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Betriebs-
Haftpflichtversicherung



Betriebs-Haftpflichtversicherung
Versicherungsschutz bei Schäden gegenüber
Dritten, für die Ihr Betrieb einzustehen hat.

Versichert ist die auf gesetzlichen Haft-
pflichtbestimmungen beruhende Haftpflicht
aus dem im Vertrag bezeichneten Betrieb
wegen
■ Tötung, Verletzung oder sonstiger

Gesundheitsschädigung von Personen
(Personenschäden),

■ Zerstörung, Beschädigung oder Verlust
von Sachen (Sachschäden). Die Funk-
tionsbeeinträchtigung einer Sache ohne
Beeinträchtigung deren Substanz gilt
nicht als Sachschaden.
Den Sachschäden gleichgestellt ist die
Tötung, die Verletzung oder sonstige
Gesundheitsschädigung von Tieren, wo-
bei die Entschädigung jedoch gemäss
den hiefür vorgesehenen rechtlichen
Grundlagen erfolgt.

Mitversichert ist auch die Haftpflicht
■ aus Eigentum (nicht jedoch Stockwerk-

eigentum) oder Besitz von Grundstücken,
Gebäuden, Räumlichkeiten und Anlagen
(Anlagerisiko),

■ aus der Herstellung oder dem Vertrieb
von Produkten (Produkterisiko),

■ als Halter und aus dem Gebrauch von
nicht immatrikulierten Motorfahrzeugen
ohne Halterversicherung, soweit diese
zu behördlich genehmigten und gesetz-
lich zulässigen Fahrten verwendet wer-
den (z. B. Gabelstapler),

■ als Benützer von Fahrrädern und Mofas,
soweit der Schaden nicht durch eine
gesetzliche Haftpflichtversicherung ge-
deckt ist oder gedeckt sein müsste,

BH2

BH1 ■ wegen Personen- und Sachschäden im
Zusammenhang mit einer Umweltbeein-
trächtigung, sofern diese die Folge
eines einzelnen, plötzlich eingetrete-
nen, unvorhergesehenen Ereignisses
ist, das zudem sofortige Massnahmen
erfordert.
Als Umweltbeeinträchtigung gilt die
nachhaltige Störung des natürlichen
Zustandes von Luft, Gewässern (auch
Grundwasser), Boden, Flora oder Fauna
durch Immissionen sowie ein vom Ge-
setzgeber als «Umweltschaden» bezeich-
neter Sachverhalt.

■ des Versicherungsnehmers als Bauherr
bis zu einer Gesamtbausumme von 
CHF 250 000.–,

■ für Schäden infolge Einwirkung ioni-
sierender Strahlen oder Laserstrahlen,
soweit die Strahlenschutzvorschriften
eingehalten werden.

Die Versicherung erstreckt sich auf die
■ Entschädigung begründeter Ansprüche,
■ Abwehr unbegründeter Ansprüche.

Die vertraglichen Leistungen beinhalten im
Rahmen der vereinbarten Versicherungs-
summe auch
■ die Schadenzinsen sowie Anwalts-,

Gerichts-, Expertise- und ähnliche Kos-
ten,

■ die Kosten für angemessene und sofor-
tige Massnahmen zur Abwendung eines
unmittelbar bevorstehenden versicher-
ten Personen- oder Sachschadens infol-
ge eines unvorhergesehenen Ereignis-
ses (Schadenverhütungskosten) sowie
zur Minderung eines bereits eingetrete-
nen versicherten Personen- oder Sach-
schadens (Schadenminderungskosten).
Vorbehalten bleibt BH 32.

BH4

BH3

Die Gesamtheit aller versicherten Schäden
und Kosten mit gleicher Ursache (z. B. meh-
rere Ansprüche aus Schäden, die auf den-
selben Mangel, wie insbesondere Entwick-
lungs-, Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler, auf denselben Mangel
oder Fehler eines Produktes oder Stoffes
oder auf dieselbe Handlung oder Unter-
lassung zurückzuführen sind) gilt als ein
einziger Schaden (Serienschaden). Die Zahl
der Geschädigten, Anspruchserhebenden
oder Anspruchsberechtigten ist unerheb-
lich. 
Die Leistungen und deren Begrenzungen
richten sich nach den versicherungsver-
traglichen Bestimmungen (einschliesslich
derjenigen über Versicherungssumme und
Selbstbehalt), die im Zeitpunkt des Scha-
deneintrittes gemäss A2, Abs. 2 Gültigkeit
hatten. 
Ein im Vertrag vereinbarter Selbstbehalt
gilt stets pro Schadenereignis und geht vor-
weg zu Lasten des Versicherungsnehmers.
Der Selbstbehalt bezieht sich auf sämtliche
von der Basler erbrachten Leistungen unter
Mitberücksichtigung der Kosten für die
Abwehr unbegründeter Ansprüche.

