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Kundeninformation  
simplesurance protection plan premium für Honor 8 
KI GSB-HUA FAR VL E 16 

Kundeninformationen nach VVG 

Die nachfolgende Kundeninformation gibt in übersichtlicher und knapper Form einen Überblick über Identität des Versicherers und wesentliche Inhalte des Versiche-
rungsvertrages (Art. 3 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG). Massgebend für den Inhalt und den Umfang der sich aus dem Versicherungsver-
trag ergebenden Rechte und Pflichten sind ausschliesslich die Versicherungspolice (Versicherungszertifikat) und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). 
 
Wer ist Versicherer?  
Versicherer ist die AWP P&C S.A., Saint-Ouen 
(Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), 
nachstehend Allianz Global Assistance oder AGA 
genannt, mit Sitz an der Hertistrasse 2, 8304 Walli-
sellen.  

Wer ist Vermittler? 
Vermittler und Ansprechpartner ist die simple-
surance GmbH mit Sitz Am Karlsbad 16 in 10785 
Berlin. Telefon: 0800 724889 (kostenfreie Anrufe 
aus Schweizer Festnetz). E-Mail: sup-
port@schutzklick.ch.  
Simplesurance ist von der FINMA in der Schweiz 
als Vermittler registriert (Registereintrag Nummer 
31607) und berechtigt Anzeigen, Willenserklärun-
gen und Zahlungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen und verpflichtet, diese unver-
züglich an den Versicherer weiterzuleiten. Der 
Eingang beim Versicherungsvermittler ist rechtlich 
gleichbedeutend mit dem Zugang beim Versicherer. 

Wer ist Versicherungsnehmer/in?  
Versicherungsnehmer bzw. Versicherungsnehmerin 
ist die auf der Versicherungspolice (Versicherungs-
zertifikat) aufgeführte Person. Versicherte Personen 
können nur Personen mit einem Wohnsitz in der 
Schweiz sein. 

Welche Risiken sind versichert und wie ist der 
Umfang des Versicherungsschutzes?  
Die im Rahmen des Versicherungsvertrages versi-
cherten Risiken sowie der Umfang und die Ein-
schränkungen des Versicherungsschutzes ergeben 
sich aus der Versicherungspolice (Versicherungs-
zertifikat) und den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen (AVB). Nachfolgend zur leichteren 
Orientierung eine zusammenfassende Beschrei-
bung: 
i. Versichert das im Versicherungszertifikat angege-
bene Gerät. Entschädigt werden unvorhergesehene 
Schäden oder Zerstörungen durch 
• Bedienungsfehler; 
• Schäden durch Herunterfallen des Geräts auf den 
Boden, Brüche, Schäden durch Flüssigkeiten - 
jedoch keine Schäden durch Wettereinflüsse; 
• Brand, Blitz, Explosion, Implosion, Überspannung, 
Induktion und Kurzschluss; 
• Sabotage, Vandalismus. 
ii. Leistungsumfang im Falle möglicher Reparatur: 
Im Versicherungsfall ersetzen wir alle zur Wiederin-
standsetzung des Gerätes erforderlichen Kosten bei 
einem von uns beauftragten Reparaturunternehmen 
(inklusive der anfallenden Material-, Arbeits- und 
Transportkosten), wobei die Versicherungsleistung 
nicht höher als der ursprüngliche Kaufpreis sein 
kann. 
v. Leistungsumfang bei Totalschaden: 
Kann das versicherte Gerät nicht mehr repariert 
werden (Totalschaden) erhält der Versicherte nach 
Wahl des Versicherers entweder ein Neugerät (falls 
möglich) oder eine entsprechende finanzielle Ent-
schädigung. 

Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich des 
Versicherungsschutzes  
Der Versicherungsschutz gilt während der Versiche-
rungsdauer grundsätzlich weltweit. Vorbehalten 
bleiben örtliche Einschränkungen in den Besonde-
ren Bestimmungen zu den einzelnen Versiche-
rungskomponenten sowie dem Versicherungsschutz 
entgegenstehende Wirtschafts- oder Handelssank-
tionen bzw. Embargos der Vereinten Nationen, der 

Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von 
Amerika oder der Schweiz. 

