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3.  Versicherte Eigenschaften Seite 05

Die folgenden Bestimmungen regeln die Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien. 
Zudem untersteht der Vertrag den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den  
Versicherungsvertrag sowie der Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten  
Versicherungsunternehmen.

Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen erteilen der Assista Rechtsschutz AG 
(nachfolgend «Assista» genannt) die Erlaubnis, die zur Behandlung des Vertrags und der 
Rechtsfälle notwendigen Daten zu beschaffen und zu verarbeiten. Die Assista ist berechtigt,  
bei Drittpersonen alle nützlichen Auskünfte einzuholen und Einsicht in die offiziellen  
Dokumente zu nehmen. Falls dies für die Bearbeitung der Rechtsfälle erforderlich ist, können 
die Daten an befugte Drittpersonen weitergegeben oder ins Ausland übermittelt werden.  
Die Assista verpflichtet sich zur vertraulichen Behandlung der erhaltenen Informationen. 

Der Versicherte erlaubt der Assista die Verwendung von elektronischen Kommunikations-
mitteln wie E-Mails, Fax usw. für die Korrespondenz mit den Versicherten und anderen 
Beteiligten, sofern dies vom Versicherten nicht ausdrücklich untersagt wird. Das Risiko,  
dass unbefugte Dritte dadurch Zugang zu den übermittelten Daten erhalten, kann nicht 
ausgeschlossen werden. Die Assista übernimmt deshalb keine Verantwortung für den  
Empfang, die Einsicht, die Übermittlung, die Kopie, die Verwendung oder die Manipulation 
von elektronisch übermittelten Informationen und Daten aller Art durch unbefugte Dritte. 

Die mit dem Versicherungsvertrag verbundenen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer  
und Geburtsjahr des Versicherungsnehmers und der im gemeinsamen Haushalt lebenden  
Personen) werden beim Touring Club Schweiz gespeichert und können von diesem zu  
Promotionszwecken verwendet werden.

Damit sich die vorliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen leichter lesen lassen, 
sind alle personenbezogenen Bezeichnungen in männlicher Form gehalten. Selbstverständlich 
gelten diese Bezeichnungen auch für weibliche Personen.

3

Allgemeine Bestimmungen

Privatrechtsschutz

Anmeldung und Bearbeitung eines Rechtsfalles

10. Risiken Seite 11

11. Anmeldung Seite 16

12. Bearbeitung Seite 16

13. Freie Wahl des Anwalts Seite 16

14. Schiedsverfahren Seite 17

15. Verletzung von Obliegenheiten Seite 17

16. Kündigung nach einem Rechtsfall Seite 17

1. Vertragsparteien Seite 04

2.  Versicherte Personen Seite 04

4.  Beginn und Ende der Versicherung Seite 05

5.  Versicherte Leistungen Seite 05

6.  Örtlicher Geltungsbereich Seite 08

7.  Zeitlicher Geltungsbereich Seite 09

8.  Prämien Seite 10

9.  Mitteilungen Seite 10

Inhaltsverzeichnis

3. Qualità assicurate Pagina 05

Le disposizioni elencate qui di seguito regolano i diritti e gli obblighi delle due parti al 
contratto. Inoltre il contratto è subordinato alla Legge federale sul contratto d’assicurazione 
nonché all’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private. 

Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista Protezione giuridica SA (in seguito: 
«Assista») a procurarsi e a trattare tutti i dati necessari alla gestione dei contratti e alla  
liquidazione dei casi giuridici. Inoltre, Assista ha facoltà di raccogliere informazioni utili 
presso terzi e di consultare i documenti ufficiali. Se la liquidazione del caso giuridico lo 
richiede, i dati potranno essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all’estero. Assista 
s’impegna a trattare nella più totale riservatezza le informazioni ottenute. 

L’assicurato autorizza Assista ad usare metodi di comunicazione elettronici come gli e-mail, 
i fax, ecc., per comunicare con gli assicurati e le altre parti contraenti, salvo obiezione 
espressa dell’assicurato. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati  
accedano ai dati trasmessi. Assista respinge ogni responsabilità relativa al ricevimento,  
la lettura, la trasmissione, la copia, l’uso o la manipolazione, da terzi non autorizzati, di 
informazioni e dati di ogni natura trasmessi per via elettronica. 

I dati relativi al contratto d’assicurazione (nome, indirizzo, numero di telefono e anno di 
nascita del contraente nonché delle persone della medesima economia domestica) sono 
registrati presso il Touring Club Svizzero, il quale può disporne a fini promozionali. 

Per permettere una più facile lettura delle presenti condizioni generali d’assicurazione, 
tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Beninteso 
queste designazioni valgono anche per le persone di sesso femminile.
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Disposizioni generali

Assicuratore 
Assista Protezione giuridica SA, Vernier/Ginevra (in seguito: «Assista»).

Contraente 
Persona fisica, domiciliata in Svizzera o nel Principato del 
Liechtenstein.

Le persone assicurate sono coperte in qualità di:

a. persone private;

b. persone che esercitano un’attività professionale dipendente;

c. locatari;

d. parti di un contratto come definite dall’art. 10.1 g e h;

e. pedoni, ciclisti, cavalieri;

f. persone che praticano un’attività sportiva;

g. passeggeri di ogni mezzo di trasporto.

L’assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

L’assicurazione è valida un anno e si prolunga tacitamente di 
anno in anno se non viene rescissa per iscritto o in un’altra 
forma che consenta la prova per testo:

- fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente;

- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista.

5.1 Prestazioni interne

Nell’ambito di un caso giuridico coperto gli specialisti di Assista, 
essenzialmente avvocati e giuristi, garantiranno la loro consulenza e 
provvederanno alla difesa degli interessi dell’assicurato. Assista si farà 
carico dei costi relativi alle prestazioni interne.

La polizza d’assicurazione precisa la variante di copertura scelta 
dal contraente tra le seguenti:

Assicurazione Individuale 
copre esclusivamente il contraente.

Assicurazione Famiglia  
copre il contraente e le persone che vivono nella stessa economia 
domestica con lui, ossia:

- il coniuge o la persona che ne fa le veci;

- i figli;

- le persone a carico.

Sono ugualmente coperti:

-  i collaboratori domestici e gli ausiliari impiegati all’interno
dell’economia domestica del contraente, limitatamente alle
controversie relative allo svolgimento delle loro funzioni;

-  gli eredi del contraente in caso di decesso del medesimo
in ragione di un evento coperto dal presente contratto.

1. Parti contraenti 3. Qualità assicurate

4. Inizio e fine dell’assicurazione

5. Prestazioni assicurate

2. Persone assicurate
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Allgemeine Bestimmungen

Versicherer 
Assista Rechtsschutz AG, Vernier/Genf 
(im Folgenden «Assista» genannt).