Versicherte Personen

Versichert ist die Haftpflicht
■ des Versicherungsnehmers sowie des-

sen Vertreters,
■ der Arbeitnehmer und Hilfspersonen des

Versicherungsnehmers
aus ihren Verrichtungen für den versicher-
ten Betrieb.
Mitversichert ist auch die Haftpflicht Dritter
in ihrer Eigenschaft als Eigentümer von
Grundstücken, an denen sie dem Versiche-
rungsnehmer ein Baurecht gewährt haben.

BH10
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Versicherungsschutz



Ansprüche
■ des Versicherungsnehmers,
■ aus Schäden, die die Person des Ver-

sicherungsnehmers betreffen (z. B. Ver-
sorgerschaden),

■ von Personen, die mit dem haftpflich-
tigen Versicherten im gemeinsamen
Haushalt leben.

die Haftpflicht des Täters für Schäden, die
anlässlich der vorsätzlichen Begehung von
Verbrechen oder Vergehen verursacht wer-
den.

Ansprüche aufgrund einer vertraglich über-
nommenen, über die gesetzlichen Vor-
schriften hinausgehenden Haftung oder
wegen Nichterfüllung gesetzlicher oder
vertraglicher Versicherungspflicht.

die Haftpflicht selbstständiger Unternehmer
und Beauftragter, deren sich der Versiche-
rungsnehmer bedient, wie Unterakkordan-
ten.

BH23

BH22

BH21

BH20

Regressansprüche Dritter
■ gegenüber versicherten Personen ohne

leitende Funktion,
■ aus Personenschäden, von denen eine

durch den Versicherungsnehmer auf-
grund eines Arbeiterstellungvertrages
(Arbeitsmiete bzw. Dienstmiete) be-
schäftigte Person in Ausübung ihrer
arbeitsvertraglichen Tätigkeit oder ge-
schäftlichen Verrichtungen für den ver-
sicherten Betrieb betroffen wird.

die Haftpflicht
■ als Halter und/oder aus dem Gebrauch

von immatrikulierten oder in gesetzlich
nicht zulässiger Weise benutzten Motor-
und Wasserfahrzeugen,

■ aus dem Besitz und/oder aus dem
Betrieb von Luftfahrzeugen,

■ aus der Herstellung bzw. Fertigmon-
tage, dem Verkauf und der Vermietung
von sowie aus Reparatur- und Service-
arbeiten an Luftfahrzeugen sowie Teilen
davon, welche ersichtlich für den Bau
von oder den Einbau in Luftfahrzeugen
bestimmt und für die Flugsicherheit
relevant sind.

BH25

BH24

die Haftpflicht für Schäden, deren Eintritt
vom Versicherungsnehmer, seinem Vertre-
ter oder von Personen, die mit der Leitung
oder Beaufsichtigung des Betriebes be-
traut sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit
erwartet werden musste. Dasselbe gilt für
Schäden, die im Hinblick auf die Wahl einer
bestimmten Arbeitsweise, zwecks Senkung
der Kosten, Beschleunigung der Arbeit oder
Vermeidung von Vermögensschäden in
Kauf genommen wurden.

den eigentlichen Umweltschaden (Öko-
schaden).

