, 
unsachgemäßer Einsatz oder schädigende 
Reinigung des Geräts – insbesondere wenn 
diese gegen die Anweisungen des Herstel-
lers verstossen; 

o) Schäden an oder durch Software oder Da-
tenträger, durch Computerviren, Program-
mier- oder Softwarefehler; 
p) Schäden an Verschleiss- und Ver-
brauchsmaterial sowie an Batterien und Ak-
kus; 
q) Schäden, für die auf der Grundlage einer 
Gewährleistung oder Garantie oder auf 
Grund anderer gesetzlicher oder vertragli-
cher Vereinbarungen Dritte haftbar sind, 
ausser wenn solche Schäden durch Sabota-
ge oder Vandalismus hervorgerufen wurden; 
r) Durch absichtliche Handlungen oder Unter-
lassungen der versicherten Person oder von 
autorisierten Nutzern hervorgerufene Schä-
den am Gerät; 
s) Direkte und indirekte Folgeschäden an 
Gegenständen oder finanzielle Verluste; 
t) Notwendige Zahlungen für Verbindungs-
dienste, Kalibrierung oder Reinigungsarbei-
ten. 

2.5 Wenn Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Schweiz 
und/oder der Europäischen Union, die auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbar sind, dem 
Versicherungsschutz entgegenstehen, be-
steht kein Versicherungsschutz. Dies gilt 
auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos, die durch die 
Vereinigten Staaten von Amerika erlassen 
werden, soweit diesen nicht europäische  
oder schweizerische Rechtsvorschriften ent-
gegenstehen. 
Die übrigen Vertragsbestimmungen bleiben 
unberührt. 

3  Leistungsumfang 
3.1 Leistungsumfang im Falle möglicher Repara-

tur: 
Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer 
die zur Wiederinstandsetzung des beschä-
digten Gerätes erforderlichen Kosten (inkl. 
der anfallenden Material-, Arbeits- und 
Transportkosten), die bei einem von uns be-
auftragten Reparaturunternehmen anfallen. 
Es bestehen keine weiteren Ansprüche ge-
genüber dem Versicherer. Mehrkosten, die 
dadurch entstehen, dass bei der Reparatur in 
Abstimmung mit der versicherten Person Än-
derungen oder Konstruktionsverbesserungen 
vorgenommen werden, gehen zu Lasten der 
versicherten Person. 
Das versicherte Gerät ist, inklusive des voll-
ständigen serienmässigen Zubehörs (sofern 
vorhanden), an das beauftragte Reparatur-
dienstleistungsunternehmen zu senden. 
Hierzu erhält die versicherte Person einen 
frankierten Versandschein. 

3.2 Leistungsumfang bei Totalschaden:  
Überschreiten die Reparaturkosten oder die 
Beschaffungskosten für ein Ersatzgerät den 
Wert des versicherten Gerätes zum Scha-
denzeitpunkt, erhält die versicherte Person 
nach Wahl des Versicherers entweder ein 
neues gleichwertiges Ersatzgerät oder eine 
entsprechende finanzielle Entschädigung. 
Der Versicherte hat im Schadenfall keinen 
Anspruch auf Geldersatz. 

3.3 Im Falle eines Totalschadens geht das 
defekte Gerät inklusive des mitgesendeten 
Zubehörs in das Eigentum des Versicherers 
über. 

3.4 Die Höhe einer eventuellen Entschädigungs-
zahlung bei Beschädigung kann auf keinen 
Fall höher als der ursprüngliche Kaufpreis 
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(einschliesslich MwSt.) sein. 
3.5 Grundsätzlich ist die versicherte Person bei 

Übersendung des Gerätes zur Reparatur für 
die vorhergehende Datensicherung ihrer Da-
ten verantwortlich. 

4 Was müssen Sie bei Auslaufen des Ver-
trags oder während der Vertragsdauer 
verhalten und was müssen Sie im Scha-
denfall unbedingt unternehmen (Oblie-
genheiten)? Welche Folgen haben Oblie-
genheitsverletzungen? 

4.1 Die versicherte Person muss ehrlich und 
vollständig sämtliche ausdrücklich erbetenen 
Angaben machen, die zur Erfüllung des Ver-
sicherungsvertrags notwendig sind. 

4.2 Während der Versicherungsdauer hat die 
versicherte Person das versicherte Gerät in 
einem ordnungsgemässen und betriebsberei-
ten Zustand zu erhalten und alle entspre-
chenden Sorgfaltspflichten einzuhalten, um 
die Gefahr von Schäden oder Verlust abzu-
wenden oder zumindest zu mindern. 

4.3 Wird das Gerät während der Dauer der 
Versicherung beschädigt oder zerstört, ist die 
versicherte Person verpflichtet, dem Versi-
cherer bzw. dessen Beauftragten den Scha-
den unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 
Tagen nach Bekanntwerden, online zu mel-
den und uns ggf. das Gerät (inkl. des ur-
sprünglich vom Lieferumfang des beschädig-
ten Gerätes erfassten, noch vorhandenen 
Zubehörs) zwecks Prüfung vorzulegen. 