Versicherungsnehmer 
Natürliche in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein 
wohnhafte Person.

Die versicherten Personen sind gedeckt in ihrer Eigenschaft als:

a. Privatpersonen;

b. Berufsausübende in unselbstständiger Stellung;

c. Mieter;

d. Vertragsparteien gemäss Art. 10.1 g und h;

e. Fussgänger, Radfahrer, Reiter;

f. Sportausübende;

g. Passagiere irgendeines Transportmittels.

5.1 Interne Leistungen

In einem gedeckten Rechtsfall beraten die im Rechtsdienst der  
Assista angestellten Rechtsanwälte und Juristen den Versicherten 
und nehmen dessen Rechte wahr. Die Assista übernimmt dabei die 
anfallenden internen Bearbeitungskosten.

Aus der Versicherungspolice geht hervor, welche der folgenden 
Deckungsvariante gewählt wurde:

Versicherung Einzelperson 
deckt ausschliesslich den Versicherungsnehmer.

Versicherung Familie  
deckt den Versicherungsnehmer und folgende Personen, die mit ihm 
in einem gemeinsamen Haushalt leben:

- Ehe- bzw. Lebenspartner;

- deren Kinder;

- unterstützte Personen.

Ebenfalls versichert sind:

-  Hausangestellte und Hilfskräfte, die im privaten Haushalt des
Versicherungsnehmers angestellt sind, bei Streitigkeiten im
Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Arbeit;

-  Erben des Versicherten, wenn dieser durch ein Ereignis verstirbt,
das durch den vorliegenden Versicherungsvertrag gedeckt ist.

Das Datum des Deckungsbeginns geht aus der Versicherungspolice 
hervor.

Die Versicherung gilt ein Jahr und verlängert sich anschliessend 
stillschweigend von Jahr zu Jahr weiter, sofern sie nicht schriftlich 
oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text 
ermöglicht, gekündigt wird:

- bis zum Tag der jährlichen Fälligkeit durch den Versicherungsnehmer;

- 30 Tage vor der jährlichen Fälligkeit durch die Assista.

1. Vertragsparteien 3. Versicherte Eigenschaften

4. Beginn und Ende der Versicherung

5. Versicherte Leistungen

2. Versicherte Personen

54 Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen

Al
lge

me
in

e B
es

tim
mu

ng
en



5.2 Prestazioni esterne

Assista garantisce all’assicurato, fino a concorrenza dell’importo di 
CHF 250 000.– per ogni caso giuridico coperto e di CHF 50 000.– per 
la copertura Mondo (art. 6.4), la presa a carico delle seguenti spese:

a.  le spese e gli onorari d’avvocato prima del processo o nel corso della 
procedura.

b. le spese di perizia ordinate da Assista o dal tribunale.

c. le tasse di giustizia e altre spese giudiziarie imposte all’assicurato.

d.  le indennità giudiziarie dovute alla controparte e imposte all’assi-
curato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all’assicurato 
spettano ad Assista.

e.  le spese di trasferta dell’assicurato in caso di citazione in giustizia  
quale imputato o parte al processo, nella misura in cui queste spese 
(tariffa trasporti pubblici) siano superiori a CHF 100.–. In caso di  
trasferta all’estero, i costi sono rimborsati solo nella misura in cui  
siano stati concordati in anticipo con Assista.

f.  le spese d’incasso delle indennità accordate all’assicurato, fino  
all’ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o  
definitivo, o alla comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura 
di recupero delle indennità abbia luogo al di fuori della Svizzera,  
le prestazioni di Assista si limitano ad un ammontare massimo di  
CHF 5000.–.

g. le spese di una mediazione d’intesa con Assista.

h.  la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva. Questa 
prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere 
rimborsata ad Assista.

Qualora diverse procedure risultino da uno stesso sinistro o da fatti 
ad esso collegati sono considerate in maniera globale come un unico 
caso giuridico.

5.3 Limitazioni delle prestazioni

a.  Valore litigioso minimo 
Il servizio giuridico di Assista fornisce all’assicurato i consigli  
necessari alla risoluzione del caso e difende i suoi interessi  
(prestazioni interne ai sensi dell’art. 5.1), indipendentemente dal 
valore litigioso. 

  La presa a carico di prestazioni esterne ai sensi dell’art. 5.2 è  
garantita se il valore litigioso è superiore a CHF 2000.–. Se il valore 
litigioso è inferiore a CHF 2000.–, la presa a carico delle prestazioni 
esterne è garantita unicamente se nei confronti dell’assicurato è 
stata intrapresa un’azione giudiziaria e la parte avversa è difesa da 
un avvocato.

b.  Consulenza giuridica 
Nell’ambito di quanto definito dall’articolo 10.1 j, Assista concede 
all’assicurato una consultazione giuridica unica. Se sarà necessario 
ricorrere a un avvocato, ad un notaio o mediatore riconosciuto, 
Assista prende a carico gli onorari fino ad un massimo di  
CHF 500.– per ogni caso (IVA inclusa).

5.4 Riduzione delle prestazioni

In caso di colpa grave, Assista si riserva il diritto di ridurre le sue  
prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

5.5 Prestazioni non assicurate

Assista non prende a carico:

- il danno che l’assicurato ha subíto;

-  le spese che incombono a terzi o ad un’assicurazione  
di responsabilità civile;

- le multe a cui l’assicurato viene condannato.
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5.2 Externe Leistungen

Die Assista garantiert dem Versicherten die Übernahme der folgenden 
Kosten bis zu einer Höhe von CHF 250  000.– pro gedecktem Rechtsfall 
und bis zu CHF 50 000.– bei der Deckung Welt (Art. 6.4):

a.  die vorprozessualen und prozessualen Anwaltskosten.

b.   die Kosten von Expertisen, die von der Assista oder dem Gericht 
veranlasst werden.

c. die dem Versicherten auferlegten Gerichts- und Verfahrenskosten.

d.  die dem Versicherten auferlegten Prozessentschädigungen an  
die Gegenpartei. Die dem Versicherten zugesprochenen Prozess- 
entschädigungen stehen der Assista zu.

e.   die Fahrspesen des Versicherten im Falle von gerichtlichen Vor- 
ladungen als beschuldigte Person oder als Prozesspartei, sofern  
diese Kosten (Tarif des öffentlichen Verkehrs) CHF 100.– übersteigen.  
Bei einer Auslandsreise werden die Kosten übernommen, sofern  
diese im Voraus mit der Assista abgesprochen wurden.

f.  die Kosten für das Inkasso der dem Versicherten zugesprochenen  
Entschädigungen bis zum Vorliegen eines provisorischen oder  
definitiven Pfändungsverlustscheines oder einer Konkurs- 
androhung. Sollte ein solches Inkassoverfahren ausserhalb der 
Schweiz durchzuführen sein, dann sind die Leistungen der Assista  
auf eine maximale Summe von CHF 5000.– begrenzt.

g. die Kosten eines Mediationsverfahrens im Einvernehmen 
 mit der Assista.

h.  die Strafkaution zur Abwendung einer Untersuchungshaft. Diese 
Leistung wird nur vorschussweise erbracht und ist an die Assista 
zurückzuerstatten.

