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Immer wieder berichten Zei-
tungen: «Unbekannte Täter
machten grosse Beute – bei
Einbruch wurden Uhren und
Schmuck im Wert von 100000
Franken gestohlen.» Schnell
kann es gehen und meistens
dann, wenn niemand damit
rechnet. Nicht alle besitzen
solch teuren Schmuck, aber in
vielen Haushalten finden sich
kostbare Erbstücke, eine anti-
ke Uhr, eine Perlenkette oder
Ringe. Wenn solche Erbstücke,
das Hochzeitscollier oder eine
Uhr mit Sammlerwert weg-
kommen, ist der emotionale
Verlust zwar nicht ersetzbar,
der materielle Wert allerdings
schon. Deshalb lohnt sich eine
Wertsachenversicherung.

Separate Wertsachen-
versicherung lohnt sich
In der traditionellen Haus-
ratversicherung gibt es eine
Deckungslimite für Wertge- 15
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Wertvolles richtig versichern
Gestohlen oder verloren: Eine Wertsachenversicherung lohnt sich, wenn Sie Kostbares richtig versichern wollen.

genstände – bei der Mobiliar
bei 30 000 Franken. Wer teu-
ren Schmuck oder Kostba-
res besitzt, ergänzt deshalb
die Hausratversicherung am
besten mit einer Wertsachen-
versicherung. Diese trägt die
Kosten bei Diebstahl, Be-
raubung, Zerstörung oder
Beschädigung von Gegen-
ständen, die als besonders
wertvoll gelten, zum Bei-
spiel Gemälde, Pelze, Musik-
instrumente oder Schmuck.
Sogar Verlieren und Verlegen
sind versicherbar. In der Regel
gilt die Versicherung überall
auf der Welt. Die Perlenkette
ist auch versichert, wenn sie
zu Boden fällt, Sie sie tragen
oder mit in die Ferien neh-
men.

Meine persönlichenTipps
◾ Quittungen und Schatzungen

aufbewahren. Wertgegen-
stände, die Sie versichern

möchten, von einer Fachper-
son bewerten lassen.Wir un-
terstützen Sie gerne dabei.

◾ Die im Vertrag festgelegten
Werte der Schmucksachen
regelmässig durch einen
Fachmann überprüfen las-
sen und gegebenenfalls die
Police anpassen, damit keine
Unterdeckung entsteht.

◾ Beim Vertragsabschluss bei
der Versicherungssumme
genügend Reserven für Neu-
anschaffungen und mögliche
Preissteigerungen einrech-
nen.

◾ Bewahren Sie bei Hotel-
aufenthalten Uhren und
Schmuck, die Sie nicht tra-
gen, im Safe auf.

Gerne beantworte ich Ihre
Fragen. Sie erreichen mich
unterTelefon 044 925 03 00
oder via E-Mail auf
ronald.bachmann@mobi.ch.

Ronald Bachmann, Generalagent