Ansprüche aus Schäden im Zusammen-
hang mit einer Umweltbeeinträchtigung
■ durch Altlasten (z. B. verunreinigtes Erd-

reich),
■ durch betriebseigene Abfall- oder Re-

cyclinganlagen, soweit es sich nicht um
Anlagen zur kurzfristigen Zwischenlage-
rung von Abfällen sowie um Abwasser-
behandlungs- und Kompostieranlagen
handelt,

■ wenn nur mehrere in der Wirkung
gleichartige Ereignisse zusammen (z. B.
gelegentliches tropfenweises Eindrin-
gen schädlicher Stoffe in den Boden,
wiederholtes Verschütten von Flüssig-
keiten aus mobilen Behältern) Scha-
denverhütungs-, Schadenminderungs-
oder Schadenbehebungsmassnahmen
zur Folge haben, die bei einzelnen
Ereignissen dieser Art nicht notwendig
wären,

■ die auf eine schuldhafte Missachtung
gesetzlicher oder behördlicher Vor-
schriften zurückzuführen sind.

die Haftpflicht für Schäden, welche durch
eingebrachte Stoffe an Abfall- und Recyc-
linganlagen (ausgenommen Abwasserbe-
handlungsanlagen) verursacht werden.

BH29

BH28

BH27

BH26
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Kein Versicherungsschutz besteht für

Damit sich die Vertragsbedingungen
leichter lesen lassen, sind alle personen-
bezogenen Bezeichnungen in männlicher
Form gehalten. Selbstverständlich gelten
diese Bezeichnungen auch für weibliche
und juristische Personen. Wir danken für
Ihr Verständnis.

Die im Versicherungsvertrag enthaltenen
sowie die nachstehenden Bestimmungen

bilden den Vertragsinhalt. Der Vertrag
untersteht dem Schweizerischen Recht,
insbesondere dem Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG). Ferner gelten die Bestim-
mungen der Schweizerischen Stras-
senverkehrsgesetzgebung soweit deren
Anwendung zwingend vorgeschrieben
ist.



Betriebs-Haftpflichtversicherung
Versicherungsschutz bei Schäden gegenüber
Dritten, für die Ihr Betrieb einzustehen hat.
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die Haftpflicht für Nuklearschäden im Sinne
der Schweizerischen Kernenergie-Haftpflicht-
gesetzgebung sowie die dazugehörigen
Kosten.

Ansprüche aus Vermögensschäden, die
weder auf einen versicherten Personen-
schaden noch auf einen dem Geschädigten
zugefügten versicherten Sachschaden zu-
rückzuführen sind.

Schadenverhütungs- und Schadenminde-
rungskosten
■ aus der Feststellung von Lecken, Funk-

tionsstörungen und Schadenursachen,
dem Entleeren und Wiederauffüllen von
Anlagen, Behältern und Leitungen sowie
für Reparaturen und Änderungen daran
(z. B. Sanierungskosten),

■ die in einer zur richtigen Vertragserfül-
lung gehörenden Tätigkeit bestehen,
wie Behebung von Mängeln und Schä-
den an hergestellten oder gelieferten
Sachen oder geleisteten Arbeiten,

■ aus dem Rückruf oder der Rücknahme
von Sachen.

Schäden an Sachen,
■ die ein Versicherter übernommen, ge-

mietet oder gepachtet hat,
■ an denen ein Versicherter eine Tätigkeit

ausgeführt hat oder hätte ausführen
sollen.
Erstreckt sich eine Tätigkeit nur auf Teile
unbeweglicher Sachen, bezieht sich der
Ausschluss lediglich auf Ansprüche aus
Schäden an diesen Teilen selbst sowie
an angrenzenden, im unmittelbaren
Tätigkeitsbereich liegenden Teilen.

BH33

BH32

BH31
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Ansprüche
■ auf Erfüllung von Verträgen oder an

deren Stelle tretende Ansprüche auf
Ersatzleistungen wegen Nichterfüllung
oder nicht richtiger Erfüllung, auch
wenn diese ausservertraglich geltend
gemacht werden,

■ für Aufwendungen im Zusammenhang
mit der Ermittlung und Behebung von
Mängeln oder Schäden an den vom
Versicherungsnehmer oder in seinem
Auftrag hergestellten oder gelieferten
Sachen oder geleisteten Arbeiten.

die Haftpflicht aus der Abgabe von Paten-
ten, Lizenzen, Forschungsergebnissen, For-
meln, Rezepten, Konstruktions-, Fabrika-
tions- oder Bauplänen, Software oder durch
Computer verarbeitbaren Daten (nicht als
Abgabe von Software gilt die Überlassung
von Sachen, in die Software zu deren Steu-
erung eingebaut ist).