Falls mehrere Streitigkeiten auf dem gleichen Ereignis oder auf dem  
gleichen Lebenssachverhalt beruhen, so gelten diese Streitigkeiten  
gesamthaft als ein Rechtsfall.

5.3 Eingeschränkte Leistungen

a.  Mindeststreitwert 
Für die Beratung und Interessenwahrung durch den Rechtsdienst  
der Assista (interne Leistungen gemäss Art. 5.1) besteht der  
Versicherungsschutz unabhängig vom Streitwert. 

 Für externe Leistungen gemäss Art. 5.2 besteht der Versicherungs- 
 schutz bei einem Streitwert ab CHF 2000.–. Liegt der Streitwert 
 unter CHF 2000.–, besteht ein Versicherungsschutz für externe  
 Leistungen, falls der Versicherte gerichtlich belangt wird und dabei  
 die Gegenpartei durch einen Anwalt vertreten wird.

b. Beratungsrechtsschutz 
  Bei den in Art. 10.1 j erwähnten Rechtsgebieten gewährt die 

Assista dem Versicherten eine einmalige Rechtsberatung. Erweist 
sich der Beizug eines Anwalts, eines Notars oder eines staatlich 
anerkannten Mediators als notwendig, garantiert die Assista die 
Übernahme des Honorars bis max. CHF 500.– pro Angelegenheit 
(MwSt. inbegriffen).

5.4 Kürzung der Leistungen

Bei Vorliegen einer Grobfahrlässigkeit behält sich die Assista das 
Recht vor, ihre Leistungen in einem dem Grade des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

5.5 Nicht versicherte Leistungen

Die Assista übernimmt nicht:

- den Schaden, den der Versicherte erlitten hat;

-  die Kosten, zu deren Übernahme ein haftpflichtiger Dritter  
verpflichtet ist;

- Bussen, zu denen der Versicherte verurteilt wird.

76 Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen

A
ll

g
em

ei
n

e 
B

e
st

im
m

u
n

g
en



In funzione del rischio assicurato (art. 10.1) le diverse coperture  
territoriali sono le seguenti:

6.1 Svizzera

La copertura Svizzera è valida per i casi giuridici sopraggiunti in  
Svizzera o nel Liechtenstein, a condizione che il tribunale  
competente sia ubicato sui territori sopra menzionati, che il diritto  
di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia  
sia ivi eseguibile.

Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo  
di CHF 250 000.–.

6.2 UE/SEE

La copertura UE/SEE è valida per i casi giuridici sopraggiunti in  
Svizzera e nei paesi membri dell’UE o dello SEE (Unione Europea o 
Spazio Economico Europeo) a condizione che il tribunale competente 
sia ubicato sui territori sopra menzionati, che il diritto comunitario  
o na zionale di uno di questi paesi sia applicabile e che la decisione 
della controversia sia ivi eseguibile.

Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo  
di CHF 250 000.–.

6.3 Europa

La copertura Europa è valida per i casi giuridici sopraggiunti in  
Sviz zera, nel resto dell’Europa (ad Est fino ai monti Urali) e negli  
stati confinanti col Mediterraneo, a condizione che il tribunale  
competente sia ubicato sui territori sopra menzionati, che il diritto 
comunitario europeo o nazionale di uno di questi paesi sia  
applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile.

Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo  
di CHF 250 000.–.

6.4 Mondo

La copertura Mondo è valida per i casi giuridici sopraggiunti in tutti 
quei paesi che non sono compresi dalla copertura Europa.  
Nell’ambito di questa copertura, le prestazioni di Assista sono limitate 
all’importo di CHF 50 000.–.

6. Copertura territoriale
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7.1 Data determinante

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di  
validità del contratto e che vengono annunciati ad Assista durante 
questo periodo.

È considerata come data determinante:

a.  nel diritto della responsabilità civile: 
la data dell’avvenimento che ha provocato il danno.

b.  nel diritto delle assicurazioni: 
la data dell’avvenimento che richiama il diritto ad una prestazione; 
in materia di invalidità, l’avvenimento che ha provocato il danno 
è la data dell’incidente; per i casi di malattia, la data dell’inizio 
dell’incapacità al lavoro. Se non si tratta di una domanda di pre-
stazione, la data della comunicazione, da parte dell’assicurazione, 
della decisione contestata.

c.  nel diritto dei contratti: 
la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo  
contrattuale.

d.  nel diritto penale e penale-amministrativo: 
la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale.

e.  nel diritto delle persone, della famiglia e delle successioni: 
la data dell’avvenimento che provoca il bisogno d’informazioni.

7. Copertura temporale

Je nach versichertem Risiko (Art. 10.1) gelten folgende örtliche 
Geltungsbereiche:

6.1 Schweiz

Die Deckung Schweiz ist gültig für Rechtsfälle, die sich in der Schweiz 
oder im Fürstentum Liechtenstein ereignen, sofern sich der Gerichts-
stand in diesen Ländern befindet, das Recht dieser Länder anwendbar 
und das entsprechende Urteil dort vollstreckbar ist.

Die Assista garantiert die Kostenübernahme bis zu CHF 250 000.–.

6.2 EU/EWR

Die Deckung EU/EWR ist gültig für Rechtsfälle, die sich in der Schweiz 
oder in einem der Mitgliedsstaaten der EU (Europäische Union) oder 
des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) ereignen, sofern sich der 
Gerichtsstand für die Wahrnehmung der Interessen des Versicherten 
in diesen Ländern befindet, das Gemeinschafts- oder das nationale 
Recht eines dieser Länder anwendbar ist und das entsprechende 
Urteil in einem dieser Länder vollstreckbar ist.

Die Assista garantiert die Kostenübernahme bis zu CHF 250 000.–.

6.3 Europa

Die Deckung Europa ist gültig für Rechtsfälle, die sich in der Schweiz, 
im übrigen Europa (im Osten begrenzt durch den Ural), sowie in den 
Mittelmeerrandstaaten ereignen, sofern sich der Gerichtsstand für 
die Wahrnehmung der Interessen des Versicherten in diesen Ländern 
befindet, das europäische Gemeinschafts- oder das nationale Recht 
eines dieser Länder anwendbar ist und das entsprechende Urteil in 
einem dieser Länder vollstreckbar ist.

