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Ihre Einzelunfallversicherung im Überblick

Gerne orientieren wir Sie über den wesentlichen Inhalt unseres Versicherungsangebots.

AXA Versicherungen AG, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (im Folgenden «AXA»),
eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Winterthur und Tochtergesellschaft der AXA Gruppe.

Versichert werden die auf Offerte/Antrag und Police aufgeführten Personen bzw. Personen-
kategorien.

Versichert sind Unfälle (AVB B 1).

Nicht versichert sind Unfälle infolge Krieg, Fahren im angetrunkenen Zustand und bei Teil-
nahme an Verbrechen (AVB B 2). Auch nicht versichert sind Kauschäden.

– Heilungskosten in Ergänzung zur Sozialversicherung (AVB C 1)

– Taggeld bei Arbeitsunfähigkeit (AVB C 2)

– Spitaltaggeld (AVB C 3)

– Invaliditätskapital (AVB C 4)

– Todesfallkapital (AVB C 5)

– Kosten im Todesfall (AVB C 6)

Die versicherten Leistungen sind in Offerte/Antrag und Police aufgeführt.

Die Prämie ergibt sich aus den in der Offerte/Antrag und Police ersichtlichen Prämiensätzen.

Erhöht sich der Prämientarif, darf die AXA die Prämiensätze anpassen. Sie informiert dazu den 
Versicherungsnehmer 25 Tage vor der Fälligkeit der neuen Prämie. Der Versicherungsnehmer 
hat daraufhin das Recht, den Vertrag zu kündigen.

Der Versicherungsnehmer muss 

– die Prämie fristgerecht bezahlen (AVB E 2.1);

– der AXA allfällige Unfälle sofort melden (AVB D 1).

Der Vertrag läuft in der Regel fünf Jahre. Danach verlängert er sich jeweils um ein weiteres 
Jahr, wenn nicht ein Vertragspartner spätestens drei Monate zuvor eine Kündigung erhalten 
hat. Eine Kündigung ist durch beide Parteien auch während eines versicherten Schadenfalls 
möglich – ohne Einfluss auf den laufenden Fall.

Wer ist Versicherungs-
träger?

Wer ist versichert?

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

Welche Leistungen 

 können versichert 

 werden?

Wie berechnet sich die 

Prämie?

Welche Pflichten hat der 

Versicherungsnehmer?

Wie lange läuft der 

 Vertrag?
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Im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsdurchführung erhält die AXA Kenntnis 
von folgenden Daten:

– Kundendaten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Zahlungsverbin-
dungsdaten usw.), gespeichert in elektronischen Kundendateien;

– Antragsdaten (Angaben zum versicherten Risiko, Sachverständigenberichte, Angaben des 
Vorversicherers über den bisherigen Schadenverlauf usw.), abgelegt in den Policendos-
siers;

–  Vertragsdaten (Vertragsdauer, versicherte Risiken und Leistungen usw.), gespeichert in Ver-
tragsverwaltungssystemen wie physische Policendossiers und elektronische Risikodaten-
banken;

– Zahlungsdaten (Datum der Prämieneingänge, Ausstände, Mahnungen, Guthaben usw.), ge-
speichert in Inkassodatenbanken;

– allfällige Schadendaten (Schadenmeldungen, Abklärungsberichte, Rechnungsbelege usw.), 
gespeichert in physischen Schadendossiers und elektronischen Schadenapplikations-
systemen.

Diese Daten werden benötigt, um das Risiko zu prüfen und einzuschätzen, den Vertrag zu 
verwalten, die Prämien zeitgerecht einzufordern und im Leistungsfalle die Schäden korrekt 
abzuwickeln. Die Daten sind mindestens während 10 Jahren nach Vertragsauflösung, Scha-
dendaten mindestens während 10 Jahren nach Erledigung des Schadenfalls aufzubewah-
ren.

Falls erforderlich, werden die Daten an involvierte Dritte, namentlich andere beteiligte Versi-
cherer, Pfandgläubiger, Behörden, Anwälte und externe Sachverständige weitergeleitet. Eine 
Datenweitergabe kann auch zum Zwecke der Aufdeckung oder Verhinderung eines Versiche-
rungsmissbrauchs erfolgen.