Welche wesentlichen Ausschlüsse bestehen? 
Die nachfolgende Aufzählung enthält nur die we-
sentlichsten Ausschlüsse des Versicherungsschut-
zes. Weitere Ausschlüsse ergeben sich aus den 
Ausschlussbestimmungen („Nicht versicherte 
Gefahren und Schäden“) der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sowie aus dem VVG: 
• Material- und Herstellungsfehler, 
• betriebsbedingte Abnutzung oder Alterung, 
• Vorsatz. 

Welche Pflichten haben der Versicherungsneh-
mer und die versicherten Personen?  
Die nachfolgende Aufzählung enthält nur die ge-
bräuchlichsten Pflichten. Weitere Pflichten ergeben 
sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen und aus dem VVG: 
i. Während der Versicherungsdauer ist das versi-
cherte Gerät in einem ordnungsgemässen und 
betriebsbereiten Zustand zu erhalten und alle 
zumutbaren Schutzvorkehrungen zu treffen, um die 
Gefahr von Schäden oder Verlust abzuwenden oder 
zumindest zu mindern. 
ii. Nach Eintritt des Versicherungsfalles hat die 
versicherte Person sich zu bemühen, den Schaden 
gering zu halten. Wenn ein Schadenfall eingetreten 
ist, hat die versicherte Person sich unverzüglich mit 
dem Versicherer bzw. dessen Beauftragten in 
Verbindung zu setzen. 
iii. Die versicherte Person hat Weisungen des 
Versicherers bzw. dessen Beauftragten zu folgen 
und sich zu bemühen, den Schaden so gering wie 
möglich zu halten. 
iv. Bei Sabotage oder Vandalismus ist umgehend 
Anzeige bei der Polizei zu erstatten. 
 
 
Was ist im Schadenfall zu beachten? 
i. Voraussetzungen: Der simplesurance protection 
plan premium gilt unabhängig jeglicher vorheriger 
oder gleichzeitiger Herstellergarantie. Bedingung 
dafür ist die Einsendung des beschädigten Geräts 
an einen unserer Beauftragten (Einzelheiten im 
Anhang). Zusammen mit dem Gerät müssen Sie 
unbedingt auch das Versicherungszertifikat und den 
Kaufbeleg einsenden. 
ii. Schadenformular: Für jeden Schadensfall im 
Rahmen des simplesurance protection plan premi-
um muss ein Online-Schadenformular ausgefüllt 
und ausgedruckt werden (Einzelheiten siehe An-
hang). Darin müssen Sie mit eigenen Worten die 
Umstände des Schadensfalls erläutern und es 
abschließend unterschreiben. 
iii. Schadenübernahme: Wir oder einer unserer 
Beauftragten erhält dann diesen Antrag. Wir haben 
daraufhin eine vertretbare Frist, um Ihren Anspruch 
zu prüfen und zu beurteilen. Sie haben keinen 
Anspruch auf sofortige Reparatur oder sofortigen 
Austausch des versicherten Geräts oder auf ein 
Leihgerät. 
iv. Schadenabwicklung: Nach Bestätigung einer 
Verpflichtung unsererseits gemäss Versicherungs-
vertrag führen wir die Reparatur durch oder lassen 
Ihnen bei Totalschaden ein gleichwertiges Ersatzge-
rät oder eine entsprechende Entschädigungszah-
lung zukommen. Jegliche Kosten durch nicht versi-
cherte Schäden oder nicht versicherte Ausgaben 
zahlen Sie direkt an unseren Beauftragten.  
v. Bestätigung der Behörde: In allen Fällen, die ein 

behördliches Vorgehen nach sich ziehen (Brand, 
Naturkatastrophen etc.), müssen Sie die entspre-
chenden behördlichen Bestätigungen einreichen. 