Ansprüche aus der Beeinträchtigung (wie
Verändern, Löschen oder Unbrauchbarma-
chen) von Software oder durch Computer
verarbeitbaren Daten, sofern es sich dabei
nicht um die Folge eines versicherten Scha-
dens an Datenträgern handelt.

Ansprüche auf Entschädigungen mit Straf-
charakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

Ansprüche im Zusammenhang mit
■ Asbest,
■ Urea-Formaldehyde,
■ Silikon-Implantaten.

BH38

BH37

BH36

BH35

BH34

die Haftpflicht für Schäden aus dem
Umgang mit
■ gentechnisch veränderten Organismen

oder ihnen gleichgestellten Erzeugnis-
sen wegen der Veränderung des gene-
tischen Materials,

■ pathogenen Organismen wegen deren
pathogenen Eigenschaften,

sofern für den versicherten Betrieb hierfür
eine Melde- oder Bewilligungspflicht im
Sinne der Schweizerischen Gesetzgebung
besteht oder sofern bei einem entspre-
chenden Umgang im Ausland eine solche
Pflicht bestünde, wenn dieser in der
Schweiz stattfände.
Nicht versichert ist ferner die Haftpflicht für
Schäden aus der Herstellung von oder dem
Handel mit Futtermitteln oder Futtermittel-
zusätzen, welche gentechnisch veränderte
Organismen enthalten.

Ansprüche aus Schäden, die auf Krieg oder
kriegsähnliche Ereignisse zurückzuführen
sind. Als kriegsähnliche Ereignisse gelten
insbesondere
■ Grenzzwischenfälle, Besetzung von frem-

den Gebieten,
■ Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion,
■ Kriegsvorbereitungen.

BH40

BH39

Kein Versicherungsschutz besteht für



Örtlicher Geltungsbereich
Die Versicherung ist gültig für Schäden, die
in der ganzen Welt mit Ausnahme von 
USA und Kanada eintreten. Als Schäden in
diesem Sinne gelten auch Schadenver-
hütungskosten sowie allfällig weitere ver-
sicherte Kosten.

Zeitlicher Geltungsbereich
Die Versicherung erstreckt sich auf Schä-
den, die während der Vertragsdauer ein-
treten.
Als Zeitpunkt des Schadeneintrittes gilt
derjenige, in welchem ein Schaden erst-
mals festgestellt wird. Ein Personenscha-
den gilt im Zweifelsfalle in jenem Zeitpunkt
als eingetreten, in welchem der Geschä-
digte wegen Symptomen der betreffenden
Gesundheitsschädigung erstmals einen Arzt
konsultiert, auch wenn sich der ursächliche
Zusammenhang erst später herausstellt.
Sämtliche Schäden eines Serienschadens
gemäss BH4, Abs. 2 gelten als in dem Zeit-
punkt eingetreten, in welchem der erste
Schaden gemäss vorstehendem Absatz
eingetreten ist. 
Ereignisse, die Schadenverhütungskosten
auslösen, gelten, wenn der Schadeneintritt
verhindert werden kann, als dann eingetre-
ten, wenn erstmals festgestellt wird, dass
ein Schaden unmittelbar bevorsteht. Kann
der Schadeneintritt nicht verhindert wer-
den, so gelten diese Ereignisse als mit dem
Schadenfall eingetreten. 
Für Schäden, welche vor dem festgelegten
Beginn des vorliegenden Vertrages verur-
sacht worden sind, besteht nur dann De-
ckung, wenn der Versicherte beweist, dass er
bei Vertragsbeginn von einer Handlung oder
Unterlassung, die seine Haftpflicht begrün-
den könnte, keine Kenntnis hatte oder den
Umständen nach hätte haben müssen. Das-
selbe gilt für Ansprüche aus Schäden eines
Serienschadens gemäss BH4, Abs. 2, wenn
ein zur Serie gehörender Schaden vor Ver-
tragsbeginn verursacht worden ist. 