Die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein operierenden Gesellschaften der AXA 
Gruppe gewähren einander zwecks administrativer Vereinfachung und zu Marketingzwecken 
(um unseren Kunden ein optimales Produkte- und Dienstleistungsangebot zu unterbreiten) 
Einblick in die Stammdaten (zwecks Identifizierung der Kunden) und die Vertragsgrunddaten 
(ohne Antrags- und Schadendaten) sowie in die erstellten Kundenprofile.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Offerte/Antrag respektive in der Police und in 
den Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB).

Welche Daten werden wie 
von der AXA bearbeitet?

Wichtig!
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A 1
Inhalt des Vertrags

1  Die AXA erbringt die in der Police aufgeführten 
Leistungen für die Folgen von Unfällen, die der Ver-
sicherte während der Versicherungsdauer erleidet.

2 Der Vertrag kann folgende Versicherungen umfassen:

– Heilungskosten;

– Taggeld bei Arbeitsunfähigkeit;

– Spitaltaggeld;

– Kapital bei Invalidität;

– Kapital im Todesfall;

– Kosten im Todesfall.

A 2
Versicherte Personen

 Die versicherten Personen sind in der Police aufge-
führt.

A 3 
Örtliche Geltung

1 Die Versicherung gilt weltweit.

2 Für Versicherte, die den Wohnsitz (von der Schweiz) 
ins Ausland verlegen, erlischt die Versicherung auf das 
Ende des betreffenden Versicherungsjahrs. 

3 Das Fürstentum Liechtenstein wird der Schweiz 
gleichgestellt. 

A 4 
Beginn und Ende des  Versicherungsschutzes

1 Der Versicherungsschutz beginnt mit Vertragsbeginn. 
Bei einem späteren Einschluss weiterer Versiche-
rungen gemäss Art. A 1 Abs. 2 oder beim Einschluss 
weiterer Personen gilt für diese der Versicherungs-
schutz erst ab Datum des Einschlusses. 

2 Der Versicherungsschutz erlischt  

– mit Erlöschen der Versicherung;

– 30 Tage nach dem Zeitpunkt der Aufnahme einer 
vollumfänglichen (100 %) selbständigen Erwerbs-
tätigkeit.  

3 Die Versicherung für das Taggeld bei Arbeitsunfähig-
keit erlischt mit der Vollendung des 70. Altersjahrs. 

4 Auf den nächsten Hauptverfall nach Vollendung des 
70. Altersjahrs beträgt der Maximalbetrag des Kapitals 
bei Invalidität (nur Variante «normal» möglich) und im 
Todesfall CHF 100 000.–.

5 Der gesamte Leistungsanspruch aus allen bei der AXA 
bestehenden Unfallversicherungen (mit Ausnahme der 
obligatorischen Unfallversicherung gemäss UVG) ist 
pro Person und Ereignis auf CHF 10 Millionen be-
grenzt.

A Geltung der Versicherung
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B 1
Unfalldefinition

1 Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädi-

gende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren 

Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beein-

trächtigung der körperlichen, geistigen oder psy-

chischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.

2 Für unfallähnliche Körperschädigungen gilt die Rege-

lung gemäss UVG.

B 2
Ausschluss und Kürzungen von Versicherungsleistungen

1 Von der Versicherungen ausgeschlossen sind Unfälle

– infolge von kriegerischen Vorfällen oder Terroran-

schlägen. Wird der Versicherte im Ausland von 

ihrem Ausbruch überrascht, erlischt der Versiche-

rungsschutz jedoch erst 14 Tage nach deren erst-

maligem Auftreten;

– im ausländischen Militärdienst;

– bei Teilnahme an kriegerischen Handlungen und 

Terrorakten;

– infolge von Unruhen aller Art; es sei denn, der Ver-

sicherte beweise, dass er nicht auf der Seite der 

Unruhestifter aktiv oder durch Aufwiegelung betei-

ligt war;   

– bei Luftfahrten als Pilot, Besatzungsmitglied oder 

Flugschüler;

– bei Teilnahme an Trainingsfahrten und Rennen mit 

Motorfahrzeugen und Motorbooten.;

– infolge Einwirkung ionisierender Strahlen.

2 Hat der Versicherte den Gesundheitsschaden oder 

den Tod absichtlich herbeigeführt, so besteht kein An-

spruch auf Leistungen. 

