
INFORMATIONSPFLICHT GEGENÜBER VERSICHERTEN PERSONEN  
(VERSICHERUNGSVERTRAGSGESETZ)

Die nachfolgende Kollektivversicherteninformation gibt einen Überblick über die Iden-
tität des Versicherers und die wesentlichen Inhalte des Versicherungsvertrages (Art. 3 
Abs. 3 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag [nachfolgend «VVG»]). Die 
konkreten Rechte und Pflichten der versicherten Personen ergeben sich aus den Versi-
cherungsbedingungen, allfälligen Beitrittsformularen und aus den anwendbaren gesetz-
lichen Bestimmungen (VVG).

1   VERTRAGSPARTNER

Cembra Money Bank AG als Herausgeberin (nachfolgend: «die Herausgeberin») von Char-
ge- und Kreditkarten (nachfolgend: «Karte/-n») mit Sitz in Bändliweg 20, 8048 Zürich, hat 
mit dem nachfolgend genannten Versicherer einen Kollektivvertrag als Versicherungs-
nehmerin betreffend Versicherungs- und Assistanceleistungen abgeschlossen, der den 
versicherten Personen (siehe Ziff. 2) hinsichtlich der in den Versicherungsbedingungen 
(beinhalten ebenfalls die Bedingungen zu den Assistanceleistungen) genannten Karten 
bestimmte Leistungsansprüche (siehe Ziff. 3) gegenüber dem Versicherer gewährt, nicht 
jedoch gegenüber der Herausgeberin.

Der Versicherer ist:

– Chubb Versicherungen (Schweiz) AG (nachfolgend «Chubb»), eine Aktiengesellschaft 
nach Schweizer Recht mit Sitz in Bärengasse 32, 8001 Zürich (nachfolgend «der Versi-
cherer»).

Chubb ist eine Tochtergesellschaft von Chubb Limited, einem an der NYSE kotierten Un-
ternehmen. Folglich unterliegt Chubb bestimmten US-Gesetzen und -Vorschriften sowie 
Schweizer Sanktionen und anderen nationalen Beschränkungen, die es ihr untersagen 
können, bestimmten Personen oder Körperschaften Versicherungsschutz zu gewähren 
oder Schäden zu zahlen oder bestimmte Arten von Aktivitäten im Zusammenhang mit 
bestimmten Ländern wie Iran, Syrien, Nordkorea, Nord-Sudan, Kuba und der Krim zu ver-
sichern.

Der Versicherer kann gemäss den Versicherungsbedingungen Aufgaben an
serviceerbringende Unternehmen delegieren. 

2   VERSICHERTE PERSONEN 

Die versicherten Personen ergeben sich aus der Definition im Abschnitt 1 (Definitionen) 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

3   VERSICHERTE RISIKEN, UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES SOWIE  
  ASSISTANCELEISTUNGEN

Die versicherten Risiken und der Umfang des Versicherungsschutzes (inkl. Ausschlüsse 
vom Versicherungsschutz) sowie die Assistance-Leistungen ergeben sich aus den Versi-
cherungsbedingungen, insbesondere aus der Leistungstabelle. 

4   WIE BERECHNET SICH DIE PRÄMIE?

Wenn nichts anderes vereinbart ist (in den Karten inkludierte Versicherungen), wird die 
Versicherungsprämie von der Kartenherausgeberin bezahlt. 

5   WELCHE PFLICHTEN UND OBLIEGENHEITEN HABEN DIE VERSICHERTEN PERSONEN?

Die Pflichten und Obliegenheiten sind im Detail in den Versicherungsbedingungen sowie 
im VVG aufgeführt.

Unter die wesentlichen Pflichten der versicherten Personen fällt beispielsweise Folgen-
des:

• Tritt ein Schadenfall ein, ist dieser dem Versicherer unverzüglich zu melden.

Bei Abklärungen der Versicherer, beispielsweise im Schadenfall, haben die versicher-
ten Personen mitzuwirken und alle notwendigen Unterlagen einzureichen (Mitwirkungs-
pflicht).

•  Im Schadenfall sind die zumutbaren Massnahmen zur Minderung und Klärung des 
Schadens zu ergreifen (Schadenminderungspflicht).

• Der Hauptkarteninhaber ist verpflichtet, gegebenenfalls die übrigen versicherten 
Personen (insbesondere die Zusatzkarteninhaber) über die wesentlichen Punkte 
des Versicherungsschutzes und die Obliegenheiten im Versicherungsfall sowie den 
Umstand, dass diese Versicherungsbedingungen jederzeit bei Cembra Money Bank 
AG bezogen oder im Internet unter http://cembra.ch/travel-purchase-versicherung 
eingesehen werden können, zu informieren.

6   LAUFZEIT UND BEENDIGUNG DER VERSICHERUNG

Der Versicherungsschutz besteht grundsätzlich, soweit das Kartenverhältnis wirksam 
besteht und soweit die Reisen und Waren im Zusammenhang mit dem jeweiligen Scha-
denfall mit der Ikea Family Card gekauft worden sind. Besondere Bestimmungen zur 
zeitlichen Dauer des Versicherungsschutzes (je nach versichertem Risiko) sind in den 
Vertragsbedingungen ersichtlich. 

7   INFORMATION ÜBER DIE BEARBEITUNG VON PERSONENDATEN

Der Versicherer verarbeitet Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen oder der Ver-
tragsabwicklung ergeben, und verwendet diese insbesondere für die Bestimmung der 
Prämie, für die Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Versicherungsfällen, für sta-
tistische Auswertungen sowie für Marketing-Zwecke. Die Daten werden physisch oder 
elektronisch gemäss den gesetzlichen Vorschriften erhoben, aufbewahrt und gelöscht. 
Der Versicherer kann im erforderlichen Umfang Daten mit den an der Vertragsabwicklung 
beteiligten Dritten im In- und Ausland, insbesondere der Herausgeberin, Mit- und Rück-
versicherern, serviceerbringenden Unternehmen sowie in- und ausländischen Gesell-
schaften des Versicherers, zur Bearbeitung austauschen. Ferner kann der Versicherer bei 
Amtsstellen und weiteren Dritten sachdienliche Auskünfte, insbesondere über den Scha-
denverlauf, einholen. Dies gilt unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages. Die ver-
sicherte Person hat das Recht, beim Versicherer über die Verarbeitung der die versicherte 
Person betreffenden Daten die gesetzlich vorgesehenen Auskünfte zu verlangen.  

VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN
FÜR DIE VON CEMBRA MONEY BANK AG AUSGEGEBENE IKEA FAMILY CREDIT CARD

1   DEFINITIONEN
Bedeutungen von in den Versicherungsbedingungen verwendeten Begriffen:

Arzt
Ein Arzt oder Facharzt, der in dem Land eingetragen ist oder über die Approbation ver-
fügt, in dem er seinen Beruf gemäss den dortigen gesetzlichen Bestimmungen ausübt 
und der weder:

1. als versicherte Person gilt, noch
2.  ein Verwandter der versicherten Person ist, die einen Schaden geltend macht, es sei 

denn, dies wurde vom Versicherer genehmigt.