4.4 Sofern versichert, hat die versicherte Person 
Schäden durch Vandalismus und Sabotage 
unverzüglich nach Feststellung des Ereignis-
ses online zu melden sowie der zuständigen 
Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen. 
Hierbei sind die abhandengekommenen, zer-
störten oder beschädigten Geräte detailliert 
anzuzeigen. Eine Kopie der polizeilichen 
Meldung ist uns oder unseren Beauftragten 
zu übersenden. 

4.5 Die versicherte Person hat sich zu bemühen, 
jeden Schaden so gering wie möglich zu hal-
ten und den Versicherer oder dessen Beauf-
tragten bei der Schadenermittlung und -
regulierung zu unterstützen, ausführliche und 
wahrheitsgemässe Schadenberichte zu er-
statten und alle Umstände, die auf den Ver-
sicherungsfall Bezug haben, (auf Verlangen 
in Textform) mitzuteilen. Angeforderte Belege 
sind unverzüglich einzureichen. Sollten auf 
Grund falscher oder unwahrer Angaben Kos-
ten entstehen, die bei wahrheitsgemässen 
Angaben nicht entstanden wären, so behält 
sich AGA vor, die angefallenen Kosten einzu-
fordern.  

4.6 Verletzt die versicherte Person eine der in 
Ziffer 4.1 bis 4.5 genannten Obliegenheiten 
vorsätzlich, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, die 
Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat die versicherte Person zu 
beweisen. 
Ausser im Fall einer arglistigen Obliegen-
heitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit die versicherte 
Person nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht ursächlich war. 
Verletzt die versicherte Person eine nach 
Eintritt des Versicherungsfalles bestehende 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist 
der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er oder seine 
Beauftragten die versicherte Person durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Regelung hingewiesen hat. 

5 Beginn und Ende der Versicherung 
5.1 Der Versicherungsvertrag kommt mit dem 

Abschluss über das Portal von simple-
surance GmbH oder des Partnershops zu-
stande. Der Versicherungsschutz beginnt 
zum Zeitpunkt, der aus den Versicherungs-
dokumenten hervorgeht, die Sie von der 
simplesurance GmbH per E Mail erhalten, 
falls die Versicherungsprämie gezahlt wurde.  

5.2 Der Versicherungsschutz endet automatisch 
nach Ablauf von 12 Monaten, ohne Bedarf 
einer gesonderten Mitteilung, sofern 
nicht zuvor bereits der Versicherungsfall ge-
mäss Ziffer 3.2 eingetreten ist (Totalschaden-
fall). Das Ablaufdatum der Versicherung geht 
aus den Versicherungsdokumenten (Versi-
cherungspolice) hervor, die Sie von der simp-
lesurance GmbH per E-Mail erhalten. 

5.3 Eine Verlängerung des bestehenden Versi-
cherungsschutzes ist bis zu einer Gesamt-
laufzeit von 24 Monaten möglich, wenn dies 
rechtzeitig vereinbart wird. simplesurance 
GmbH wird den Versicherten rechtzeitig vor 
Ablauf des Vertrags auf die Möglichkeit einer 
entsprechenden Erneuerung des Versiche-
rungsschutzes hinweisen. 

6 Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme ist der unsubventi-
onierte Kaufpreis (inkl. MwSt.) des im Versi-
cherungszertifikat eingetragenen Gerätes.  
Sollte der Versicherer bei der Überprüfung 
der Dokumente oder des Gerätes, beispiels-
weise im Schadensfall, feststellen, dass das 
versicherte Gerät mit einem falschen Versi-
cherungsbetrag registriert wurde, da bei Ab-
schluss des Vertrags falsche Angaben ge-
macht wurden, so wird das Gerät rückwir-
kend in die richtige Kategorie eingetragen, 
wofür ausserdem eine Bearbeitungsgebühr 
in Höhe von CHF 10,00 erhoben wird. In die-
sem Fall wird die Prämie rückwirkend zum 
Beginn der Vereinbarung angepasst. Falls 
eine solche Begutachtung ergibt, dass das 
Gerät mit einem simplesurance protection 
plan premium nicht versichert werden kann, 
wird die Vereinbarung für nichtig erklärt und 
behandelt, als ob sie nie existiert hätte. Alle 
Prämienzahlungen werden dann zurückge-
zahlt. 

7 Kommunikationswege 
Die Kommunikation mit dem Versicherer 
bzw. simplesurance GmbH erfolgt aus-
schliesslich auf elektronischem Weg per E-
Mail oder über das Portal 
www.schutzklick.ch. Mit der Datenübertra-
gung per unverschlüsselter E-Mail können 
erhebliche Sicherheitsrisiken verbunden sein, 
wie z. B. das Bekanntwerden der Daten 
durch unberechtigten Zugriff Dritter, Daten-
verlust, Virenübertragung, Übersendungsfeh-
ler usw. Für den technisch einwandfreien Zu-
stand seines E-Mail-Postfachs ist der Kunde 
allein verantwortlich. Insbesondere muss das 
E-Mail-Postfach zum Empfang von Doku-
menten mit Dateianhängen bis zur Grösse 
von 5 MB jederzeit bereit sein und E-Mails 
von simplesurance GmbH dürfen nicht durch 
Spamfilter blockiert werden. 