3 Hat der Versicherte den Unfall bei Ausübung eines 

Verbrechens oder eines Vergehens herbeigeführt, so 

können die Leistungen gekürzt und in besonders 

schweren Fällen verweigert werden. Darunter fallen 

auch Unfälle infolge Alkohol- oder Drogenkonsum 

beim Lenken von Motorfahrzeugen. Leistungen aus 

dieser Versicherung an Hinterlassene kürzt die AXA 

nicht.

4 Die AXA verzichtet auf die Kürzungsmöglichkeit bei 

Grobfahrlässigkeit.

5 Für Zahnschädigungen, welche während des Kauvor-

gangs eintreten, werden keine Leistungen erbracht.

6 Ist der Unfall nur teilweise die Ursache der Heilungs-

kosten, der Invalidität oder des Todes, bezahlt die AXA 

nur einen entsprechenden Teil der Leistungen.   

B Versichertes Ereignis
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C 1 
Heilungskosten

1 Die AXA bezahlt die in der Police aufgeführten Pflege-
leistungen und Kostenvergütungen, die nicht gemäss 
KVG, UVG, IVG oder MVG versichert sind. Vom KVG-
Versicherer geltend gemachte Franchisen, Selbstbe-
halte und Gebühren bezahlt die AXA nicht.

2 Für ein Unfallereignis werden die Heilungskosten 
während fünf Jahren unbeschränkt und daran an- 
schliessend zusätzlich noch bis zum Maximalbetrag 
von CHF 250 000.– bezahlt. 

3 Im Rahmen der versicherten Leistungen gelten folgen-
de Bedingungen:

a) Medizinische Massnahmen sowie Aufenthalte in 
Heil- und Kuranstalten müssen durch eine gemäss 
UVG bezeichnete Medizinalperson durchgeführt 
und von einem Arzt angeordnet werden. 

b) Die notwendige Erstbehandlung im Ausland ist ge-
deckt, wenn der Versicherte dort verunfallt. Die 
AXA kann auf ihre Kosten eine Rückführung des 
Versicherten verlangen.

c) Schäden an Sachen, die einen Körperteil oder eine 
Körperfunktion ersetzen, sind grundsätzlich mit-
versichert. Für Brillen, Hörapparate und Zahnpro-
thesen besteht ein Ersatzanspruch nur, wenn eine 
behandlungsbedürftige Körperschädigung vor-
liegt.

d) Medizinisch notwendige Reisen und Transporte 
werden bezahlt.

e) Rettungs- und Bergungsaktionen sowie Leichen-
transporte sind auf CHF 20‘000.– begrenzt.

4 Die Leistungen müssen wissenschaftlich anerkannt 
und medizinisch notwendig sein.

5 Pflegeleistungen, die von einem haftpflichtigen Dritten 
bezahlt worden sind, werden von der AXA nicht be-
zahlt. Erbringt die AXA anstelle eines haftpflichtigen 
Dritten oder anstelle eines anderen Sozial- oder Pri-
vatversicherers Leistungen, hat der Versicherte ihr 
seine Ansprüche im Umfang der erbrachten Leistun-
gen abzutreten. Verweigert der Versicherte die Abtre-
tungserklärung, werden die Leistungen eingestellt. 

C 2
Taggeld bei Arbeitsunfähigkeit

1 Ist der Versicherte nach ärztlicher Feststellung arbeits-
unfähig, bezahlt die AXA bei voller Arbeitsunfähigkeit 
das in der Police aufgeführte Taggeld.

2 Arbeitsunfähigkeit ist die durch einen Unfall bedingte, 
volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf 
oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten.

3 Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit richtet sich die Höhe 
nach dem Ausmass der Arbeitsunfähigkeit. Tage teil-
weiser Arbeitsunfähigkeit zählen für die Ermittlung der 
Wartefrist und der Leistungsdauer voll.

4 Die Wartefrist beginnt am Tag, an dem nach ärztlicher 
Feststellung die Arbeitsunfähigkeit einsetzt, frühes-
tens jedoch drei Tage vor der ersten ärztlichen Be-
handlung.

5 Die AXA bezahlt das Taggeld pro Unfall während ma-
ximal 730 Tagen abzüglich Wartefrist. Ab ordentlichem 
AHV-Rentenalter besteht ein Leistungsanspruch für 
maximal 180 Tage für alle laufenden und künftigen 
Versicherungsfälle zusammen. Das Taggeld wird je-
doch längstens bis zum vollendeten 70. Altersjahr 
ausgerichtet. 

