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Für das wohl der mitarBeitenden
uVg-ZusatZVersicherung 

Die promrisk ag weiss rat: 

Die PROMRISK AG bietet für die Mitglieder des SPV Verbands-
Versicherungslösungen an. Als unabhängiger Versicherungsmakler 
hat sie zusammen mit der Allianz diese innovative UVG-Zusatzversi-
cherung geschaffen, die den SPV-Mitgliedern einen echten Mehrwert 
bietet. Machen Sie Gebrauch von der Möglichkeit, in die Verbands-
lösung des SPV zu wechseln und fragen Sie uns unverbindlich für 
eine Offerte an. Bei Fragen im Zusammenhang mit Ihren betrieblichen 
Versicherungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

kontakt:

Tel. 044 851 55 66 oder info@promrisk.ch

Das Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) regelt die 
für alle Angestellten obligatorische Versicherung gegen Berufsunfälle, 
Berufskrankheiten und Nichtberufsunfälle.

Eine individuelle optimierte Unfallversicherungslösung trägt zum 

guten Ruf eines verantwortungsvollen Unternehmens bei.

Die uvg-zusatzversicherung

Das Wohl ihrer Angestellten verdient eine angemessene Zusatzver-

sicherung. in Ergänzung der obligatorischen UVG-Deckungen emp-

fiehlt es sich deshalb, alle Angestellten oder zumindest einzelne 

Personengruppen zusätzlich zu versichern. Die bedürfnisgerechten 

individuellen Leistungserweiterungen können schwierige Situatio-

nen für alle Betroffenen wesentlich mildern.

6 wichtige vorteile der uvg-zusatzversicherung:

• Privatpatientendeckung auf der ganzen Welt für Heilungskosten,  

 Spitaltaggeld sowie freie Arzt- und Spitalwahl.

• Taggeld in gewünschter Höhe ab 1. Tag, auch für Lohnanteile 

 über dem jeweiligen UVG-Maximum.

• invaliditäts- und Todesfallkapital als Ergänzung zu den 

 UVG-Rentenleistungen.

• Übernahme von Leistungskürzungen aus der obligatorischen 

 Versicherung bei Grobfahrlässigkeit und Wagnissen.

• Zahnbruchschäden, die durch die obligatorische Versicherung  

 nicht gedeckt sind (vorausgesetzt der Baustein Heilungskosten 

 ist mitversichert).

• Attraktive Überschussbeteiligung.

fallBeispiel:

ein unfall kann vieles veränDern

«Die Arbeitsumgebung war eng und wir mussten auf kleinem Raum 

mehrere handwerkliche Arbeiten ausführen. Da musste ich auch 

eine Leiter benutzen. Als ich am Boden lag, war mir nicht klar, wie 

ich rückwärts von der Leiter fallen konnte. Waren es meine Sanda-

len, oder hatte jemand die Leiter viel zu steil angestellt?» 

Obwohl dieser Unfall etwas konstruiert ist, enthält er mehrere 

Faktoren, welche ins Tuch gehen können, und welche auch das 

Thema «unvorsichtig» oder «nicht adäquat» beinhalten. Die Unfall-

versicherung in Ergänzung soll nicht ein unvorsichtiges Handeln 

fördern, sondern die Sicherheit geben, dass auch in speziellen 

Situationen eine Versicherungs-Deckung vorliegt.

Dazu braucht es ein Paket an Deckungselementen: 

• Deckung Taggeld von 80% auf bis 100% und der 

 UVG-Überschusslöhne über CHF 148‘200

• Deckung Unfalltod und Unfallinvalidität

• Deckung Heilungskosten Spital Privat

• Deckung der Wagnisse (vorausgesetzt der Deckungsbaustein 

 Differenzdeckung bei Grobfahrlässigkeit ist mitversichert) 

Mit diesem Deckungspaket ist der Arbeitnehmer gut versichert und 

Sie als Arbeitgeber können sich auf die Arbeit und die Auftrags-

erledigung konzentrieren. 
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