8  Was ist bei Rückgabe, Tausch, Weiterga-
be oder Verkauf des versicherten Gerätes 
zu beachten? 

8.1 Sollte die versicherte Person im Rahmen der 
gesetzlichen Gewährleistung den Kaufver-
trag für das versicherte Gerät rückgängig 
machen, kann der simplesurance protection 
plan premium gegen Erstattung der anteili-
gen, nicht genutzten Prämie gekündigt wer-
den (massgebend ist der Eingang beim Ver-
sicherer oder dessen Beauftragten). Alterna-
tiv hat die versicherte Person die Möglichkeit, 
in Abstimmung mit dem Versicherer bzw. 
simplesurance GmbH noch nicht genutzte 

Versicherungszeit auf einen neuen Versiche-
rungsvertrag anrechnen zu lassen. 

8.2 Wird das versicherte Gerät während der 
geseztlichen Gewährleistungsfrist durch ein 
neues vom gleichen Typ ersetzt, geht die 
Deckung des simplesurance protection plan 
premium auf das neue Gerät über. Zur Bean-
tragung einer finanziellen oder anderen Ent-
schädigung muss der Versicherte die not-
wendigen Nachweise (Lieferschein, Aus-
tauschquittung, etc.) einreichen. 

8.3 Da der simplesurance protection plan premi-
um für das versicherte Gerät gilt, bleibt der 
Versicherungsschutz für die gesamte verein-
barte Laufzeit bestehen, auch wenn das Ge-
rät übertragen oder verkauft wird, sofern der 
Käufer die Rechte und Verpflichtungen des 
simplesurance protection plan premium an-
erkennt und die simplesurance GmbH schrift-
lich über den Versichertenwechsel benach-
richtigt wird. Verkäufer und Käufer sind ge-
meinsam für die Zahlung der Prämie für den 
Versicherungszeitraum bis zur Übernahme 
des Vertrags durch den Käufer verantwort-
lich. Innerhalb eines Monats nach Kauf des 
versicherten Geräts hat der Käufer das 
Recht, den Versicherungsvertrag mit soforti-
ger Wirkung zu kündigen. Nach Ablauf dieser 
Frist verfällt dieses Kündigungsrecht. 

9  Örtliche Geltung der Versicherung 
Die Versicherung gilt weltweit. 

10  Was gilt, wenn die versicherte Person 
Ersatzansprüche gegen Dritte hat? 

10.1 Ersatzansprüche gegen Dritte gehen ent-
sprechend der gesetzlichen Regelung bis zur 
Höhe der geleisteten Zahlung auf AGA über, 
soweit der versicherten Person daraus kein 
Nachteil entsteht. 

10.2 Die versicherte Person ist verpflichtet, in 
diesem Rahmen den Rechtsübergang auf 
Wunsch von AGA schriftlich zu bestätigen. 

10.3 Leistungsverpflichtungen aus anderen 
Versicherungsverträgen gehen der Eintritts-
pflicht von AGA vor. 

11  Besondere Verwirkungsgründe 
11.1 Alle Ansprüche aus diesem Vertrag sind 

verwirkt, wenn die versicherte Person arglis-
tig oder in betrügerischer Absicht Erklärun-
gen abgibt oder Schäden verursacht. Ist die 
Täuschung durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
gemäss Satz 1 als bewiesen. 

11.2 Wenn die versicherte Person den Versiche-
rungsfall vorsätzlich herbeiführt, besteht hier-
für kein Versicherungsschutz. Wenn der Ver-
sicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt 
wird, ist AGA berechtigt, die Versicherungs-
leistung zu kürzen. Die Kürzung richtet sich 
nach der Schwere des Verschuldens. Sie 
kann gegebenenfalls zum vollständigen An-
spruchsverlust führen. 

12  Vertragsänderungen 
Änderungen des Versicherungszertifikats 
(Versicherungspolice) bedürfen grundsätzlich 
der schriftlichen Bestätigung durch AGA oder 
simplesurance GmbH. Mündliche Zusagen 
und Nebenabreden jeder Art bestehen nicht 
und sind in jedem Fall ungültig. 

13 Verjährung 
Die Forderungen verjähren zwei Jahre nach 
Eintritt der Tatsache, welche die Leistungs-
pflicht begründet. 

14 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
14.1 Klagen gegen die AGA können beim Gericht, 

am Sitz der Gesellschaft oder am schweize-
rischen Wohnort der versicherten Person 
eingereicht werden. 

14.2 Diese Vertragsbeziehung unterliegt Schwei-
zer Recht. 

 
 
 
 