C 3 

Spitaltaggeld

1 Es kann ein Spitaltaggeld versichert werden. 

2  Das Spitaltaggeld wird zur Deckung/Abgeltung der 
Mehrkosten oder Aufwendungen des Versicherten 
oder seiner näheren Angehörigen im Zusammenhang 
mit einem stationären Spitalaufenthalt des Versicher-
ten erbracht. Das vereinbarte Spitaltaggeld wird für 
die Dauer der stationären Aufenthaltes pro Tag er-
bracht. Leistungen werden pro Jahr maximal für die 
Dauer  von 180 Tagen ausgerichtet.      

3 Die Spitaltaggeldversicherung endet auf den nächsten 
Hauptverfall nach dem vollendeten 25. Altersjahr des 
Versicherten.

C 4

Kapital bei Invalidität

1 Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauern-
de erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen 
oder psychischen Integrität, so hat er Anspruch auf 
ein Invaliditätskapital. Von dem in der Police aufge-
führten Betrag wird dieses wie folgt bemessen:

– Verlust von mindestens 2 Gliedern eines 
Langfingers oder eines Glieds des Daumens 5 % 

– Verlust eines Daumens 20 %

– Verlust einer Hand 40 %

– Verlust eines Arms im Ellbogen oder 
oberhalb desselben 50 %

– Verlust einer Grosszehe 5 %

– Verlust eines Fusses 30 %

– Verlust einer Niere 20 %

– Verlust der Milz 10 %

– Verlust der Geschlechtsorgane oder 
der Fortpflanzungsfähigkeit 40 %

– Verlust des Geruchs- oder  Geschmacksinns 15 %

– Verlust des Gehörs auf einem Ohr 15 %

– Verlust des Sehvermögens auf einer Seite 30 %

– Vollständige Taubheit 85 %

– Vollständige Blindheit 100 %

– Habituelle Schulterluxation 10 %

– Verlust eines Beins im Kniegelenk 40 %

– Verlust eines Beins oberhalb des  Kniegelenks 50 %

– Verlust einer Ohrmuschel 10 %

– Verlust der Nase 30 %

C Versicherte Leistungen
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– Skalpierung 30 %

– Sehr schwere Entstellung im Gesicht 50 %

– Schwere Beeinträchtigung der  Kaufähigkeit 25 %

– Sehr starke schmerzhafte  Funktions-

einschränkungen der  Wirbelsäule 50 %

– Paraplegie 90 %

– Tetraplegie 100 %

– Sehr schwere Beeinträchtigung der 

 Lungenfunktion 80 %

– Sehr schwere Beeinträchtigung der 

 Nierenfunktion 80 %

– Beeinträchtigung von psychischen 

 Teilfunktionen wie Gedächtnis und 

 Konzentrationsfähigkeit 20 %

– Posttraumatische Epilepsie mit Anfällen 

oder in Dauermedikation ohne Anfälle 30 % 

– Sehr schwere organische  Sprachstörungen, 

sehr schweres  motorisches oder psycho-

organisches  Syndrom 80 % 

2 Völlige Gebrauchsunfähigkeit eines Organs wird dem 

Verlust gleichgestellt. Bei teilweisem Verlust und bei 

teilweiser Gebrauchsunfähigkeit bezahlt die AXA einen 

entsprechend geringeren Prozentsatz. 

3 Sind von einem Unfall mehrere Körperteile betroffen, 

werden die Prozentsätze zusammengezählt, wobei 

das Ergebnis nie mehr als 100 % betragen kann. 

4 Die Entschädigung für spezielle oder nicht aufgeführte 

Integritätsschäden wird nach Maßgabe der ärztlichen 

Beurteilung sowie nach dem Grad der Schwere der 

Schädigung in Analogie zum Skalenwert gemäss 

Abs. 1 ermittelt. Das gilt auch für das Zusammenfallen 

mehrerer körperlicher, geistiger und psychischer Inte-

gritätsschäden. 