Assistance-Service-Erbringer (Assisteur)
Chubb Assistance.

Ausland
Alle Länder ausserhalb der Schweiz.

AVB 
Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die für alle Versicherungsleistungen gel-
ten.

BVB 
Die Besonderen Versicherungsbedingungen, die für einzelne Versicherungsleistungen 
gelten.

Hauptkarteninhaber
Die Person, die bei der Herausgeberin eine Hauptkarte beantragt hat und auf ihre Verant-
wortung und Rechnung Zusatzkarten beantragen kann. 

Heim
Der gewöhnliche Wohnsitz der Versicherten Person innerhalb der Schweiz.

Herausgeberin 
Cembra Money Bank AG als Hauptherausgeberin der Karten sowie für die Abwicklung der 
Kartendienstleistungen beauftragte Dritte. 

Karte
Charge- und/oder Kreditkarte der Herausgeberin. 

Karteninhaber 
Der Inhaber einer IKEA Family Credit Card, die von Cembra Money Bank AG in der Schweiz 
herausgegeben wurde, wobei die Karte gültig sein muss und das Konto keinerlei Betrei-
bungen aufweisen darf.

Linienflug
Ein Flug, der für die Allgemeinheit geltenden Preisen und Linienflugplänen unterliegt.

Nahe(r) Angehörige(r)
Ehe-, eingetragene oder Lebenspartner, Kinder, Eltern, Geschwister, Schwiegereltern, 
Schwiegerkinder und Schwäger. 

Öffentliche Verkehrsmittel
Jedes Luft-, Land- oder Wasserfahrzeug, das mit einer Lizenz zur Beförderung von zah-
lenden Fahrgästen betrieben wird und nach einem veröffentlichten Fahrplan verkehrt.

Schadenregulierer 
Der Versicherer.

Schwere Krankheit / schwere Unfallfolgen
Krankheiten oder Unfallfolgen gelten als schwerwiegend, wenn sie zu einer vorüberge-
henden oder dauerhaften Arbeitsunfähigkeit führen oder wenn sie eine zwingende Rei-
seunfähigkeit zur Folge haben.

Selbstbehalt 
Der je Versicherungsfall von der versicherten Person selbst zu tragende Betrag, der nicht 
vom Versicherer ersetzt wird; siehe Leistungstabelle. 

Startdatum
22.03.2021

Travel Purchase Versicherung



Unfall
Als Unfall gilt jedes plötzliche, feststellbare, unfreiwillig erlittene und von aussen einwir-
kende Ereignis, das durch Zufall eintritt und nicht vorherzusehen war. 

Versicherer
Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Versicherte Person
Der Hauptkarteninhaber und die folgenden möglichen Zusatzkarteninhaber: dessen Ehe-, 
eingetragener oder Lebenspartner, der mit ihm in einem gemeinsamen Haushalt lebt, 
sowie dessen unterstützungsberechtigte Kinder bis zum Alter von unter 25 Jahren, die 
mit ihm im selben Haushalt in der Schweiz leben. 

Versicherte private Reise 
Eine Auslandsreise, die in der Schweiz beginnt und endet, in der diese Reise auch mit 
der IKEA Family Credit Card bezahlt wurde. Der Deckungsschutz wird je Reise für max. 60 
aufeinanderfolgende Tage und für max. 120 Tage innerhalb eines Zeitraums von 365 Ta-
gen gewährt. Jegliche Art von Ausübung einer beruflichen Tätigkeit während der Reise ist 
nicht versichert. Davon ausgenommen sind die gelegentliche Beantwortung von E-Mails 
sowie die Vornahme und das Entgegennehmen von Telefonanrufen.

Versicherungsfall 
Das Ereignis, durch das ein versicherter Schaden verursacht wird.

Versicherungssumme
Höhe des maximalen Leistungsanspruchs gemäss Leistungstabelle. 

Versicherungsdauer
12 Monate ab 00.01 Uhr des Startdatums in der Schweiz und jede folgende 12-Monats-Pe-
riode, für die Cembra Money Bank AG eine Verlängerungsprämie zahlt und Chubb diese 
akzeptiert.

Vorbestehender medizinischer Zustand
1.)  Jegliche Verletzung oder Krankheit, die zu Symptomen geführt hat oder für die irgend-

eine Form von Behandlung oder verschriebenen Medikamenten, medizinischer Bera-
tung, Untersuchung oder Nachsorge in den 2 Jahren vor der Buchung und/oder dem 
Antritt einer versicherten Privatreise erforderlich war oder erhalten wurde; und/oder

2.)  Jegliche Herz- oder Kreislauferkrankung (wie Herzleiden, Bluthochdruck, Blutgerinn-
sel, erhöhter Cholesterinspiegel, Schlaganfall, Aneurysma), die zu irgendeinem Zeit-
punkt vor der Buchung und/oder dem Antritt der versicherten Privatreise aufgetreten 
ist.

Vorschüsse
sind Zahlungen, die der Assistance-Service-Erbringer (Assisteur) leistet, ohne dass die-
se durch einen Versicherer ersetzt werden, und die von der versicherten Person inner-
halb eines Monats nach Vorschuss oder der Rückkehr ins Wohnsitzland an den Assistan-
ce-Service-Erbringer zurückzuzahlen sind. 

Wohnsitzland 
Land, in dem die versicherte Person ihren amtlich eingetragenen Hauptwohnsitz hat. 

Zusatzkarteninhaber
Die Person, der die Herausgeberin auf Antrag des Hauptkarteninhabers eine Zusatzkarte 
ausgehändigt hat.

2   EINLEITUNG ZU DEN ALLGEMEINEN VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

Cembra Money Bank AG hat mit Chubb Versicherungen (Schweiz) AG einen Kollektivver-
sicherungsvertrag als Versicherungsnehmerin abgeschlossen, der Karteninhabern und 
sonstigen versicherten Personen gewisse Leistungsansprüche gegen den Versicherer 
gewährt, nicht jedoch gegen Cembra Money Bank AG und/oder für die Abwicklung der 
Vertragsbeziehung beauftragte Dritte. 

Der Hauptkarteninhaber ist verpflichtet, gegebenenfalls die übrigen versicherten 
Personen (insbesondere die Zusatzkarteninhaber) über die wesentlichen Punkte 
des Versicherungsschutzes und ihre Obliegenheiten bei der Geltendmachung von 
Leistungsansprüchen sowie den Umstand, dass diese Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen jederzeit bei Cembra Money Bank AG bezogen oder im Internet unter  
http://cembra.ch/travel-purchase-versicherung eingesehen werden können, zu informieren. 