Wie hoch ist die Prämie?  
Die Höhe Ihrer Versicherungsprämie ist abhängig 
vom unsubventionierten Kaufpreis des zu versi-
chernden Gerätes. 
Die Erstprämie ist sofort fällig und direkt bei Ver-
tragsabschluss zu zahlen. Die Prämie wird ein-
schliesslich der anfallenden gesetzlichen Versiche-
rungssteuer von der simplesurance GmbH direkt an 
den Versicherer gezahlt. 
Der Versicherungsschutz ist für die versicherte 
Person / Versicherungsnehmer kostenlos 

Wann beginnt und endet die Versicherung?  
Der Vertrag kommt mit dem Abschluss zustande, 
und zwar über die Website von simplesurance 
GmbH oder des Partnershops. 
Der Versicherungsschutz beginnt zum Zeitpunkt, 
der aus den Versicherungsdokumenten (Versiche-
rungspolice) hervorgeht, die Sie von der simple-
surance GmbH per E-Mail erhalten werden. 
Der Versicherungsschutz endet automatisch nach 
Ablauf der Vertragslaufzeit von 12 Monaten, ohne 
dass dazu eine ausdrückliche Mitteilung nötig wäre. 
Das Ablaufdatum der Versicherung können Sie aus 
den Versicherungsdokumenten entnehmen, die Sie 
von der simplesurance GmbH erhalten. 
Der simplesurance protection plan premium endet 
ausserdem mit einer Entschädigungszahlung 
gemäss Ziffer 3.2 AVB GSB-HUA FAR VL E 16 (bei 
Totalschaden oder wirtschaftlich unsinniger Repara-
tur). Eine Erneuerung der Versicherung ist möglich, 
wenn diese rechtzeitig vereinbart wird. simple-
surance GmbH wird die Versicherten rechtzeitig vor 
Ablauf des Vertrags auf die Möglichkeit einer ent-
sprechenden Erneuerung hinweisen  

Wie behandelt die AGA Daten?  
Die Bearbeitung von Personendaten bildet eine 
unentbehrliche Grundlage der Versicherungstätig-
keit. Bei der Bearbeitung von Personendaten 
beachtet die AGA das Schweizerische Daten-
schutzgesetz (DSG). Falls nötig, holt die AGA im 
Schadenformular die von der versicherten Person 
ggf. erforderliche Einwilligung zur Datenbearbeitung 
ein.  
Die durch die AGA bearbeiteten Personendaten 
beinhalten die für Vertragsabschluss sowie Ver-
trags- und Schadenabwicklung relevanten Daten. In 
erster Linie werden dabei Angaben des/der Versi-
cherungsnehmers/in bzw. der versicherten Perso-
nen aus dem Versicherungsantrag und der Scha-
denanzeige bearbeitet. Im Interesse sämtlicher 
Versicherungsnehmer findet unter Umständen auch 
ein Datenaustausch mit Vor- und Rückversicherern 
im In- und Ausland statt. Zudem bearbeitet die AGA 
Personendaten auch im Zusammenhang mit Pro-
duktoptimierungen sowie für eigene Marketingzwe-
cke.  
Um einen umfassenden Versicherungsschutz zu 
preiswerten Konditionen anbieten zu können, 
werden Dienstleistungen der AGA teilweise durch 
rechtlich selbständige Unternehmen im ln- und 
Ausland erbracht. Es kann sich dabei um Konzern-
gesellschaften der Allianz Gruppe oder um Koope-
rationspartner handeln. Im Rahmen der Zweckbe-
stimmung des Vertragsverhältnisses ist die AGA auf 
die konzerninterne wie auch konzernexterne Wei-
tergabe von Daten angewiesen.  



 

Allianz Global Assistance 
Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, Tel. +41 44 283 32 22 Ausgabe 01.2016 
info@allianz-assistance.ch, www.allianz-assistance.ch Seite 2 von 2 

Die AGA bewahrt Daten gemäss den gesetzlichen 
Bestimmungen elektronisch oder physisch auf. 
Personen, deren Personendaten von der AGA 
bearbeitet werden, haben nach Massgabe des DSG 

das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob und 
welche Daten die AGA von ihnen bearbeitet; es 
steht ihnen ferner zu, die Berichtigung unrichtiger 
Daten zu verlangen.  

Kontaktadresse für Beschwerden  
Allianz Global Assistance, Sales Administration, 
Hertistrasse 2, Postfach 8304 Wallisellen 

 
 
 
 