5 Ist der Versicherte aufgrund eines früheren Unfalls in 

seiner Integrität eingeschränkt gewesen, bezahlt die 

AXA die Differenz zwischen dem Kapital, das sich auf-

grund des Integritätsschadens als Folge des früheren 

Unfalls ergäbe und dem Kapital, das aufgrund des ge-

samten Integritätsschadens berechnet wird.    

6 Integritätsschäden, die gemäß Skala fünf Prozent nicht 

erreichen, geben keinen Anspruch auf ein Invaliditäts-

kapital. 

7 Der Integritätsschaden wird – mit Ausnahme der Seh-

hilfen – ohne Hilfsmittel beurteilt.

8 Das kumulative Invaliditätskapital wird wie folgt ermit-

telt:

– Für den 25 % nicht übersteigenden Teil des Invali-

ditätsgrades aufgrund der vereinbarten einfachen 

Versicherungssumme.

– Für den 25 %, nicht aber 50 % übersteigenden Teil 

des Invaliditätsgrades aufgrund der dreifachen Ver-

sicherungssumme.

– Für den 50 % übersteigenden Teil des Invaliditäts-

grades aufgrund der fünffachen Versicherungs-

summe.

9 Das kumulative Invaliditätskapital ist gültig bis zum 

vollendeten 65. Altersjahr. Ab dem 66. Altersjahr ist 

das Invaliditätskapital normal.

C 5 
Kapital im Todesfall

1 Die AXA bezahlt im Todesfall das in der Police aufge-

führte Todesfallkapital. 

2 Die AXA bezahlt das Kapital zu gleichen Teilen an:

– den Ehegatten des Versicherten; bei dessen Feh-

len:

– an den eingetragenen Partner gemäss Bundesge-

setz über die eingetragene Partnerschaft gleichge-

schlechtlicher Paare; bei dessen Fehlen:

– an die gemäss UVG rentenberechtigten Kinder; bei 

deren Fehlen:

– an die für dieses Kapital vom Versicherten testa-

mentarisch begünstigte natürliche Personen; bei 

deren Fehlen:

– an die Kinder des Versicherten, welche gemäss UVG 

nicht rentenberechtigt sind; bei deren Fehlen:

– an die Eltern des Versicherten; bei deren Fehlen:

– an die Geschwister des Versicherten.

 Sind keine dieser Hinterlassenen vorhanden, bezahlt 

die AXA die Bestattungskosten; jedoch nicht mehr als 

das versicherte Kapital.

3 Ein allfällig erbrachtes Kapital bei Invalidität wird an 

das Kapital im Todesfall angerechnet.

C 6 
Kosten im Todesfall

 Für Kinder bis Alter 15 übernimmt die AXA, als pau-

schale Unkosten-Rückerstattung, eine Summe von 

CHF 10 000.–. 
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1 Führt ein Versicherungsfall voraussichtlich zu Leistun-
gen,

– ist sobald als möglich für fachgemässe ärztliche 
Pflege zu sorgen. Den Anordnungen des Arztes ist 
Folge zu leisten. Jeder Versicherte ist verpflichtet, 
sich auch kurzfristig einer Untersuchung durch von 
der AXA beauftragte Ärzte zu unterziehen;

– hat der Versicherungsnehmer oder Anspruchsbe-
rechtigte der AXA dies auf dem zur Verfügung ge-
stellten Formular spätestens fünf Tage nach Ablauf 
der vereinbarten Wartefrist, in jedem Fall aber in-
nert 30 Tagen nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
mitzuteilen;

– ist der Versicherte auch innerhalb der Wartefrist 
berechtigt, für die Fallführung die Beratung der 
AXA in Anspruch zu nehmen.

2 Bei einem Todesfall ist die AXA rechtzeitig zu benach-
richtigen, damit sie vor der Bestattung auf ihre Kosten 
eine Sektion veranlassen kann, sofern für den Tod 
noch andere Ursachen als der Unfall in Frage kom-
men.

3 Der Versicherte hat die Ärzte, die ihn behandeln oder 
behandelt haben, der AXA gegenüber von der Schwei-
gepflicht zu entbinden.

4 Werden Verhaltenspflichten schuldhaft verletzt, und 
wird dadurch die Feststellung oder das Ausmass von 
Unfallfolgen beeinflusst, kann die AXA ihre Leistungen 
kürzen. Eine Kürzung entfällt jedoch, wenn das ver-
tragswidrige Verhalten auf die Feststellung und das 
Ausmass der Unfallfolgen nachweisbar keinen Einfluss 
gehabt hat.