Versicherungsfälle sind unverzüglich nach Kenntnisnahme durch die versicherte Person 
dem Versicherer zu melden, da andernfalls Leistungsansprüche verloren gehen können. 
Der Versicherer behält sich Änderungen dieser Versicherungsbedingungen (inkl. Versi-
cherungssummen) in Abstimmung und mit Zustimmung der Herausgeberin vor. Änderun-
gen der Bedingungen werden dem Hauptkarteninhaber in geeigneter Form zur Kenntnis 
gebracht und gelten als genehmigt, sofern die Karte nicht auf einen Termin vor Inkrafttre-
ten der Änderung gekündigt wird. 

3   LEISTUNGSTABELLE

Deckungen Leistungen und Limite

Assistance, einschliesslich der medizini-
schen Repatriierung und medizinischen 
Transporten in Notfällen

Einschliesslich, Repatriierung bis max. 
CHF 50’000

Assistance für die Rückführung der sterb-
lichen Überreste

Tatsächlich entstandene Kosten bis max. 
CHF 15’000

Such- und Rettungskosten CHF 60’000

Reiseabbruch Heimflug in der Economy-Klasse
Zugticket 1.Klasse Heim

Flugverspätung, verpasster Transfer, 
Flugannullation > 4 Stunden

CHF 300

Gepäckverspätung > 6 Stunden CHF 450

Kaufschutz CHF 1’000 je Gegenstand, CHF 4’000 
je Event, maximum CHF 10’000 je Jahr. 
Selbstbehalt: CHF 50.

Dienstleistungen, deren Kosten von der versicherten Person zu übernehmen sind:
• Spitalkostengarantie im Ausland
• Krisenmanagement
• Kommunikation mit Familienangehörigen 
• Kommunikation mit Anwälten und Botschaften 
• Im Falle verspäteter Abreise Kommunikation mit Hotels und Transportgesellschaften
• Vorschuss bei Diebstahl oder Raub
• Medizinische Beratung

4   ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

Die AVB (Teil 4) gelten in Ergänzung zu allen nachfolgenden BVB (Teil 5). Die vertraglich 
vereinbarten Leistungen sind in den BVB aufgeführt. Die Versicherungssummen sowie 
der Versicherer, der die vertraglich vereinbarten Leistungen erbringt, sind in der Leis-
tungstabelle aufgeführt. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen kommen immer 
dann zur Anwendung, wenn die Besonderen Versicherungsbedingungen keine andere 
Regelung vorsehen. Im Widerspruchsfall gelten die Besonderen Versicherungsbedingun-
gen.

4.1   Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Erhalt der Karte durch den Karteninhaber 
und wird den versicherten Personen gewährt, wenn das Kartendienstleistungsverhält-
nis zwischen dem Karteninhaber und der Herausgeberin gemäss den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Herausgeberin wirksam besteht. Dies wird im Versicherungs-
fall vom Versicherer bei der Herausgeberin nachgefragt.

Der Versicherungsschutz für die einzelnen Leistungen kann zeitlich begrenzt sein. Bitte 
beachten Sie die Angaben in den BVB. Wenn der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt 
ist, werden An- und Abreisetag je als ein Tag berechnet. 

Der Versicherungsschutz endet in jedem Fall mit der Beendigung des Kartenverhältnis-
ses gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Herausgeberin. 

Der Versicherungsschutz für versicherte Privatreisen beginnt, wenn die versicherte 
Person ihre Wohnung verlässt und endet, wenn die versicherte Person nach Hause zu-
rückkehrt.

4.2   Wann besteht kein oder nur eingeschränkter Versicherungsschutz?

Gleichartige Ansprüche 
Ergeben sich aus einem Versicherungsfall theoretisch gleichartige Ansprüche aus meh-
reren der in den BVB genannten Versicherungsleistungen, so wird die Leistung maximal 
in der Höhe der höchsten Leistung erbracht. Die Versicherungsleistungen addieren sich 
nicht.

Leistungen Dritter 
Kann die versicherte Person im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einer Sozi-
alversicherung beanspruchen, geht diese Entschädigung den Leistungen der Versiche-
rungsbedingungen vor.

Besteht ein Anspruch der versicherten Person aus einer anderen privaten Versicherungs-
police, haftet jeder Versicherer für den Schaden in dem Verhältnis, in dem seine Versiche-
rungssumme zum Gesamtbetrag aller Versicherungssummen steht.

Derjenige Versicherer tritt in Vorleistung, bei dem der Versicherungsfall zuerst gemeldet 
wird. Hat die versicherte Person Ansprüche gegen Dritte (wie Kranken-, gesetzliche Un-
fall- oder Rentenversicherung, gesetzliche Heil- oder Unfallfürsorge, andere Versicherer 
oder Personen), so gehen diese auf den Versicherer im gesetzlichen Umfang über, soweit 
dieser den Schaden ersetzt hat beziehungsweise soweit es seinen Teil am Gesamtbe-
trag der Versicherungssummen betrifft. Sofern erforderlich, ist die versicherte Person 
verpflichtet, dem Versicherer gegenüber eine Abtretungserklärung (Zession) abzuge-
ben. Gibt die versicherte Person einen solchen Anspruch oder ein zu dessen Sicherung 
dienendes Recht ohne Zustimmung des Versicherers auf, so ist dieser insoweit von der 
Verpflichtung zur Leistung freigestellt, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte 
Ersatz erlangen können. 

4.3   Ausschlüsse
Neben den in den BVB aufgeführten Einschränkungen und Ausschlüssen besteht grund-
sätzlich kein Versicherungsschutz für Schäden:

• die vorsätzlich durch die versicherte Person herbeigeführt wurden;
•   die die versicherte Person durch eine oder während der vorsätzlichen Ausführung 

einer Straftat oder des vorsätzlichen Versuchs einer Straftat verursacht;
• infolge erklärter oder nicht erklärter Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse; 
• durch Kernenergie;
•  die mittelbar oder unmittelbar verursacht oder mitverursacht sind durch Austritt, 

Verbreitung, Versickern, Migration, Entweichen, Freisetzung von oder dem Ausge-
setztsein gegenüber jedweden gefährlichen biologischen, chemischen, nuklearen 
oder radioaktiven Stoff, Gas, Substanzen oder Verunreinigungen; 

•  die sich direkt oder indirekt aus Pandemien, einschliesslich der Coronavirus-Krank-
heit 19 (COVID-19) (oder einer Mutation oder Variation davon) beziehungsweise de-
ren Ausbruch ergeben, sich darauf beziehen oder in irgendeiner Weise damit verbun-
den sind. Sollte eine Klausel oder Bedingung dieser Police im Widerspruch zu diesem 
Ausschluss stehen, gilt, dass der Ausschluss Vorrang hat.

