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Leistungsübersicht 

Versicherungsleistungen in CHF

Rechtsschutz 20‘000.– 

Schutz bei Persönlichkeitsverletzungen im 

Internet: 

Entfernung/Löschung 

rufschädigender Inhalte 

20‘000.– 

Psychologische Betreuung 3‘000.– 

Online-Kontoschutz 20‘000.– 

Online-Kaufschutz 20‘000.– 

Datenrettung und -wiederherstellung 

(Data Recovery) 

5‘000.– 

Prämie in CHF 95.– 

Online-Kontoschutz

S
e

c
u

re
 C

y
b

e
r 

–
 E

in
z
e
lp

e
rs

o
n

 
S

e
c

u
re

 C
y
b

e
r 

–
 F

a
m

il
ie

 

Rechtsschutz 
Schutz bei Persönlichkeits-

verletzungen im Internet 

 Übernahme von Rechtsschutzleistungen, wenn

die versicherte Person Opfer eines Computer- 

oder Internetdelikts oder einer Urheberrechts-

verletzung im Internet im Zusammenhang mit

persönlichen Internetseiten und / oder sozialen

Netzwerken wird.

 Geltend machen des Rechts auf Gegendarstel-

lung und / oder Entfernung bei Darstellungen

(Bild, Ton oder Text) im Internet, wenn die Per-

sönlichkeit der versicherten Person infolge ei-

nes Computer- oder Internetdelikts unmittelbar

betroffen ist.

Technischer und psychologischer Support: 

 Vermittlung von IT Spezialisten und Kosten-

übernahme für die Entfernung bzw. Löschung

oder Verdrängung (sofern möglich) rufschädi-

gender Onlineinhalte über die versicherte

Person.

 Vermittlung von Psychologen und Kosten-

übernahme der psychologischen Betreuung

zur Bewältigung der aufgrund der Rufschädi-

gung erfahrenen traumatischen Stresssituati-

on der versicherten Person. Sofern die versi-

cherte Person infolge des eingetretenen ver-

sicherten Ereignisses sich dazu gezwungen

fühlt, umzuziehen, werden Umzugskosten

übernommen.

Versicherung von Vermögensschäden in folgen-

den Fällen: 

 Unrechtmässiger Zugriff auf ein privates

Schweizer Post-/Bankkonto der versicherten

Person

 Missbräuchliche Verwendung einer Karte

der versicherten Person

 Missbräuchliche Verwendung eines mobilen

Endgeräts (z.B. Smartphone oder Tablet)

der versicherten Person, welche infolge ei-

nes Diebstahls persönlicher Zugangsdaten

der versicherten Person durch Dritte online

verursacht wird.

Cyber Versicherung 
Secure Cyber 
Familie 



 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in 

den besonderen Bestimmungen zu den einzelnen 

Versicherungskomponenten gilt die Versicherung 

weltweit.

 Eine Familienversicherung kann ab zwei Personen, 

welche im selben Haushalt wohnen, abgeschlos-

sen werden.

 Die Deckungssummen verstehen sich pro Ereignis.

Die Versicherungsleistung «Datenrettung und -

wiederherstellung» ist auf zwei Versicherungsfälle

pro Kalenderjahr beschränkt. 

 Es gibt keinen Selbstbehalt.

 Abschliessbar nur für Personen mit ständigem

Wohnsitz in der Schweiz.

 Die Versicherung verlängert sich automatisch, 

sofern sie nicht mindestens drei Monate vor Ablauf

gekündigt wird.

Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

Die konkret versicherten Risiken und Leistungen sowie 

Ausschlüsse oder Leistungsbeschränkungen unserer 

Versicherungen sind detailliert in den Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen (AVB) unter  

www.allianz-travel.ch/avb beschrieben. 
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Datenrettung und -wiederherstellung 

(Data Recovery)Wichtige Hinweise 

Kostenübernahme bei Datenrettung und 

-wiederherstellung in folgenden Fällen:

 Befall eines versicherten Gegenstandes mit

schädlichen Viren oder Malware Programmen

 Datenverlust infolge technischem Defekt oder

Beschädigung eines versicherten Gegen-

standes
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Online-Kaufschutz

Finanzielle Entschädigung für Sachen zum priva-

ten Gebrauch, die von den versicherten Personen 

über das Internet gekauft werden und die: 

 während des Versands beschädigt werden

oder abhandenkommen.

 vom Verkäufer nicht oder nur in Teilen gelie-

fert werden.

 vom Verkäufer bzgl. Zustand, Material, Pro-

duktgeneration, Marke falsch deklariert wer-

den.

 vom Verkäufer nicht zurückgenommen wer-

den und der versicherten Person trotz dem

ihr zustehenden Rückgaberecht der Kauf-

preis nicht zurückerstattet wird.

 beim Rücksendetransport beschädigt oder

abhandenkommen.
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