
Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Wir wissen das 

alle – und tun auch eine ganze Menge dafür. Aber auch 

wenn wir noch so vorsichtig sind, können wir alle jederzeit 

erkranken oder einen Unfall erleiden: Bei der Arbeit, in der 

Freizeit, auf der Strasse, auf Reisen, bei Sport und Spiel.

Glück im Unglück, wenn man dabei auf eine gute Versiche-

rung zählen kann. Auf eine Versicherung, dank welcher Sie 

sich die beste Behandlung, die sorgfältigste Betreuung und 

eine angenehme Umgebung für das Gesundwerden leisten 

können. Auf eine Versicherung wie die Unfall- und Kranken-

versicherung, die durch ihre umfassenden Leistungen all 

jene Voraussetzungen schafft, welche Ihren Heilungsprozess 

positiv beeinflussen.

Wir tun viel für unsere Gesundheit. Trotzdem können 
Unfälle und Krankheiten jeden von uns treffen.  
Gut, wenn Sie dann auf eine umfassende Versicherung 
zählen können.

Unfall- und Kranken-
versicherung ab 26 Jahren
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Wenn Ihnen etwas unklar ist oder Sie zu 
einem Punkt mehr wissen möchten:

Sprechen Sie Ihre Versicherungsberaterin oder Ihren 
 Versicherungsberater darauf an oder wenden Sie sich 
an Ihre Generalagentur!
Besuchen Sie uns auch im Internet unter 
mobiliar.ch/unfall-krankheit-privat

Ihre Vorteile:
• Optimaler Schutz vor finanziellen Folgen.

• Weltweiter Versicherungsschutz.

• Die Kapitalzahlungen erfolgen unabhängig von 

 Leistungen anderer Versicherer.

• Trendsportarten sind mitversichert.

Heilungskosten bei Unfall
Für medizinische Massnahmen entschädigt die Mobiliar in 

Ergänzung zu einer Sozialversicherung unter anderem:

•   Behandlung bei einem Arzt/Spezialisten Ihrer Wahl; 

•   Arzneikosten und Spezialmedikamente, welche von Kran-

kenkassen nicht übernommen werden; 

•   Aufenthalts- und Pflegekosten in der halbprivaten oder 

privaten Abteilung aller Spitäler weltweit sowie Über-

nachtungs- oder Verpflegungskosten für Angehörige;

•   Kosmetische Eingriffe nach einem versicherten Unfall;

•   Ärztlich verordnete Haushaltshilfen;

•   Transport- und Rettungskosten.

Taggeld bei Unfall oder Krankheit
Erwerbstätige Personen sind auf ein gesichertes Einkommen 

angewiesen. Nichterwerbstätige Personen, wie zum Beispiel 

Studenten oder Hausfrauen, möchten eine finanzielle Absi-

cherung, falls sie einen Unfall erleiden oder krank werden. 

Deshalb bietet Ihnen die Unfall- und Krankenversicherung 

gegen den Erwerbsausfall infolge eines Unfalls oder einer 

Krankheit eine Entschädigung in Form eines Taggelds. Höhe 

und Wartefrist bis zum Einsetzen der Versicherungsleistung 

können Sie frei bestimmen. 

Sie können damit Ihre anderweitig bestehenden betrieb-

lichen Erwerbsausfall-Versicherungen in idealer Weise 

 ergänzen.

Invaliditätskapital bei Unfall
Das Invaliditätskapital bezahlt die Mobiliar, sobald der 

 Invaliditätsgrad feststellbar ist – unabhängig vom Ent-

scheid der Eidgenössischen Invalidenversicherung. Dieses 

kann zum Beispiel für die ersten grossen Kosten, wie einen 

Hausumbau (Treppenlift), eine Spezialausbildung oder  

eine Spezialanfertigung eines Autos eingesetzt werden.

Todesfallkapital bei Unfall
Bei Tod durch Unfall bezahlt die Mobiliar das vereinbarte 

Kapital an die Angehörigen oder an eine andere, von der 

versicherten Person im Voraus bestimmte Person.

Servicepaket

Zusätzlich zu den gewählten Deckungen sind folgende 
Leistungen enthalten:
• Beratung, Betreuung und Schadenerledigung vor Ort: 

durch Ihren persönlichen Versicherungsberater und dem 
Schadenservice Ihrer Generalagentur.

• Elektronische Schadenmeldung: Sie können die Schaden-
meldung direkt am Bildschirm  erfassen und diese schnell 
und einfach der Mobiliar übermitteln.

https://www.mobiliar.ch/versicherungen-und-vorsorge/vorsorge-und-gesundheit/unfall-und-krankheit