•  die dadurch entstehen, dass eine versicherte Person ärztlich verordnete Medika-
mente bewusst nicht einnimmt oder die ärztliche Behandlungsempfehlung nicht 
annimmt;

• die infolge der Ausübung der folgenden Aktivitäten auf der Reise entstehen:
– Reitsport; 
– Jetski; 
–  Motorradfahren (als Motorräder gelten alle Krafträder, Roller, Quads und Trikes 

mit einem Hubraum über 50 ccm);
–  Sporttauchen sowie Tauchen ausserhalb der für das erzielte Tauchbrevet zulässi-

gen Maximaltiefe; 



• die in Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit während der Reise entstehen;
•  die bei Abschluss der Versicherung beziehungsweise Buchung der Reise bereits ein-

getreten sind oder erkennbar waren;
• die aus Reisen resultieren, die nicht als versicherte private Reisen gelten;
•  die darauf zurückzuführen sind, dass Kinder alleine reisen oder Buchungen für Kin-

der erfolgten, die ohne Begleitung einer erwachsenen versicherten Person reisten;
•  die aus dem Zahlungsausfall eines Reiseveranstalters, Reisevermittlers, Transport-

dienstleisters, Beherbergers, Kartenvermittlers oder Ausflugsanbieters resultieren;
•  bei denen der externe Schadengutachter, wie ein Arzt, direkt Begünstigter ist oder 

mit der versicherten Person verwandt oder verschwägert ist;
•  die unter direktem Einfluss von Drogen, Medikamenten, Betäubungs- oder Arznei-

mitteln entstehen;
• die sich ereignen anlässlich der aktiven Teilnahme

– an Wettkämpfen, Rennen, Rallyes oder Trainings mit Motorfahrzeugen oder Boo-
ten; 
– an Wettkämpfen und Trainings als Profisportler 
– an einer Extremsportart (wie Fallschirmspringen, extreme Hochgebirgstouren);
–  gewagten Handlungen, bei denen man sich bewusst einer besonders grossen Ge-

fahr aussetzt; 
–  am Fahren von Kraftfahrzeugen, ohne die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 

zu erfüllen; 
– am Fallschirmspringen und am Führen von Luftfahrzeugen und Fluggeräten; 

•  die im Zusammenhang mit Massagen und Wellness-Behandlungen stehen, ein-
schliesslich kosmetischer Operationen;

• die aus Stornierungen von Reiseunternehmen resultieren;
•  die auf behördliche Anordnungen zurückzuführen sind, die eine Durchführung der 

Reise unmöglich machen.

4.3.1  Sanktionen
Chubb gewährt keinen Versicherungsschutz und ist nicht verpflichtet, Ansprüche zu 
zahlen oder Leistungen zu erbringen, wenn die Gewährung eines solchen Versiche-
rungsschutzes, die Zahlung eines solchen Anspruchs oder die Erbringung einer solchen 
Leistung Chubb einer anwendbaren Handels- und Wirtschaftssanktion, einem Gesetz 
oder einer Verordnung aussetzen würde.

Folgendes gilt ausschliesslich für US-Personen: 

Der Versicherungsschutz gilt bei versicherten privaten Reisen, die eine Einreise nach 
Kuba, eine Ausreise aus Kuba oder die Durchreise durch Kuba beinhalten, nur in dem 
Falle, dass die Reise der US-Person durch eine generelle oder besondere Bewilligung der 
OFAC (US-amerikanisches Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen) genehmigt wurde. 
Im Falle einer Schadenforderung einer US-Person, die im Zusammenhang mit einer Ku-
ba-Reise steht, verlangt der Versicherer von der US-Person bei der Anzeige des Schadens 
den gleichzeitigen Nachweis der OFAC-Bewilligung. Als US-Personen gelten alle natürli-
chen Personen gleich an welchem Ort, die Bürger der Vereinigten Staaten sind oder deren 
gewöhnlicher Aufenthaltsort die Vereinigten Staaten sind (einschliesslich Inhabern von 
Green Cards) sowie Unternehmen, Personengesellschaften, Vereine, Verbände und Or-
ganisationen, die, gleich an welchem Ort diese organisiert oder geschäftlich tätig sind, 
Eigentum ersterer Personen sind oder von diesen kontrolliert werden.

4.4   Was ist nach einem Versicherungsfall zu tun? (Obliegenheiten)
Ohne die Mitwirkung der versicherten Person kann der Versicherer seine Leistungen 
nicht erbringen. Die versicherte Person hat folgende Obliegenheiten:
 
Generell
• nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
• den Versicherer unverzüglich, spätestens innert 30 Tagen, unter Angabe aller Ein-

zelheiten über einen Umstand, der eine Leistungspflicht des Versicherers zur Folge 
haben könnte, vollständig und wahrheitsgemäss zu unterrichten; 

• dem Versicherer die in der Versicherungsfall-Tabelle genannten Unterlagen zuzusen-
den beziehungsweise darauf hinzuwirken, dass diese erstellt werden;

• dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über die Höhe seiner Leistungspflicht 
zu gestatten;

• Weisungen des Versicherers zu beachten;
• Dritte (wie Ärzte, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden) im Be-

darfsfall zu ermächtigen, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen;
• den Versicherer über das Bestehen weiterer Versicherungen, durch die Versiche-

rungsschutz für den Versicherungsfall besteht, sowie über hierunter geltend ge-
machte Ansprüche und erhaltene Entschädigungen sowie über die Ersatzpflicht 
Dritter zu informieren.

Je nach versicherter Leistung
• nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, unverzüg-

lich einen Arzt hinzuzuziehen; 
• Anordnungen der Ärzte zu befolgen; 
• sich von den vom Versicherer beauftragten Ärzten untersuchen zu lassen;
• einen Unfalltod innert 48 Stunden zu melden, auch wenn der Unfall schon angezeigt 

war; 
• dem Versicherer bei Geltendmachung einer Todesfallleistung nach einem Unfall das 

Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von ihm beauf-
tragten Arzt vornehmen zu lassen;

• Schäden durch strafbare Handlungen sowie durch Brand oder Explosion unverzüg-
lich dem zuständigen Polizeiposten anzuzeigen und sich die Anzeige bescheinigen 
zu lassen;

• jede Krankenhausbehandlung unmittelbar nach ihrem Beginn anzuzeigen und ärzt-
liche Hilfe und Arztkosten im Voraus vom Versicherer genehmigen zu lassen, sofern 
Kosten von voraussichtlich mehr als CHF 400.– entstehen und der versicherten Per-
son dies zuzumuten ist; 

• alle notwendigen Massnahmen zur Wiedererlangung einer verloren gegangenen 
oder gestohlenen Sache sowie zur Identifizierung und gerichtlichen Verfolgung einer 
schuldigen Person beziehungsweise schuldiger Personen. 

4.5   Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten? 
Wird eine nach Eintritt eines Versicherungsfalls zu erfüllende Obliegenheit verletzt, ver-
liert die versicherte Person den Versicherungsschutz, es sei denn, sie hat die Obliegen-
heit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
behält die versicherte Person insoweit den Versicherungsschutz, als die Verletzung 
weder Einfluss auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung der 
Leistung gehabt hat. 