Die Assista garantiert die Kostenübernahme bis zu CHF 250 000.–.

6.4 Welt

Die Deckung Welt ist gültig für Rechtsfälle, die sich in Ländern  
ereignen, die nicht in der Deckung Europa enthalten sind. In diesem 
Deckungsrahmen sind die Leistungen der Assista auf CHF 50 000.– 
begrenzt.

6. Örtlicher Geltungsbereich
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7.1 Massgebendes Datum

Gedeckt sind Rechtsfälle, die durch ein Ereignis ausgelöst wurden, das 
während der Gültigkeitsdauer des Vertrages eingetreten ist und das 
während dieser Periode der Assista gemeldet wurde. 

Als massgebendes Datum gilt:

a. im Schadenersatzrecht: 
 das Datum des schadenverursachenden Ereignisses.

b. im Versicherungsrecht: 
 das Datum des Ereignisses, das Anspruch auf eine Leistung 
 begründet; in Invaliditätsfällen gilt das Unfallereignis oder der  
 Eintritt der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit als auslösendes  
 Ereignis.

 Wenn es sich nicht um einen Leistungsanspruch handelt:  
 das Datum der bestrittenen Mitteilung der Versicherungseinrichtung.

c. im Vertragsrecht: 
 das Datum der angeblichen oder tatsächlichen Verletzung einer  
 vertraglichen Pflicht.

d. im Straf- und Verwaltungsstrafrecht: 
 das Datum der angeblichen oder tatsächlichen Widerhandlung  
 gegen eine Gesetzesbestimmung.

e. im Personen-, Familien-, Erbrecht: 
 das Datum des das Auskunftsbedürfnis bewirkenden Ereignisses. 

7. Zeitlicher Geltungsbereich



a.  Pagamento 
Il primo premio deve essere pagato prima dell’entrata in vigore 
dell’assicurazione. 

 I premi successivi devono essere pagati entro la data di scadenza.

b.  Modifica 
In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente  
il nuovo premio almeno 30 giorni prima della data di scadenza. 

  Se la polizza non è rescissa al più tardi il giorno della scadenza,  
il nuovo premio è considerato come accettato.

c.  Rimborso 
Nel caso di una rescissione del contratto durante l’anno  
assicurativo, Assista rimborsa il premio non utilizzato.

Le comunicazioni di Assista al contraente sono validamente notificate 
all’ultimo indirizzo noto ad Assista. Ogni cambiamento d’indirizzo 
deve essere comunicato immediatamente ad Assista. 

Le comunicazioni del contraente e degli assicurati ad Assista devono 
essere indirizzate a: Assista Protezione giuridica SA, chemin de  
Blandonnet 4, 1214 Vernier/Ginevra, oppure a uno dei suoi servizi 
giuridici.

8. Premi

9. Comunicazioni

1110 Disposizioni generali Protezione giuridica privata

7.2 Termine di attesa

I litigi che insorgono durante i primi 3 mesi di validità della polizza 
assicurativa e derivanti da contratti sono esclusi dalla copertura.

Protezione giuridica privata

10.1 Rischi assicurati

a.  Diritto della responsabilità civile 
Litigi dell’assicurato risultanti dalle sue pretese legali in  
risarcimento del danno subito al momento di un evento di  
cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una  
responsabilità delittuale o oggettiva. Richieste dell’assicurato  
derivanti dalla legge federale concernente l’aiuto alle vittime  
di reati. 

 Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

b.  Diritto dei pazienti 
Litigi dell’assicurato risultanti dalle sue pretese contro medici,  
ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di 
diagnosi o di trattamento, compresa la violazione dell’obbligo 
d’informare.

  La copertura Svizzera si applica a questi litigi. 

  Le coperture Europa e Mondo si applicano tuttavia  
esclusivamente ai litigi risultanti da trattamenti di urgenza.

c.  Diritto delle assicurazioni 
Litigi dell’assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti  
d’assicurazione, casse malattia e casse pensioni, private o  
pubbliche, stabiliti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 

 La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

d.  Contratto di lavoro 
Litigi dell’assicurato con il suo datore di lavoro derivanti da un  
contratto di lavoro o da un rapporto di funzione. In questi casi  
la copertura assicurativa è garantita integralmente fino a  
concorrenza di un valore litigioso di CHF 100 000.–. Al di là di 
questo valore, la presa a carico viene stabilita proporzionalmente 
in funzione del rapporto tra la somma di CHF 100 000.– e  
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a. Zahlung 
 Die erste Prämie ist vor Inkrafttreten der Versicherung zahlbar.

 Die folgenden Prämien sind bis zum Fälligkeitsdatum zahlbar.

b.  Änderung 
  Im Falle einer Prämienänderung teilt die Assista dem  

Versicherungsnehmer die neue Prämie spätestens 30 Tage  
vor Fälligkeit mit.

 Kündigt der Versicherungsnehmer den Vertrag nicht bis spätestens  
 am Fälligkeitstag, so wird die neue Prämie als angenommen 
 betrachtet.

c. Rückerstattung 
  Im Falle einer Kündigung des Vertrages während des  

Versicherungsjahres wird die nicht verbrauchte Prämie durch  
die Assista rückvergütet.

Die Mitteilungen der Assista an den Versicherungsnehmer erfolgen 
rechtsgültig an die letzte der Assista bekannte Adresse. Der Assista ist 
von jedem Adresswechsel unverzüglich Mitteilung zu machen.

Die Mitteilungen des Versicherungsnehmers und der Versicherten an 
die Assista müssen adressiert sein an Assista Rechtsschutz AG, 
chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/Genf, oder an einen ihrer 
Rechtsdienste.

8. Prämien

9. Mitteilungen

1110 Allgemeine Bestimmungen Privatrechtsschutz

7.2 Wartefrist

Streitigkeiten aus Verträgen, die während der ersten 3 Monate der  
Versicherung auftreten, sind nicht gedeckt.

Privatrechtsschutz

10.1 Versicherte Risiken

a.  Schadenersatzrecht 
Streitigkeiten des Versicherten um Ersatz des Schadens, den er 
durch ein Ereignis erlitten hat, für das ein Dritter ausservertraglich 
aus Verschulden oder gesetzlich haftet. Geltendmachung von  
Schadenersatzansprüchen des Versicherten, die auf dem  
Schweizerischen Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von  
Straftaten (Opferhilfegesetz) beruhen. 

 Die Deckung Europa und Welt gilt für diese Streitfälle.

b.  Patientenrecht 
Streitigkeiten des Versicherten bezüglich Ansprüchen gegenüber  
Ärzten, Spitälern und anderen medizinischen Institutionen  
infolge eines Fehlers bei der Diagnose oder der Behandlung,  
einschliesslich der Verletzung der Aufklärungspflicht. 

