
Versicherungen
Hausratversicherung
In der Basisdeckung ist der Hausrat gegen Feuer, Elementarereignisse, Wasser und Diebstahl 
(Einbruch, Beraubung sowie «einfacher Diebstahl zu Hause») versichert. Mögliche Zusatz
versicherungen sind Glasbruch und/oder erweiterte Deckungen wie beispielsweise höhere 
Versicherungssummen für Schmuck und Geldwerte oder die Zusatzdeckung für den «einfach 
Diebstahl auswärts». Zum Hausrat gehört – grob gesagt – alles, was man bei einem Umzug 
mitnimmt. Die richtige Deckung und Versicherungssumme zu wählen, ist nicht immer einfach. 
Die Experten vom VZ helfen, die Deckungsbausteine zu wählen und die massgeschneiderte 
Versicherung abzuschliessen.

Privathaftpflichtversicherung
Die Privathaftpflichtversicherung ist eine freiwillige Deckung; fast 90 % aller Mitbürger haben 
sie abgeschlossen – und das ist auch gut so. Denn diese Versicherung deckt Sach und 
 Personenschäden Dritter und schützt das eigene Vermögen vor dem finanziellen Ruin. Grund
sätzlich haftet jeder für die Schäden, die er anderen zufügt – mit dem gesamten Einkommen 
und Vermögen. Das kann teuer werden. So teuer, dass es zum Privatkonkurs führt und sich 
die eigene Arbeit über Jahre nicht mehr lohnt. Dieses Risiko wird mit der Privathaftpflicht
versicherung abgedeckt.

Motorfahrzeugversicherung
Autofahrer müssen unterscheiden – zwischen der obligatorischen Haftpflicht und der 
freiwilligen Kaskoversicherung. Bei der freiwilligen Kaskoversicherung können sie zwischen 
der Teilkasko oder der Vollkaskoversicherung wählen. Der Unterschied ist, dass der eigene 
 Kollisionsschaden am Fahrzeug bei einer Vollkaskoversicherung ebenfalls mitversichert ist.  
Es lohnt sich für SIAMitglieder, die Konditionen ihrer Motorfahrzeugversicherung überprüfen  
zu lassen und sich mit dem VZ für eine Beratung in Verbindung zu setzen.

Krankenpflege-Versicherung
Die obligatorische KrankenpflegeVersicherung der Krankenkassen ist gesetzlich geregelt –  
bis ins kleinste Detail. Sogar die Prämien müssen amtlich bewilligt werden. Bei den frei
willigen Zusatzversicherungen hingegen ist das anders. Bei der Ausgestaltung der Zusatz
versicherung sind die Krankenkassen völlig frei. Für SIAMitglieder bestehen verschiedene 
Rahmen verträge betreffend der KrankenpflegeZusatzversicherung. Auch hier lohnt es sich, 
sich mit den  Versicherungsspeziallisten in Verbindung zu setzen.

Haben Sie Fragen rund um Ihre Versicherungen?  
Die Spezialisten vom VZ beraten Sie gerne (siainsurance@vzis.ch)