4.6   Was gilt für die Erbringung der Leistungen? 
Über die Karte können versicherte Personen Leistungen aus dieser Versicherung ohne 
Zustimmung Dritter unmittelbar beim Versicherer geltend machen. Die Versicherungs-
ansprüche können vor Fälligkeit ohne Zustimmung des Versicherers weder übertragen, 
noch verpfändet werden. Die Geltendmachung einer Leistung beim Versicherer befreit 
die Karteninhaber nicht von der Pflicht, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Her-
ausgeberin zu beachten, insbesondere für die vollständige und termingerechte Zahlung 
der Kartenrechnungen zu sorgen. Der Versicherer ist verpflichtet, innert eines Monats – 
beim Invaliditätsanspruch innert drei Monaten – gegenüber der versicherten Person zu 
erklären, ob und in welcher Höhe er einen Anspruch anerkennt. Die Fristen beginnen mit 
dem Eingang aller erforderlichen Unterlagen.

4.7   Wann verjähren Leistungsansprüche?
Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gelten die gesetzlichen Verjährungsfris-
ten. Diese betragen zurzeit zwei Jahre. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die 
die Leistungspflicht des Versicherers begründenden Tatbestandselemente feststehen. 

4.8   Welches Gericht ist zuständig?
Als Gerichtsstand für Klagen der versicherten Person beziehungsweise des Anspruchs-
berechtigten stehen für Streitigkeiten aus diesen Versicherungsbedingungen wahlwei-
se zur Verfügung: 

• der schweizerische Sitz des Versicherers;
• der schweizerische Wohnsitz oder Sitz der versicherten Person beziehungsweise des 

Anspruchsberechtigten.

Gerichtsstand für Klagen des Versicherers ist der Sitz der versicherten Person. Zwingen-
de Gerichtsstandsbestimmungen bleiben in allen Fällen vorbehalten.

4.9  Was ist bei Mitteilungen an den Versicherer zu beachten? 
  Was gilt bei Adressänderung?
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen müssen in Textform 
(wie Brief, Fax, E-Mail) an die Adresse des Versicherers abgegeben werden. Wurde eine 
Adressänderung dem Versicherer oder der Herausgeberin nicht mitgeteilt, genügt der 
Versand eines eingeschriebenen Briefs an die letzte bekannte Adresse für eine Wil- 
lenserklärung, die der versicherten Person gegenüber abzugeben ist. Die Erklärung wird 
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem sie ohne die Adressänderung bei regelmässiger Be-
förderung zugegangen wäre.

4.10  Welches Recht findet Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt Schweizer Recht. Die Bestimmungen des Schweizerischen Bun-
desgesetzes über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 (VVG) in der revidierten 
Fassung vom 17. Dezember 2004 sowie in der Fassung der künftigen Nachfolgegesetz-
gebung bleiben vorbehalten, sofern dessen nicht zwingende Vorschriften hierin nicht 
abgeändert worden sind. 

4.11  Ombudsmann der Privatversicherung und der SUVA
Der Ombudsmann beziehungsweise die Ombudsfrau hat nur beratende und vermitteln-
de Kompetenzen und kann somit keine Rechtsstreitigkeiten entscheiden. Diese sind 
den ordentlichen Gerichten vorbehalten. 

Kontaktadresse in der Deutschschweiz (Hauptsitz): 
Postfach 2646, CH-8022 Zürich 
Tel.: +41 44 211 30 90, Fax: +41 44 212 52 20 E-Mail: help@versicherungsombudsman.ch 

Succursale Suisse Romande: 
Chemin Des Trois-Rois 2, Case postale 5843, CH-1002 Lausanne 
Tél.: +41 21 317 52 71, Fax: +41 21 317 52 70 E-Mail: help@ombudsman-assurance.ch 

Succursale Svizzera Italiana: Corso Elvezia 7, 6901 Lugano, 
Tel.: +41 91 967 17 83, Fax: +41 91 966 72 52 E-Mail: help@ombudsman-assicurazione.ch

4.12  Was gilt für den Datenschutz?
Der Versicherer ist befugt, die für die Vertrags- und Schadenabwicklung unmittelbar 
notwendigen Daten bei involvierten Dritten (wie der Herausgeberin) zu beschaffen und 
zu bearbeiten. Ebenso gilt der Versicherer im Rahmen der Vertrags- und Schadenab-
wicklung als ermächtigt, bei derartigen Dritten sachdienliche Auskünfte einzuholen 
sowie in amtliche Akten Einsicht zu nehmen. Der Versicherer verpflichtet sich, die der-
art erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln. Die Daten werden physisch be-
ziehungsweise elektronisch aufbewahrt. Falls erforderlich, werden die Daten an Dritte, 
namentlich an Mit-, Rück- und andere beteiligte Versicherer, die serviceerbringenden 
Unternehmen, die Herausgeberin sowie Assistance-Service-Erbringer in der Schweiz 
und im Ausland weitergeleitet. Zudem können zur Durchsetzung von Regressansprü-
chen Informationen an andere haftpflichtige Dritte und deren Haftpflichtversicherungen 
weitergegeben werden. Der Versicherer ist berechtigt, Dritten (namentlich zuständigen 
Behörden, Amtsstellen und der Herausgeberin), denen der Versicherungsschutz bestä-
tigt wurde, das Aussetzen, Ändern, Annullieren der Versicherung sowie die Ablehnung 
eines Versicherungsfalls mitzuteilen. 

5   BESONDERE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (BVB)

Die AVB (Teil 4) gelten in Ergänzung zu allen nachfolgenden BVB (Teil 5). Die vertraglich 
vereinbarten Leistungen sind in den BVB aufgeführt. Die Versicherungssummen sowie 
der Versicherer, der die vertraglich vereinbarten Leistungen erbringt, sind in der Leis-
tungstabelle aufgeführt. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen kommen immer 
dann zur Anwendung, wenn die Besonderen Versicherungsbedingungen keine andere 
Regelung vorsehen. Im Widerspruchsfall gelten die Besonderen Versicherungsbedingun-
gen.

5.1  Was ist wann versichert?
Die vereinbarten Leistungsarten und deren Höhe ergeben sich aus der Leistungstabelle 
(Ziff. 3) und sind wie folgt:

5.1.1  Versicherungsumfang
Versicherungsschutz besteht für versicherte Personen für Unfälle, die sich auf einer ver-
sicherten privaten Reise ereignen, gemäss den nachfolgenden Bestimmungen, sofern 
der im Voraus gebuchte Transport und die Unterkunft vollständig mit ihrer IKEA Family 
Credit Card bezahlt wurden.



5.1.2  Wann gilt der Versicherungsschutz
1.  Kaufschutz gemäss Ziffer 5.2.5, wenn die versicherten Waren während der Versiche-

rungsdauer gekauft werden und der gedeckte Schadenfall während der Versiche-
rungsdauer eintritt. 

2.  Versicherungsschutz nach allen anderen Abschnitten besteht für eine versicherte 
Privatreise, die während des Versicherungszeitraums stattfindet und die direkte An- 
und Abreise einschliesst, sofern die Rückreise innerhalb von 24 Stunden nach der 
Rückkehr in die Schweiz abgeschlossen ist.