 Die Deckung Schweiz gilt für diese Streitfälle. 

 Eine Deckung Europa und Welt ist gleichwohl gegeben für 
 Streitigkeiten aus einer Notfallbehandlung.

c. Versicherungsrecht 
 Streitigkeiten des Versicherten aus seinen Verhältnissen mit privaten  
 oder öffentlichen in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein  
 niedergelassenen Versicherungseinrichtungen, Krankenkassen und  
 Pensionskassen. 

 Die Deckung Schweiz gilt für diese Streitfälle.

d.  Arbeitsvertrag 
Streitigkeiten des Versicherten mit seinem Arbeitgeber, gestützt  
auf einen Arbeitsvertrag oder auf ein Dienstverhältnis. In diesen 
Fällen wird bis zur Höhe eines Streitwertes von CHF 100 000.– 
vollständiger Versicherungsschutz gewährt. Bei einem Streitwert 
über CHF 100 000.– werden die Kosten proportional im Verhältnis  
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l’importo del valore litigioso. Questo si intende come la somma 
dei crediti e non delle eventuali pretese parziali. In caso di  
domanda riconvenzionale i valori litigiosi vanno sommati. 

 La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

e.  Contratto di mandato propriamente detto 
Litigi dell’assicurato con il suo mandatario risultanti da un  
contratto di mandato propriamente detto. 

 La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

f.  Contratto di locazione 
Litigi dell’assicurato con il locatore dell’appartamento o della  
casa in cui egli abita. 

 La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

g.  Diritti del consumatore e diritto dei contratti 
Litigi dell’assicurato risultanti dai seguenti contratti  
(lista esauriente):

 - acquisizione/vendita (compreso l’e-commercio),

 - permuta,

 - donazione,

 - locazione,

 - prestito,

 - deposito,

 - credito al consumo,

 - carte di credito,

 - appalto,

 - abbonamento,

 - telecomunicazione.

 La copertura UE/SEE si applica a questi litigi.

h.  Diritti del viaggiatore 
Litigi dell’assicurato risultanti dai seguenti contratti  
(lista esauriente):

 - carta di credito (utilizzata durante un viaggio all’estero),

 - trasporto di bagagli e di persone,

 - viaggio a prezzo forfetario,

 - ristorazione e alberghi,

 -  locazione temporanea (massimo 3 mesi) di un appartamento  
o di una casa per le vacanze che l’assicurato utilizza per le  
proprie necessità.

 Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

i.  Diritto penale e penale-amministrativo 
Difesa dell’assicurato in procedure penali o penali-amministrative 
dirette contro di lui per infrazioni commesse per negligenza. Se 
l’assicurato viene accusato di una infrazione intenzionale, Assista 
non fornisce alcuna prestazione prima che, per decisione definitiva, 
l’assicurato venga integralmente prosciolto dall’accusa a lui mossa, 
o riconosciuta l’esistenza di una situazione di legittima difesa o di 
uno stato di necessità. 

  Il proscioglimento non può dipendere da un indennizzo  
dell’assicurato nei confronti del denunciante o accusatore privato. 

 Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

j.  Diritto delle persone, della famiglia (inclusi i casi relativi al  
matrimonio, al divorzio, all’unione domestica registrata ed al 
concubinato), delle successioni. In questi settori, le prestazioni di 
Assista sono limitate a CHF 500.– per ogni caso, IVA inclusa (vedi 
art. 5.3 b). 

 La copertura Svizzera si applica a questi litigi.
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der CHF 100 000.– zum Streitwert übernommen. Der Streitwert  
entspricht der Gesamtheit aller Forderungen und nicht allein der 
Forderung gestützt auf eine allfällige Teilklage. Im Falle einer  
Gegenklage werden die Streitwerte zusammengefasst betrachtet. 

 Die Deckung Schweiz gilt für diese Streitfälle.

e. Einfacher Auftrag 
 Streitigkeiten des Versicherten mit seinem Beauftragten, gestützt  
 auf einen einfachen Auftrag. 

 Die Deckung Schweiz gilt für diese Streitfälle.

f. Mietvertrag 
 Streitigkeiten des Versicherten mit dem Vermieter der selbst 
 bewohnten Wohnung oder des selbst bewohnten Hauses.

 Die Deckung Schweiz gilt für diese Streitfälle.

g. Konsumentenrecht und andere Verträge 
 Streitigkeiten des Versicherten aus den folgenden Verträgen  
 (abschliessende Aufzählung):

 - Kauf/Verkauf (einschl. E-Kommerz),

 - Tausch,

 - Schenkung,

 - Miete,

 - Leihe,

 - Hinterlegung,

 - Konsumkredit,

 - Kreditkarte,

 - Werkvertrag,

 - Abonnement,

 - Telekommunikation.

 Die Deckung EU/EWR gilt für diese Streitfälle.

h. Reiserecht 
 Streitigkeiten des Versicherten, die aus einem der folgenden  
 Verträge (abschliessende Aufzählung) hervorgehen:

 - Kreditkarte (benutzt während einer Auslandsreise),

 - Beförderung von Gepäck und Personen,

 - Pauschalreise,

 - Beherbergungs- und Gastaufnahmevertrag,

 -  Miete einer Ferienwohnung oder eines Ferienhauses für den 
Eigenbedarf (beides zeitlich begrenzt auf maximal 3 Monate).

 Die Deckung Europa und Welt gilt für diese Streitfälle.

i.  Straf- und Verwaltungsstrafrecht 
Verteidigung des Versicherten in gegen ihn selbst gerichteten   
Straf- und Verwaltungsstrafverfahren wegen fahrlässig begangener 
Straftaten. Wird dem Versicherten eine vorsätzliche Straftat vor-
geworfen, so erbringt die Assista keine Versicherungsleistungen, 
bevor durch rechtskräftigen Entscheid der Versicherte voll- 
umfänglich freigesprochen oder das Bestehen einer Notwehr- 
oder Notstandssituation festgestellt ist. Der Freispruch darf nicht 
mit einer Entschädigung des Versicherten an den Strafkläger in 
Verbindung stehen. 

 Die Deckung Europa und Welt gilt für diese Streitfälle.

j. Personenrecht, Familienrecht (einschliesslich Ehe, Scheidung,  
 eingetragene Partnerschaft sowie eheähnliches Zusammenleben),  
  Erbrecht. In diesen Bereichen sind die Leistungen auf CHF 500.– 

pro Angelegenheit begrenzt, MwSt. inbegriffen (siehe Ziffer 5.3 b).