A2

A1 Erfolgt während der Vertragsdauer eine
Änderung des Deckungsumfanges (ein-
schliesslich Änderung der Versicherungs-
summe und/oder des Selbstbehaltes), so
gilt der vorstehende Absatz sinngemäss. 
In Ergänzung der Ausschlussbestimmungen
hievor sind nicht versichert Ansprüche aus
■ Schäden, soweit Deckung durch eine

allfällige Vorversicherung besteht. In
diesen Fällen versteht sich der vorlie-
gende Vertrag als Summen- und/oder
Konditionsdifferenzdeckung. Leistungen
aus einer Vorversicherung gehen die-
sem Vertrag vor und kommen von der
Versicherungssumme des vorliegenden
Vertrages in Abzug.

■ Schäden, die während der Vertrags-
dauer eingetreten sind, jedoch später
als 60 Monate nach Vertragsende der
Basler gemeldet werden.

Für nach Vertragsende eingetretene Schä-
den eines Serienschadens gemäss BH4,
Abs. 2 besteht während der Dauer von
längstens 60 Monaten nach Vertragsende
Versicherungsschutz, wenn der erste zur
Serie gehörende Schaden während der
Vertragsdauer eingetreten ist.

Ende des Vertrages
Der Vertrag verlängert sich jeweils um 
1 Jahr, wenn er nicht spätestens 3 Monate
vor Ablauf durch eine Vertragspartei schrift-
lich gekündigt wird.

A3

Prämienrückerstattung
Wird der Versicherungsvertrag vor Ablauf
aufgehoben, so erstattet die Basler die
nicht verbrauchte Prämie zurück, ausge-
nommen der Versicherungsnehmer
■ kündigt den Vertrag im Schadenfall

oder
■ verletzt Verpflichtungen zum Zweck der

Täuschung.

Prämienabrechnung
Die zu Beginn des Versicherungsjahres
fällige Prämie wird – soweit sie auf verän-
derlichen Berechnungsgrundlagen beruht
– jährlich provisorisch festgesetzt. Die
definitive Prämienabrechnung erfolgt nach
Ablauf des Versicherungsjahres aufgrund
der vom Versicherungsnehmer gemachten
Angaben.
Saldi von weniger als CHF 20.– werden
nicht abgerechnet.
Werden die verlangten Angaben nicht
geliefert, so nimmt die Basler die definitive
Prämienabrechnung aufgrund einer eige-
nen Einschätzung vor. Die auf diesem Wege
festgesetzte Prämie darf das Eineinhalb-
fache der provisorischen Prämie nicht über-
steigen.
Die Basler hat das Recht, die Angaben des
Versicherungsnehmers zu überprüfen. Wird
die Überprüfung verweigert oder werden
falsche Angaben gemacht, so kann die
Basler den Vertrag kündigen.

A5

A4
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Änderung der Prämien und Selbstbehalte
Die Basler kann die Anpassung der Prä-
mien oder Selbstbehalte vom folgenden
Versicherungsjahr an verlangen. Zu diesem
Zweck hat sie dem Versicherungsnehmer
die neuen Vertragsbestimmungen spätes-
tens 25 Tage vor Ablauf des Versicherungs-
jahres bekannt zu geben. 
Der Versicherungsnehmer hat hierauf das
Recht, den Vertrag auf Ende des laufenden
Versicherungsjahres zu kündigen. Macht er
davon Gebrauch, so erlischt der Vertrag in
seiner Gesamtheit mit dem Ablauf des Ver-
sicherungsjahres. Die Kündigung muss, um
gültig zu sein, spätestens am letzten Tage
des Versicherungsjahres bei der Basler ein-
treffen.

Obliegenheiten im Schadenfall
Die Basler führt als Vertreterin der Versi-
cherten verbindlich die Verhandlungen mit
dem Geschädigten.
Die Versicherten sind verpflichtet, direkt
Verhandlungen mit dem Geschädigten oder
dessen Vertreter über Ersatzansprüche,
jede Anerkennung einer Haftung oder For-
derung, den Abschluss eines Vergleichs
und die Leistung von Entschädigungen zu
unterlassen, sofern nicht die Basler hierzu
ihre Zustimmung gibt.
Kann mit dem Geschädigten keine Ver-
ständigung erzielt werden und wird der
Prozessweg beschritten, so haben die Ver-
sicherten der Basler die Führung des Zivil-
prozesses zu überlassen.
Ohne Zustimmung der Basler sind die Ver-
sicherten nicht berechtigt, Ansprüche aus
dieser Versicherung an Geschädigte oder
an Dritte abzutreten.
Die Versicherten haben die Basler bei 
der Schadenbehandlung im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zu unterstützen.