5.2   Welche Leistungen sind möglich?

5.2.1   Assistance

5.2.1.1  Was wird wann und wo geleistet?
Gegenstand der Versicherung ist die Erstattung von versicherten unvorhergesehenen 
Kosten, die der versicherten Person während oder im Zusammenhang mit der versicher-
ten privaten Reise entstanden sind. Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus 
Ziff. 5.5. Die Versicherungssummen sind der Leistungstabelle zu entnehmen (Ziff. 3).

5.2.1.2  Welche Voraussetzungen gelten für die Erbringung der Leistungen?
Voraussetzung für die Erbringung von Assistance-Leistungen und die Erstattung der 
damit verbundenen finanziellen Leistungen ist, dass sich die versicherte Person oder 
ein von ihr Beauftragter nach Eintritt des Versicherungsfalls, beziehungsweise sobald 
sie oder er körperlich dazu in der Lage ist, mit dem Assistance-Service-Erbringer in 
Verbindung setzt und das weitere Vorgehen mit ihm abstimmt und eventuelle Kosten 
im Vorfeld genehmigen lässt.

5.2.1.3  Welche Altersgrenze gilt für den Deckungsschutz?
Deckungsschutz wird gewährt, wenn die versicherte Person bei Beginn der versicherten 
privaten Reise nicht älter als 69 Jahre ist.

5.2.1.4  Welche Leistungen sind versichert?
Bei einem unvorhergesehenen (akut) eintretenden Versicherungsfall werden nachfol-
gende Leistungen bis zur in der Leistungstabelle (Ziff. 3) genannten Höhe erbracht. 
Es werden folgende Leistungen erbracht:

5.2.1.4.1  Vermittlungsdienste/Organisation
Organisation und Kostenübernahme der Heimreise der versicherten Person bis zur 
Höchstgrenze der Leistungstabelle im Falle einer privaten Reise, auf der eine ärztliche 
Behandlung erfolgte, unter der Voraussetzung, dass der Leiter der medizinischen 
Abteilung des Assistance-Service-Erbringers die versicherte Person für reisefähig hält 
und die versicherte Person nicht mit den ursprünglich geplanten Transportmitteln 
zurückreisen kann, da der vorgesehene Rückreisetermin verstrichen ist und sie zum 
damaligen Zeitpunkt aus medizinischer Sicht nicht reisefähig war.

5.2.1.4.2  Krankentransporte/Verlegungen zwischen Krankenhäusern
Organisation und Kostenübernahme bis zur in der Leistungstabelle angegebenen 
Höchstgrenze für medizinisch notwendige und ärztlich angeordnete Transporte der 
versicherten Person auf dem Landweg oder mit einer Flugambulanz während ihrer 
versicherten privaten Reise. Die Entscheidung über die Notwendigkeit und ob die 
versicherte Person zu Lande oder in einem Luftfahrzeug transportiert wird, übernimmt 
der Leiter des ärztlichen Dienstes des Assistance-Service-Erbringers in Absprache mit 
dem behandelnden Arzt. Im Falle von Krankheit oder Unfall in Ländern ausserhalb 
Europas und den aussereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeers wird eine Kran-
kenrückführung nur per Linienflug, bei Bedarf mit speziellem Gerät, bezahlt. Versichert 
sind: Transporte in das nächste für die Behandlung geeignete Krankenhaus und sofern 
medizinisch notwendig auch zurück zur Unterkunft. Verlegung der versicherten Person 
in das nächstgelegene, angemessen ausgestattete Krankenhaus für den Fall, dass die 
medizinische Ausrüstung des Krankenhauses vor Ort nach Einschätzung des Leiters 
des ärztlichen Dienstes des Assistance-Service-Erbringers nicht angemessen ist. Rück-
führung der versicherten Person aus dem Ausland und zwar zu dem dem Wohnsitz der 
versicherten Person nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus, sofern dies vom Leiter 
des ärztlichen Dienstes des Assistance-Service-Erbringers für notwendig gehalten wird. 
Die Leistung ist bis zur Höchstgrenze der Leistungstabelle versichert.

5.2.1.4.3  Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze
Im Falle, dass die versicherte Person während der Ausübung versicherter Outdoor-Akti-
vitäten auf einer versicherten privaten Reise, wie Wandern, einen Unfall erleidet (auch 
wenn dieser nach den konkreten Umständen nur zu vermuten ist), werden folgende 
Leistungen erbracht:

1.  Organisation der Suche, Rettung oder Bergung der versicherten Person, sofern 
solche Einsätze nicht von lokalen Behörden oder Hilfsdiensten durchgeführt werden.

2.  Kostenübernahme für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze öffentlich-rechtlich 
oder privatrechtlich organisierter Rettungsdienste bis zur im Versicherungsvertrag 
festgelegten Höhe, soweit 

hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden.

5.2.1.4.4  Überführung der sterblichen Überreste
Verstirbt die versicherte Person auf einer versicherten privaten Reise, werden alternativ 
folgende Leistungen erbracht: Organisation und Kostenübernahme der Standardüber-
führung der sterblichen Überreste der versicherten Person in deren Wohnsitzland. Or-
ganisation und Kostenübernahme der Einäscherung und des nachfolgenden Transports 
der Urne ins Wohnsitzland der versicherten Person. Organisation und Kostenübernah-
me der Bestattung im Ausland. 

5.2.1.4.5  Reiseabbruch einer versicherten privaten Reise 
Organisation und Kostenübernahme der ungeplanten Rückreise der versicherten Per-
son im Zug in der 1. Klasse oder mit dem Flugzeug in der Economy-Class im Falle, dass 
eine versicherte private Reise aus folgenden Gründen abgebrochen werden muss: 
unvorhergesehene schwere Erkrankung, schwerer Unfall, erhebliche Schwanger-
schaftskomplikationen oder Tod

• einer versicherten Person, 
• einer mit der versicherten Person gemeinsam reisenden Person, 
• eines nahen Angehörigen der versicherten Person.

5.2.1.5  Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)
Neben den in Ziff. 4.3 genannten Ausschlüssen besteht ausserdem kein Versicherungs-
schutz:

• bei allen Leistungen für vorbestehende Zustände. Es handelt sich um körperliche 
oder geistige Erkrankungen, die bereits bei Reiseantritt bestanden haben und die 
der versicherten Person bekannt waren oder vernünftigerweise hätten bekannt sein 
können. 