 Die Deckung Schweiz gilt für diese Streitfälle.

1312 Privatrechtsschutz Privatrechtsschutz

P
ri

v
at

re
c

h
ts

sc
h

u
tz



10.2 Rischi non assicurati e esclusioni generali

-  I rischi non menzionati dall’art. 10.1 a-j, per esempio, il diritto fiscale 
e altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale, 
il diritto delle società, il diritto pubblico relativo alle costruzioni, alla 
pianificazione del territorio, i litigi in rapporto con un’associazione.

-   I litigi dell’assicurato in qualità di
    • datore di lavoro;
    • sportivo professionista;
    •  acquirente, proprietario, mutuatario, locatario, detentore  

o conducente di veicoli a motore;
    •  proprietario o di comproprietario (compreso la proprietà  

per piani) di un oggetto o bene immobiliare;
    • locatore o di sublocatore.

- I litigi dell’assicurato in relazione con 
    •  l’acquisizione/l’alienazione (compravendita, permuta, donazione, 

ecc.) di oggetti o beni immobiliari;
    • il pegno immobiliare;
    •  un contratto concernente l’utilizzo a tempo parziale di beni  

immobili (multiproprietà);
    •  lo studio, la costruzione, la trasformazione o la demolizione  

di edifici e altre opere dell’assicurato;
    •  l’acquisizione/l’alienazione (compravendita, permuta, donazione,  

ecc.) di cartevalori;
    • l’investimento e la gestione di cartevalori o altri beni;
    • operazioni a termine e affari speculativi;
    •  una qualsiasi attività lucrativa indipendente dell’assicurato,  

per esempio: 
-  un’attività professionale principale o accessoria in cui l’assicurato 

assume interamente o parzialmente il rischio dell’imprenditore, 
senza trovarsi in una posizione di subordinazione;

   -  una funzione d’amministratore o di socio in una società semplice, 
commerciale o cooperativa;

    • l’incasso di crediti;
    • i crediti che sono stati ceduti all’assicurato;
    • l’uso di software informatici e l’hosting di siti internet.

-  La difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei  
confronti dell’assicurato.

-  I litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della 
difesa degli interessi giuridici del contraente.

-  Le controversie subíte dall’assicurato mentre questi prende parte 
attiva a risse e tafferugli.

-  Le controversie dell’assicurato in relazione con la perpetrazione di 
crimini o altri delitti intenzionali nonché dei loro tentativi.

-  Le controversie risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi,  
disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre 
catastrofi naturali nonché i cambiamenti della struttura nucleare 
dell’atomo.

- Le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali.

-  I litigi con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto  
da Assista, nonché quelli con la stessa Assista. 

Fanno ugualmente parte dei rischi non assicurati le azioni in  
responsabilità civile, le procedure penali e penali-amministrative e 
ogni altra procedura simile in relazione alle esclusioni sopra citate.
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10.2 Nicht versicherte Risiken und Allgemeine Ausschlüsse

-  Rechtsgebiete, die in Art. 10.1 a-j nicht erwähnt sind, z.B. Steuer- 
und Abgaberecht, Immaterialgüterrecht, Gesellschaftsrecht,  
öffentliches Baurecht, Planungsrecht, Streitigkeiten aus  
vereinsrechtlichen Verhältnissen.

-  Streitigkeiten des Versicherten in seiner Eigenschaft als
    • Arbeitgeber;
    • Berufssportler;
    • Erwerber, Eigentümer, Entleiher, Mieter, Halter oder 

   Lenker von Motorfahrzeugen;
    •  Eigentümer oder Miteigentümer eines Gebäudes oder  

Grundstückes (inkl. Stockwerkeigentum);
    • Vermieter oder Untervermieter.

- Streitigkeiten des Versicherten in Verbindung mit 
    •  Erwerb/Veräusserung (Kauf und Tausch, Schenkung usw.) 

von Grundstücken und Gebäuden;
   • Grundpfand; 
   • Vertrag über die Teilzeitnutzung von Immobilien (Time-Sharing);
   •  Planung, Bau, Umbau oder Abbruch von Bauwerken und anderen 

Vorrichtungen des Versicherten;
   •  Erwerb/Veräusserung (Kauf und Tausch, Schenkung usw.) von 

Wertpapieren;
   • Anlage oder Verwaltung von Wertpapieren oder anderen Gütern;
   • Termin- oder Spekulationsgeschäften;
   • irgendeiner selbstständigen Erwerbstätigkeit des Versicherten, z.B.:
        -  haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit, bei welcher der  

Versicherte ganz oder teilweise das Unternehmerrisiko trägt,  
ohne in einem untergeordneten Verhältnis zu stehen;  

        -  Verwaltungsrats- oder ähnliche Funktion des Versicherten  
in einer einfachen oder Handelsgesellschaft oder in einer  
Genossenschaft;

    •  Inkasso von Forderungen;
    •  Forderungen, die an den Versicherten abgetreten worden sind;

    •  Benützung von Computer-Software und Webhosting.

-  Die Abwehr von Haftpflichtansprüchen, die an den Versicherten 
durch Dritte gestellt werden.

-  Streitigkeiten unter den durch dieselbe Police versicherten 
Personen, ausgenommen die Wahrnehmung der rechtlichen  
Interessen des Versicherungsnehmers selbst.

-  Streitigkeiten, die dem Versicherten als Beteiligter an Raufereien 
oder Schlägereien entstehen.

-  Streitigkeiten des Versicherten im Zusammenhang mit der 
Begehung von Verbrechen und anderen vorsätzlichen Vergehen 
sowie der Versuch dazu.

-  Streitigkeiten im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen,   
Aufruhr, Streiks, Unruhen aller Art, Erdbeben, Vulkanausbrüchen, 
anderen Naturkatastrophen sowie der Veränderung der Atom- 
struktur.

-  Verfahren vor internationalen und supranationalen  
Gerichtsinstanzen.

-  Streitigkeiten mit den in einem von der Assista gedeckten  
Rechtsfall beauftragten Anwälten, Experten usw. sowie jene mit  
der Assista selbst. 

Ebenfalls zu den nicht versicherten Risiken zählen Ansprüche  
auf Schadenersatz und Genugtuung, straf- oder verwaltungs- 
strafrechtliche Verfahren oder sonstige vergleichbare Verfahren  
im Zusammenhang mit den vorher genannten Ausschlüssen.
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Annuncio e gestione 
di un caso giuridico

L’assicurato notifica, il più presto possibile, il caso giuridico per cui 
intende usufruire delle prestazioni di Assista. Se viene conferito un 
mandato ad un avvocato, se viene avviata un’azione giudiziaria o  
interposto un ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione, 
Assista può rifiutare integralmente la presa a carico di tutti i costi.