5 Bei wiederholter Verletzung von Verhaltenspflichten, 
kann die AXA nach vorgängiger schriftlicher Andro-
hung und Ablauf der allenfalls von ihr gesetzten Frist 
die Leistungen vollständig verweigern.

D Verhalten im Schadenfall
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E 1
Kündigung im Schadenfall

1 Nach jedem Schadenfall, für den die AXA Leistungen 
erbringt, kann der Versicherungsnehmer spätestens 
14 Tage, nachdem er von der Auszahlung Kenntnis 
erhalten hat, kündigen. Dem Versicherungsnehmer 
steht es frei, den ganzen Versicherungsvertrag zu kün-
digen, oder nur diejenige/n Versicherung/en, für die 
Leistungen erbracht werden. Der Versicherungsschutz 
erlischt mit dem Eintreffen der Kündigung bei der AXA. 

2 Die AXA hat nach jedem Schadenfall das Recht, spä-
testens bei Auszahlung der letzten Teilentschädigung, 
den Vertrag zu kündigen. In diesem Fall erlischt die 
Deckung mit Ablauf von 14 Tagen, nachdem die Kün-
digung der AXA beim Versicherungsnehmer eingetrof-
fen ist. 

E 2 
Prämien

2.1 Grundsatz

2.11 Die Prämie wird an dem Tag fällig, der auf der Prä-
mienrechnung aufgeführt ist.

2.12 Bei Teilzahlung und Vereinbarung von Ratenzahlungen 
bleiben die noch nicht bezahlten Raten einer Jahres-
prämie geschuldet. Die AXA erhebt für jede Rate einen 
Zuschlag.

2.2 Änderung des Prämientarifs  

2.21 Ändert der Prämientarif, kann die AXA die Anpassung 
der Versicherung vom folgenden Versicherungsjahr 
an verlangen. Zu diesem Zweck hat sie dem Versiche-
rungsnehmer die neuen Prämiensätze spätestens 
25 Tage vor der Fälligkeit der Prämie bekannt zu 
geben. Ist der Versicherungsnehmer mit den neuen 
Prämiensätzen nicht einverstanden, kann er auf Ende 
des Versicherungsjahrs kündigen. Die Kündigung muss 
spätestens am letzten Tag des Versicherungsjahrs bei 
der AXA eintreffen. Stillschweigen gilt als Zustim-
mung.

2.22 Dem Versicherungsnehmer steht es frei, nur die von 
einer Änderung des Prämientarifs betroffene Versiche-
rung oder den ganzen Versicherungsvertrag zu kündi-
gen. 

2.23 Die Prämie für die versicherten Kinder  wird auf den 
Hauptverfall nach dem vollendeten 15. Altersjahrs au-
tomatisch an den Prämientarif für Jugendliche und auf 
den Hauptverfall nach dem vollendeten 25. Altersjahr 
automatisch an den Prämientarif für Erwachsene an-
gepasst. Die Prämie für die Erwachsenen wird auf den 
Hauptverfall nach dem vollendetem 65. Altersjahrs au-
tomatisch an den Prämientarif für Senioren ange-
passt.

2.24 Der Familienrabatt wird nur so lange gewährt, als min-
destens drei Personen im Rahmen des selben Ver-
trags versichert sind. Ab Alter 30 ist für das Kind eine 
separate Police erforderlich.  
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F 1
Beginn und Ende des Versicherungsvertrags

1 Beginn und Ende des Versicherungsvertrags sind in 
der Police aufgeführt. 

2 Der Versicherungsvertrag ist für die in der Police auf-
geführte Dauer abgeschlossen. Er verlängert sich am 
Ende dieser Dauer jeweils um ein Jahr, wenn keiner 
der Vertragspartner spätestens drei Monate vorher 
eine Kündigung erhalten hat.

F 2
Anwendbares Recht

 In Ergänzung zu diesen Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen gilt das schweizerische Bundesgesetz über 
den Versicherungsvertrag.  

F 3
Gerichtsstand

 Klage gegen die AXA kann der Versicherungsnehmer 
oder der Anspruchsberechtigte an folgenden Orten 
erheben:

– an seinem schweizerischen Wohnort;

– in Winterthur. 
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