
Es ist eine schöne Aufgabe, für sein Kind da zu sein, es zu 

beschützen, zu erziehen und ihm zu helfen, bis es zur Selb-

ständigkeit herangewachsen ist. Als Eltern sind Sie sich der 

grossen Verantwortung bewusst und möchten daher nur 

das Beste: Für das Kind im Vorschulalter, für seine Entwick-

lung während der Schulzeit. Aber auch die verantwortungs-

vollsten Eltern können nicht garantieren, dass Kindern nie 

etwas zustösst: Unfälle oder Krankheiten können jedes Kind 

treffen. Und nicht immer geschieht die Heilung schnell. 

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

rung zählen kann.

Unfälle und Krankheiten können jedes Kind treffen. 
Und manchmal dauert die Heilung etwas länger.  
Gut, wenn Sie dann auf eine umfassende Versicherung 
zählen können.

Unfall- und Kranken-
versicherung für Kinder
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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 bei Unfall erfolgen unabhängig von 

Leistungen anderer  Versicherer.

• Keine Gesundheitsprüfung.

• Trendsportarten sind mitversichert.

Heilungskosten bei Unfall
Für medizinische Massnahmen entschädigt die Mobiliar in 

Ergänzung zum Unfallschutz der obligatorischen Kranken-

versicherung (KVG) 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 Übernach-

tungs- oder Verpflegungskosten für Angehörige;

• Kosmetische Eingriffe nach einem versicherten  Unfall;

• Transport- und Rettungskosten.

Invaliditätskapital bei Unfall
Die Auszahlung eines Kapitals für besondere Investitionen 

oder Ausbildungen erleichtert dem behinderten Kind nach 

einem schweren Unfall den Start in seine Zukunft. Das 

 Invaliditätskapital bezahlt die Mobiliar, sobald der Invalidi-

tätsgrad feststellbar ist – auch wenn der Entscheid der 

 Eidgenössischen Invalidenversicherung noch aussteht. 

Das ausbezahlte Kapital richtet sich nach dem Invaliditäts-

grad, steigt aber überproportional an. So erhalten Sie bei 

einer Invalidität von 100% das 3,5-Fache des versicherten 

Kapitals.

Invaliditätskapital bei Krankheit
Das Invaliditätskapital bei Krankheit ist unkompliziert und 

auf rasche finanzielle Unterstützung ausgerichtet: Bei einer 

belastenden, schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung 

wird eine Soforthilfe von 10% der Versicherungssumme 

 ausbezahlt.

Der Anspruch auf das versicherte Kapital richtet sich 

 danach nach dem Umfang der Auswirkung der Krankheit 

auf das Kind und sein Umfeld: Der Entscheid der Eidgenös-

sischen Invalidenversicherung über eine Hilflosenentschädi-

gung für Minderjährige ist bindend für die Entschädigung 

der Mobiliar. 

Leichte Hilflosigkeit  33% des versicherten Kapitals 

Mittlere Hilflosigkeit  66% des versicherten Kapitals 

Schwere Hilflosigkeit 100% des versicherten Kapitals

Todesfallkapital bei Unfall
Die Mobiliar zahlt nach einem Unfall mit Todesfolge das 

vereinbarte Kapital sofort aus. Die Auszahlung erfolgt 

 immer an die Angehörigen oder an eine andere, von Ihnen 

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