In caso di divergenza di opinione tra l’assicurato e Assista in merito 
alla liquidazione di un caso giuridico coperto, Assista motiva senza 
indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa l’assicurato 
del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale 
seguente:

l’assicurato e Assista designano di comune accordo un arbitro unico. 
Questi decide sulla base di un solo scambio di scritti e imputa le  
spese di procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di  
disaccordo sulla designazione dell’arbitro unico sono applicabili le 
norme del Codice di procedura civile svizzero.

Assista informa l’assicurato dei suoi diritti e avvia le pratiche necessarie 
per difendere i suoi interessi. 

L’assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure  
necessarie; inoltre, consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi 
di prova disponibili.

L’assicurato si astiene da ogni intervento nelle trattative intavolate  
da Assista. Egli non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura 
giudiziaria e non accetta alcuna transazione che comporti degli  
obblighi per Assista.

Quando l’assicurato lo richiede, egli può, dopo avere ricevuto  
l’autorizzazione di Assista, scegliere liberamente e conferire il mandato 
ad un avvocato territorialmente competente, qualora l’intervento  
di un avvocato si renda necessario per la difesa dei suoi interessi. 

L’assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto  
professionale nei confronti di Assista. Questi l’autorizza ad informare 
Assista sullo svolgimento del caso e a mettere a sua disposizione  
i documenti rilevanti del caso.

Quando il ricorso ad un avvocato all’estero è necessario, egli è 
designato di comune accordo tra l’assicurato e Assista.

Se l’assicurato viola, per colpa sua, i suoi obblighi contrattuali o legali, 
Assista ha il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui la 
violazione abbia comportato delle spese supplementari.

11. Annuncio 14. Procedimento arbitrale

12. Gestione

13. Libera scelta dell’avvocato

15. Violazione degli obblighi

A
n

n
u

n
ci

o
 e

 g
e

st
io

n
e 

 
d

i 
u

n
 c

a
so

 g
iu

ri
d

ic
o

Per ogni caso giuridico che dà luogo a una prestazione di Assista, 
entrambe le parti al contratto hanno il diritto di rescinderlo. 

Se il contraente decide di rescindere il presente contratto, deve farlo 
per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo al più 
tardi 30 giorni dopo aver ricevuto la notifica della chiusura della 
pratica da Assista. La copertura assicurativa cessa a partire del 
ricevimento della notifica di rescissione.

Se la rescissione è data da Assista, deve farlo al più tardi al momento 
della notifica di chiusura della pratica. La copertura di Assista cessa 
14 giorni dopo l’invio della rescissione. La quota del premio non  
utilizzata è rimborsata.

16. Rescissione in seguito a un caso
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Anmeldung und Bearbeitung 
eines Rechtsfalles

Der Versicherte meldet raschmöglichst den Rechtsfall an, für den er 
Leistungen der Assista beanspruchen will. Falls ein Auftrag an einen 
Anwalt erteilt wurde, juristische Schritte eingeleitet oder eine Einsprache 
eingelegt wurden, bevor die Assista hierzu ihr Einverständnis erteilt 
hatte, kann diese die Übernahme der gesamten Kosten verweigern.

Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Versicherten  
und der Assista hinsichtlich der Erledigung eines gedeckten Rechts- 
falles begründet die Assista unverzüglich schriftlich die von ihr vor- 
geschlagene Lösung und weist den Versicherten auf sein Recht hin, 
innert 90 Tagen das folgende Schiedsverfahren einzuleiten:

Der Versicherte und die Assista bezeichnen in gegenseitigem Ein- 
vernehmen einen Einzelschiedsrichter. Dieser entscheidet aufgrund 
eines einmaligen Schriftwechsels und auferlegt den Parteien die  
Verfahrenskosten nach Massgabe des Obsiegens. Bei Uneinigkeit  
bezüglich der Ernennung des Schiedsrichters sind die Bestimmungen 
der Schweizerischen Zivilprozessordnung anwendbar.

Die Assista orientiert den Versicherten über seine Rechte und leitet  
alle notwendigen Massnahmen zur Verteidigung seiner Interessen ein. 

Der Versicherte erteilt der Assista alle notwendigen Auskünfte und 
Vollmachten und übergibt ihr alle verfügbaren Unterlagen und  
Beweismittel. 

Solange die Verhandlungen durch die Assista geführt werden, enthält 
sich der Versicherte jeglichen Eingriffs. Er erteilt kein Mandat, leitet 
keine gerichtlichen Verfahren ein und schliesst keine Vergleiche ab, 
die Verpflichtungen für die Assista beinhalten.

Wenn der Versicherte es verlangt, so kann er mit Genehmigung der 
Assista einen örtlich zuständigen Anwalt frei wählen und beauftragen, 
sofern der Beizug eines Anwalts für die Interessenwahrung des  
Versicherten zu diesem Zeitpunkt notwendig ist. 

Der Versicherte ist verpflichtet, den Anwalt der Assista gegenüber von 
der beruflichen Schweigepflicht zu entbinden. Er ermächtigt ihn,  
der Assista über die Entwicklung des Falles zu berichten und ihr alle  
wichtigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Ist der Beizug eines Anwalts im Ausland notwendig, wird er im  
Einvernehmen zwischen dem Versicherten und der Assista bestimmt.

Verletzt der Versicherte schuldhaft seine vertraglichen oder gesetzlichen 
Obliegenheiten, ist die Assista berechtigt, ihre Leistungen in dem Masse 
zu kürzen, als die Verletzung höhere Kosten verursacht hat.

11. Anmeldung 14. Schiedsverfahren

12. Bearbeitung

13. Freie Wahl des Anwalts

15. Verletzung von Obliegenheiten
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In jedem Rechtsfall, der zu einer Leistung der Assista geführt hat, hat 
jede Vertragspartei das Recht, den Vertrag zu kündigen. 

Will der Versicherungsnehmer kündigen, so muss er seine Kündigung 
schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text 
ermöglicht,vornehmen, spätestens 30 Tage nachdem er von der  
Erledigung des Rechtsfalles durch die Assista Kenntnis erhalten hat.  
Der Versicherungsschutz erlischt mit dem Eintreffen der Kündigung. 

Will die Assista kündigen, so muss sie ihre Kündigung spätestens  
anlässlich der Erledigung des Rechtsfalles vornehmen. Der  
Versicherungsschutz erlischt 14 Tage nach Zustellung der 
Kündigung. Die nicht verbrauchte Prämie wird zurückerstattet.