• Schäden, die die versicherte Person grob fahrlässig herbeigeführt hat, oder wenn die 
versicherte Person versucht, den Versicherer zu täuschen;

• Schäden während der Tätigkeit der versicherten Person als Berufs-, Vertrags- oder 
Lizenzsportler; 

• Schäden bei der Ausübung von oder der Vorbereitung auf 
–  Rennen (bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit, Ausdauer oder 

Geschicklichkeit ankommt); 
– Belastungstests; 
–  Motorradfahren (als Motorräder gelten alle Krafträder, Roller, Quads und Trikes 

mit einem Hubraum über 50 ccm);
–  organisierte Wettkämpfe jeder Art;

• Selbstmord, Geisteskrankheit, vorsätzliche Selbstverletzung, Alkoholismus, Dro-
genabhängigkeit oder Lösungsmittelmissbrauch der versicherten Person oder Fälle, 
in denen die versicherte Person unter Einfluss von Alkohol- oder Drogen, Phobien, 
Stress sowie seelischen Problemen und Krankheiten steht;

• Invasion, feindliche Übergriffe, Unruhen, terroristische Aktivitäten, Rebellion, Re-
volte, Aufstand, militärische oder widerrechtliche Gewalt, Teilnahme an inneren Un-
ruhen oder Ausschreitungen jeglicher Art oder Teilnahme an Kämpfen (ausser bei 
Selbstverteidigung); 

• Kosten, die auch angefallen wären, wenn es nicht zum Versicherungsfall gekommen 
wäre;

• Reisen, die Gebiete beinhalten, für die das Eidgenössische Departement für Auswär-
tige Angelegenheiten eine Reisewarnung ausgegeben hat oder sofern die Behörde 
grundsätzlich von allen nicht unbedingt erforderlichen Auslandsreisen abrät. Reise-
ziele, für die eine Reisewarnung gilt, finden Sie auf der Website der Schweizer Bun-
desregierung: https://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html#

• alle Reisen entgegen dem Rat eines Arztes.

5.2.2   Flugverspätung, verpasster Transfer, Flugannullation
Versicherungsschutz besteht auf versicherten privaten Reisen bis zur in der Leis-
tungstabelle angegebenen Höchstgrenze für Kosten, die der versicherten Person im 
Zusammenhang mit Linienflügen aufgrund von Folgendem entstehen:

• verspäteten Abflügen, 
• Annullation von Flügen, 
• verpassten Anschlussflügen, 
• verspäteter Rückerlangung oder Abhandenkommen von Gepäck im Zusammenhang 

mit solchen Flügen. 

Der Versicherungsschutz wird unter folgenden Voraussetzungen gewährt:

• der Flugschein muss vor der planmässigen Abflugzeit vollständig mit der Karte be-
zahlt worden sein und

• die versicherte Person muss nachweisen können, dass die im Folgenden aufgeführ-
ten versicherten Kosten tatsächlich mit der IKEA Family Credit Card beglichen wur-
den. 

5.2.2.1  Welcher Versicherungsschutz gilt wann?
Versicherungsschutz besteht auf versicherten privaten Reisen bis zur in der Leis-
tungstabelle angegebenen Höchstgrenze für Kosten, die der versicherten Person im 
Zusammenhang mit einer verspäteten Abreise, Flugannullation, Verweigerung der 
Beförderung oder einem verpassten Anschlussflug entstehen:

Der Versicherungsschutz wird unter folgenden Voraussetzungen gewährt: 

• der Abflug des gebuchten Fluges verspätet sich um mehr als vier Stunden;
• der Flug wird annulliert oder die Beförderung wird aufgrund von Überbuchung ver-

weigert und es wird nicht innerhalb von vier Stunden eine geeignete alternative Be-
förderung ermöglicht;

• die versicherte Person verpasst aufgrund einer Flugverspätung den gebuchten An-
schlussflug und es wird nicht innerhalb von vier Stunden nach Ankunft des verspäte-
ten Fluges eine geeignete alternative Beförderung ermöglicht.

Die Versicherung übernimmt:

• die zwischen der geplanten und der tatsächlichen Abreisezeit entstehenden Kosten 
für Essen und Getränke bis zum in der Leistungstabelle angegebenen Betrag.

5.2.3   Gepäckverspätung  
Der Versicherungsschutz wird bis zur in der Leistungstabelle angegebenen Höchst-
grenze gewährt, sofern das Gepäck der versicherten Person nicht innerhalb von sechs 
Stunden nach deren Ankunft am endgültigen Zielort der versicherten privaten Reise 
zurückerlangt wird.

Notwendigerweise gekaufte Kleidung und Hygieneartikel werden bis zum in der 
Leistungstabelle angegebenen Betrag erstattet, sofern diese Artikel am Zielort gekauft 
wurden und zwar

• innerhalb von vier Tagen nach Ankunft der versicherten Person und, 
• im Falle der verspäteten Wiedererlangung des Gepäcks vor dessen Ankunft.

5.2.4   Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse für Art 5.2.3./5.2.2)
Neben den in Ziff. 4.3 genannten Ausschlüssen besteht kein Versicherungsschutz für 
Schadenforderungen aufgrund:



1.   der Ausserbetriebnahme öffentlicher Verkehrsmittel auf Anweisung einer zivilen 
Luftfahrt-, Hafen- oder ähnlichen Behörde;

2.   von Streiks, die bereits vor Abschluss der Versicherung angekündigt oder durchge-
führt wurden; 

3.   von Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die im Abreiseland beginnen und 
enden;

4.  von Verspätungen, die die versicherte Person verursacht hat.

Kosten, die:

1.  die versicherte Person gegenüber Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften, Hotelbe-
treibern oder sonstigen Dienstleistern geltend machen kann;

2. die versicherte Person üblicherweise auf ihrer Reise zu zahlen hätte.

Schadenforderungen aufgrund von Folgendem:

3.  der Tatsache, dass die versicherte Person die Reise entgegen den Empfehlungen der 
zuständigen nationalen oder lokalen Behörde unternimmt;

4. Verboten seitens der Regierung eines Landes.
–  Schäden infolge der Beschlagnahme oder Einziehung von Waren durch Zollbeam-

te oder Behörden;
–  anderer Kosten, insbesondere solchen, die im Zusammenhang mit Telefonanrufen 

stehen;
–  dessen, dass sich eine versicherte Person freiwillig dafür entscheidet, einen be-

stimmten Flug nicht anzutreten, nachdem ihr von der Fluggesellschaft eine Ent-
schädigung angeboten wurde;

–  von Kosten, die nach dem Rückflug am Zielort oder am Zielflughafen entstanden 
sind;

–  von Kosten, die dadurch entstanden sind, dass die versicherte Person es unter-
lassen hat, die Fluggesellschaft oder die zuständige Stelle am Zielort umgehend 
über das Abhandenkommen des Gepäcks in Kenntnis zu setzen, sich das Abhan-
denkommen von der zuständigen Stelle bescheinigen zu lassen und alle zumutba-
ren Massnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass das Gepäck so schnell 
wie möglich zurückerlangt werden kann;

–  des Unvermögens des Transportdienstleisters, seine vertraglichen Pflichten 
vollständig oder in Teilen zu erfüllen, oder sofern die Fluggesellschaft die Rei-
se abbricht oder diese unterbrechen oder absagen muss und deshalb aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen die Kosten von Leistungen rückerstatten muss und/
oder die Kosten für die Rückreise übernehmen muss; 

– von Schadenforderungen wegen eines Reiseabbruchs aufgrund von Vulkanasche.