A7

A6

Verletzung von Obliegenheiten
Verletzt ein Versicherter schuldhaft ver-
tragliche Obliegenheiten oder beseitigt er
einen gefährlichen Zustand, der zu einem
Schaden führen könnte und dessen Besei-
tigung die Basler verlangt hat, nicht, so
entfällt ihm gegenüber die Leistungs-
pflicht, es sei denn, der Schaden wäre auch
bei Erfüllung der Obliegenheit eingetreten.

Datenschutz
Die Basler ist befugt, die für die Vertrags-
und Schadenabwicklung notwendigen
Daten zu beschaffen und zu bearbeiten.
Ebenso gilt sie als ermächtigt, bei Drittper-
sonen sachdienliche Auskünfte einzuholen
sowie in amtliche Akten Einsicht zu neh-
men. Die Basler verpflichtet sich, die erhal-
tenen Informationen vertraulich zu behan-
deln. Falls erforderlich, werden die Daten
an involvierte Dritte, namentlich Mit-, 
Rück- und andere beteiligte Versicherer
weitergeleitet. Zudem können zur Durch-
setzung von Regressansprüchen Informa-
tionen an andere haftpflichtige Dritte und
deren Haftpflichtversicherung weiterge-
geben werden.

A9

A8



Neue Märkte, politische Umwälzungen und
die Entwicklung neuer Technologien erfor-
dern Weitblick, Flexibilität und die richtige
Versicherung. Ein Schadenfall kann fürs
Unternehmen katastrophale Auswirkungen
haben, gerade im Bereich Haftpflicht. 

Darum ist es für jeden Unternehmer wich-
tig, das Risiko richtig einzuschätzen. Jeder
Betrieb braucht eine Haftpflichtversiche-
rung! Und so sieht die Betriebs-Haftpflicht-
versicherung der Basler aus:

Grunddeckung
(Weltweit ohne USA/Kanada)

Anlagerisiko
Schäden Dritter durch 
mangelhafte Gebäude
und Anlagen

Betriebsrisiko
Schäden Dritter aus betrieb-
lichen Vorgängen

Produkterisiko
Schäden Dritter durch 
fehlerhafte Produkte

Überschussbeteiligung
Unter bestimmten Bedingungen, 
die Sie Ihrem Versicherungsvertrag 
entnehmen, vergütet Ihnen die 
Basler einen Teil des erzielten Über-
schusses.

Automatisch mitversichert
■ Haftpflicht als Bauherr
■ Ionisierende Strahlen/

Laserstrahlen
■ Schadenverhütungskosten

Versicherungssumme und 
Selbstbehalt
Zum individuellen Versicherungs-
schutz gehören auch abgestimmte 
Versicherungssummen und 
angemessene Selbstbehalte.

Deckungserweiterungen
Mit unserem Versicherungs-
Baukastensystem lässt sich die
Grunddeckung entsprechend
Ihren individuellen Bedürf-
nissen einfach erweitern, 
wie z.B. mit
■ Bearbeitungs- und 

Obhutsschäden
■ Verlust von anvertrauten 

Schlüsseln
■ Gemietete Telefon- und 

Telekommunikationsanlagen
■ Mieterschäden
■ Aus- und Einbaukosten
■ Anschlussgeleise
■ Nutzungsausfall
■ Sachschäden infolge 

Ermittlung und Behebung 
von Schäden und Mängeln

■ Be- und Entladeschäden an
Land- und Wasserfahrzeugen

■ Erweiterung auf USA und 
Kanada

Leistungen
■ Entschädigung begründeter 

Ansprüche
■ Abwehr unbegründeter 

Ansprüche, die Ihnen 
gegenüber erhoben werden
(Rechtsschutzfunktion)
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Betriebs-Haftpflichtversicherung 
Das Wichtigste auf einen Blick

Grunddeckung

Deckungserweiterungen
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Basler 
Versicherungs-Gesellschaft
Aeschengraben 21, Postfach 2275
CH-4002 Basel
Servicecenter (24h) 00800 24 800 800
Fax 061 285 90 73
insurance@baloise.ch
www.baloise.ch