16. Kündigung nach einem Rechtsfall
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Anmeldung und Bearbeitung 
eines Rechtsfalles

Der Versicherte meldet raschmöglichst den Rechtsfall an, für den er 
Leistungen der Assista beanspruchen will. Falls ein Auftrag an einen 
Anwalt erteilt wurde, juristische Schritte eingeleitet oder eine Einsprache 
eingelegt wurden, bevor die Assista hierzu ihr Einverständnis erteilt 
hatte, kann diese die Übernahme der gesamten Kosten verweigern.

Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Versicherten  
und der Assista hinsichtlich der Erledigung eines gedeckten Rechts- 
falles begründet die Assista unverzüglich schriftlich die von ihr vor- 
geschlagene Lösung und weist den Versicherten auf sein Recht hin, 
innert 90 Tagen das folgende Schiedsverfahren einzuleiten:

Der Versicherte und die Assista bezeichnen in gegenseitigem Ein- 
vernehmen einen Einzelschiedsrichter. Dieser entscheidet aufgrund 
eines einmaligen Schriftwechsels und auferlegt den Parteien die  
Verfahrenskosten nach Massgabe des Obsiegens. Bei Uneinigkeit  
bezüglich der Ernennung des Schiedsrichters sind die Bestimmungen 
der Schweizerischen Zivilprozessordnung anwendbar.

Die Assista orientiert den Versicherten über seine Rechte und leitet  
alle notwendigen Massnahmen zur Verteidigung seiner Interessen ein. 

Der Versicherte erteilt der Assista alle notwendigen Auskünfte und 
Vollmachten und übergibt ihr alle verfügbaren Unterlagen und  
Beweismittel. 

Solange die Verhandlungen durch die Assista geführt werden, enthält 
sich der Versicherte jeglichen Eingriffs. Er erteilt kein Mandat, leitet 
keine gerichtlichen Verfahren ein und schliesst keine Vergleiche ab, 
die Verpflichtungen für die Assista beinhalten.

Wenn der Versicherte es verlangt, so kann er mit Genehmigung der 
Assista einen örtlich zuständigen Anwalt frei wählen und beauftragen, 
sofern der Beizug eines Anwalts für die Interessenwahrung des  
Versicherten zu diesem Zeitpunkt notwendig ist. 

Der Versicherte ist verpflichtet, den Anwalt der Assista gegenüber von 
der beruflichen Schweigepflicht zu entbinden. Er ermächtigt ihn,  
der Assista über die Entwicklung des Falles zu berichten und ihr alle  
wichtigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Ist der Beizug eines Anwalts im Ausland notwendig, wird er im  
Einvernehmen zwischen dem Versicherten und der Assista bestimmt.

Verletzt der Versicherte schuldhaft seine vertraglichen oder gesetzlichen 
Obliegenheiten, ist die Assista berechtigt, ihre Leistungen in dem Masse 
zu kürzen, als die Verletzung höhere Kosten verursacht hat.
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Miei appunti

Annunciate il vostro sinistro sul sito 
www.tcs.ch/sinistro

Sempre al vostro servizio:  
nei 7 servizi giuridici  
in tutta la Svizzera

Assista Protezione giuridica SA 
Viale Stazione 8a 
Casella postale 2771
6501 Bellinzona 
Tel. +41 58 827 65 62 
Fax +41 58 827 51 57  
 
 
Assista Protection juridique SA
Chemin de Blandonnet 4  
Case postale 820
1214 Vernier 
Tel. +41 58 827 21 00 
Fax +41 58 827 51 07 

 
Assista Protection juridique SA
Place Pépinet 1  
Case postale 5016
1002 Lausanne 
Tel. +41 58 827 15 50 
Fax +41 58 827 50 52
 
 
Assista Rechtsschutz AG
Uferstrasse 10  
Postfach 277 
4414 Füllinsdorf 
Tel. +41 58 827 65 63 
Fax +41 58 827 51 56

Assista Rechtsschutz AG  
Brunnhofweg 37 
Postfach
3001 Bern 
Tel. +41 58 827 66 66 
Fax +41 58 827 51 67  
 
 
Assista Rechtsschutz AG  
Gotthardstrasse 62 
Postfach 
8027 Zürich 
Tel. +41 58 827 65 66 
Fax +41 58 827 50 43 
 
 
Assista Rechtsschutz AG  
Poststrasse 18 
9000 St. Gallen 
Tel. +41 58 827 65 64 
Fax +41 58 827 51 55 
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Assista Protezione giuridica SA 
Viale Stazione 8a 
Casella postale 2771
6501 Bellinzona 
Tel. +41 58 827 65 62 
Fax +41 58 827 51 57  
 
 
Assista Protection juridique SA
Chemin de Blandonnet 4  
Case postale 820
1214 Vernier 
Tel. +41 58 827 21 00 
Fax +41 58 827 51 07 

 
Assista Protection juridique SA
Place Pépinet 1  
Case postale 5016
1002 Lausanne 
Tel. +41 58 827 15 50 
Fax +41 58 827 50 52
 
 
Assista Rechtsschutz AG
Uferstrasse 10  
Postfach 277 
4414 Füllinsdorf 
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Sempre al Suo fianco: 
nei 8 servizi giuridici,
in tutta la Svizzera

Assista Protezione giuridica SA 
Viale Stazione 8a 
Casella postale 2771
6501 Bellinzona 
Tel. +41 58 827 65 62 
Fax +41 58 827 51 57  
 
Assista Protection juridique SA
Chemin de Blandonnet 4  
Case postale 820
1214 Vernier 
Tel. +41 58 827 21 00 
Fax +41 58 827 51 07 

Assista Protection juridique SA
Place Pépinet 1  
Case postale 5016
1002 Lausanne 
Tel. +41 58 827 15 50 
Fax +41 58 827 50 52
 
Assista Protection juridique SA
Rue du Temple-Neuf 11
2001 Neuchâtel
Tel.  +41 58 827 17 70 
Fax  +41 58 827 17 69

Assista Rechtsschutz AG  
Poststrasse 1
3072 Ostermundigen 
Tel. +41 58 827 66 66 
Fax +41 58 827 51 67  

Assista Rechtsschutz AG  
Räffelstrasse 26 
Postfach 
8045 Zürich 
Tél. +41 58 827 65 66 
Fax +41 58 827 50 43  
 
Assista Rechtsschutz AG
Uferstrasse 10  
Postfach 277 
4414 Füllinsdorf 
Tel. +41 58 827 65 63 
Fax +41 58 827 51 56 
 
Assista Rechtsschutz AG  
Brunneggstrasse 9
9000 St. Gallen 
Tel. +41 58 827 65 64 
Fax +41 58 827 51 55
 



Assista Protezione giuridica SA
Chemin de Blandonnet 4

Case postale 820

1214 Vernier GE

Tel. 0844 888 111

Fax 0844 888 112
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