5.2.5   Kaufschutz

5.2.5.1  Was ist wann versichert?

5.2.5.2  Versicherte Waren
Der Deckungsschutz gilt für bewegliche Waren, die für den Eigengebrauch bestimmt 
sind und weder Vorbesitzer hatten noch bei Privatpersonen gekauft wurden, und die 
von der versicherten Person vollständig mit deren IKEA Family Credit Card bezahlt 
wurden.

5.2.5.3  Deckungszeitraum
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Übergabe der Waren am Kaufort und gilt für 
90 Tage. Die Zahlung der Leistung setzt voraus, dass der Versicherungsfall dem Versi-
cherer spätestens am nächstfolgenden Werktag nach dem 90. Tag angezeigt wurde.

5.2.5.4  Versicherungsumfang
Der Deckungsschutz erstreckt sich auf den Diebstahl von versicherten Waren und 
Unfallschäden an diesen, sofern die Waren hierdurch unbrauchbar werden.

5.2.5.5  Versicherungsleistungen
Nach Feststellung des Schadenumfangs kann sich der Versicherer für eine der folgen-
den Optionen entscheiden:

• wenn die Waren durch Diebstahl abhandenkamen oder wenn diese zerstört wurden, 
kann der Versicherer Naturalersatz leisten oder den von der versicherten Person mit 
der Karte gezahlten Preis der Waren erstatten; 

• falls die Waren beschädigt wurden, kann der Versicherer deren Reparatur veranlas-
sen oder die Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls abzüglich eines 
etwaig verbleibenden Restwerts bis zum mit der Karte für die Waren gezahlten Preis 
zurückerstatten. Im Falle von Waren, die Bestandteil eines zusammengehörenden 
Paares oder Sets sind, erstattet der Versicherer der versicherten Person maximal 
den von ihr mit der Karte gezahlten Preis, sofern die unbeschädigten Gegenstände 
alleine nutzlos sind oder die andere Hälfte eines zusammengehörenden Paares oder 
die übrigen Bestandteile eines Sets nicht einzeln oder in Teilen gekauft werden kön-
nen. Der vom Versicherer erstattungsfähige Höchstbetrag ist der Preis der Waren, 
der auf dem monatlichen Kreditkartenauszug der Hausgeberin (einschl. Bearbei-
tungsgebühr bei Fremdwährungstransaktionen) oder auf der Quittung ausgewiesen 
ist, und zwar nach Abzug etwaiger von Dritten geleisteter Zahlungen bis zum in der 
Leistungstabelle aufgeführten Betrag unter Abzug des festgelegten Selbstbehalts. 
Sofern nichts Anderslautendes vereinbart wurde, überweist der Versicherer den Be-
trag auf das Kartenkonto der versicherten Person.

5.2.5.6  Was ist nicht versichert? (Ausschlüsse)
Neben den in Ziff. 4.3 genannten Ausschlüssen besteht ausserdem kein Versicherungs-
schutz für: 

• die ersten 50 Franken eines Schadens;
• vorsätzlich durch die versicherte Person herbeigeführte Schäden;
• Schmuck, Edelsteine, seltene und wertvolle Münzen oder Briefmarken; einzigartige 

Gegenstände wie Antiquitäten, Kunstwerke und Pelze; Bargeld und Zahlungsmitte-
läquivalente (einschliesslich Reiseschecks); Aktien, Anleihen, Kupons, Wertpapie-
re jeglicher Art und ähnliche Papiere; Tickets; Dienstleistungen; Bücher; Tiere und 
Pflanzen; Verbrauchs- und verderbliche Waren; Nahrungsmittel und Getränke; Sa-
nitätsartikel; umgebaute und erneuerte Gegenstände; Restposten/Liquidationswa-
re; Fahrzeuge und deren Teile; Grundstücke und Gebäude; mit Wohnungen, Büros 
oder Fahrzeugen fest verbundene Gegenstände; digitale Daten, die im Internet an-
gesehen oder heruntergeladen werden können (u. a. Dateien, Musik, Filme, Fotos, 

Software); Waren, die zum Weiterverkauf erworben wurden oder zu gewerblichen 
Zwecken benutzt werden; Waffen, illegale Drogen, gefälschte Waren und sonstige 
Waren, die vom Zoll beschlagnahmt werden; Käufe auf Peer-to-Peer-Websites, hier-
von ausgenommen bei gewerblichen Verkäufern getätigte Käufe;

• elektronische Geräte wie Computer (einschl. Laptops) und Mobiltelefone; 
• grobe Fahrlässigkeit; Waren, die unbeaufsichtigt an einem allgemein zugänglichen 

Ort zurückgelassen wurden („zurückgelassene“ Waren); 
• Beschlagnahme, Einziehung, Beschädigung oder Zerstörung von Waren durch Be-

hörden sowie deren Pfändung; 
• normaler Verschleiss; Produktionsfehler und Materialdefekte, Verfall aufgrund der 

spezifischen Eigenschaften der Waren; Bedienfehler; 
• Diebstahl von oder aus Kraftfahrzeugen beziehungsweise Einbruch in diese; 
• Raub und (Einbruch-)Diebstahl, sofern diese nicht bei der örtlichen Polizei angezeigt 

wurden und dem Versicherer nicht innerhalb von 48 Stunden gemeldet wurden;
• von Privatpersonen erworbene Waren; 
• Verluste oder Schäden, für die ein Dritter, wie ein Hersteller, Verkäufer oder Repara-

turdienst, die vertragliche Haftung übernimmt (hierin eingeschlossen Garantiefälle);
• kosmetische Schäden und solche, durch die die Funktionen eines Gerätes nicht be-

einträchtigt werden;
• überholte Gegenstände.

5.3  Pflichten im Schadensfall
Die versicherte Person muss sich zunächst an die Chubb Assistance-Hotline (24/7) 
unter +41 43 508 39 55 wenden, um Hilfe und Leistungen in Anspruch zu nehmen oder 
Schäden zu melden. Chubb Assistance berät und informiert Sie über das weitere Vor-
gehen und organisiert die notwendigen Hilfestellungen, die in diesem Programm ent-
halten sind. Kaufschutz-, Gepäckverspätungs-, Flugverspätungs-, Flugannullierungs- 
und Anschlussversäumnisansprüche können auch per E-Mail erklärt werden unter:  
claims.cembra@chubb.com. Von der versicherten Person wird erwartet, dass sie nach 
Treu und Glauben mit dem Versicherer zusammenarbeitet, um Ansprüche rechtzeitig an-
zumelden und die bei der Bearbeitung jedes Anspruchs angeforderten Dokumente vor-
zulegen, einschließlich des Nachweises des Kaufs der privat versicherten Reise und der 
versicherten Waren.
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