Merkblatt Abredeversicherung
Wirk sam keit und Dauer der obligatorischen Unfallversicherung Ab
redeversicherung

1. Berufsunfallversicherung
Alle Arbeitnehmer, die zum Betriebsinhaber in einem
 rbeitsverhältnis stehen, sind während ihrer beruflichen Tätigkeit
A
aut om
 atisch für Berufsunf älle sowie Berufsk rank heiten versichert.
Als Arbeitnehmer gelten insbesondere auch Ak kordanten, Teil
zeitbeschäft igte, Aushilfen, Heimarbeiter, Lehrlinge, Volontäre,
Prakti kanten, Schnupperlehrlinge sowie mitarbeitende Familien
glieder, die einen Barlohn beziehen.

2. Nichtberufsunfallversicherung
Für Nichtberufsunf älle sind Arbeitnehmer versichert, die vor dem
Unfall eine durchschnitt liche Arbeitszeit von mindestens 8 Stunden
pro Woche erreicht haben. Teilzeitbeschäftigte und Aushilfen, die
diese Voraussetzung nicht erf ül len, sind nur gegen Berufsunfälle
und gegen Unf älle auf dem direkten Arbeitsweg versichert.

3. Beginn, Ruhe und Ende
der obligatorischen Unfallversicherung
3.1 Die Versicherung beginnt an dem Tag, an dem das Arbeits
verhältnis anfängt oder erstmals Lohnanspruch besteht, in jedem
Fall aber im Zeitpunkt, da der Arbeitnehmer sich auf den Weg
zur Arbeit begibt.
3.2 Die Versicherung ruht, wenn der Versicherte der Eidgenössi
schen Mi litär versicherung (MV) oder einer ausländischen obligato
rischen Unfallversicherung untersteht.
3.3 Die Versicherung endet mit dem 31. Tag nach dem Tage, an dem
der Anspruch auf mindestens den halben Lohn aufhört. Dem Lohn
gleichgestellt sind die Taggelder der obligatorischen Unfallversiche
rung, der Mi litär versicherung, der Inva lidenversicherung, der Er
werbsersatzordnung und der Arbeitslosenversicherung; ferner die
von Krankenkassen und privaten Kranken- und Unfallversicherun
gen ausgerichteten Taggelder, die die Lohnfortzah lung ersetzen. Ab
dem Zeitpunkt, an dem der Lohna nspruch oder die genannten Tag
gelder zusammen mit dem Restlohn 50 % des Lohnes nicht mehr er
reichen, beginnt die Frist von 31 Tagen zu laufen.
Die Nichtberufsunfallversicherung kann durch die Abredeversiche
rung bis zu 6 Monate fortgef ührt werden (siehe Ziff. 4).

4. Abredeversicherung
4.1 Durch die Abredeversicherung wird die Wirk sam keit der obli
gatorischen Nichtberufsunfallversicherung verlängert. Dadurch
können zeit liche Versicherungslücken geschlossen werden, wie sie
etwa bei einer Arb
 eitspause zwischen zwei Arbeitsverhältnissen, bei
unbezahltem Urlaub, bei beruflicher Weiterbildung oder bei Krank
heit, sofern kein Anspruch auf Taggeld besteht, entstehen können.
Der Abschluss einer Abredeversicherung ist al lerdings nur unter der
Vorauss etzung, dass die Arbeitsunterbrechung länger als 31 Tage
dauert, aktuell.

Es gelt en für die so gen
 annte Abredeversicherung nachfolgende Be
ding ungen.
4.2 Es werden die gleichen Versicherungsleistung en gewährt wie in
der obligatorischen Nichtberufsunfallversicherung. Der Berufsun
fall ist nicht gedeckt.
Unf älle, die sich während der Dauer der Abredeversicherung ereig
nen, sind nach Möglichkeit durch den letzten Arbeitgeber zu mel
den.
4.3 Die Höchstdauer der Abredeversicherung beträgt 6 aufeina nder
folgende Monate. Diese Frist beginnt nach Beendig ung jedes Ar
beitsverhältnisses neu zu laufen.
4.4 Nur Arbeitnehmer, die während der Dauer des Arbeitsverhält
nisses auch gegen Nichtberufsunf älle versichert waren, sind berech
tigt, eine Abredeversicherung abzuschliessen. Die Prä mie für die ge
wünschte Dauer der Abredeversicherung muss vor Ablauf der
31 Tage nach Beendig ung des Arbeitsv erhältnisses b
 ezahlt werden.
Dies gilt auch bei Bes tehen einer Abredeversicherung. Bei Verl äng e
rung der Abredeversicherung bis zur Höchstdauer von 6 Monaten
muss die Verlängerung vor Ablauf der bes teh
 end
 en Abredeversiche
rung erfolgen.

5. Wie wird die Abredeversicherung
abgeschlossen?
5.1 Die Abredeversicherung wird grundsätzlich online abgeschlos
sen. Möglich ist auch die Bezahlung der Prämie mittels Einzah
lungsschein. Die Prämie muss spätestens an dem Tag einbezahlt
werden, an dem die ordentliche Versicherung endet (siehe Ziff. 3.3).
Der Empfangss chein gilt als Versic her ungsb
 estät ig ung.
Einz ah l ungsscheine können beim Arbeitgeber oder bei SWICA be
zogen werden.
Auf dem Einzahlungsschein sind als Einzahler Name, Vorname und
genaue A
 dresse des Vers ic her ten anz ug eb
 en und mit den folgenden
Angab
 en zu erg änz en (bitte in Blocks chrift):
– Name und Adresse des Arbeitgebers, bei dem der Vers icherte zu
letzt gegen Nichtb
 erufs unf älle vers ic hert war;
– Datum des letzten Arbeitstages oder des letzten Lohnanspruches
(siehe Ziff. 3.3);
– gew ünschte Dauer der Abredeversicherung.
5.2 Die Prämie beträgt für jeden (auch angebrochenen) Monat pau
schal CHF 40.–.

6. Auskünfte
SWICA erteilt gerne weitere Auskünfte über die obligatorische Un
fallversicherung. Wenn im Einzelfall Probleme auft reten, ist zu emp
fehlen, diese mit unser en Fachs pez ia listen zu besprechen.

SWICA Versicherungen AG, Römerstrasse 37, 8401 Winter t hur
Telefon 052 244 22 33, Fax 052 244 27 80
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Die Abredeversicherung können Sie ganz einfach online über www.swica.ch/abredeversicherung abschliessen.

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement /Da staccare prima del versamento

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Name und Adresse des letzten Arbeitgebers:

SWICA Versicherungen AG
Römerstrasse 37
8400 Winterthur
CH93 0900 0000 8400 0945 1

Gewünschte Versicherungsdauer (max. 6 Monate):
vom

Monate à CHF 40.– = CHF

Tag

Monat

Jahr

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

CHF

▼

84-945-1

Konto / Compte / Conto

c.

▼

bis

Ende des Rechtsanspruchs auf Lohn (siehe Merkblatt)

Giro aus Konto
Virement du compte
Girata dal conto

SWICA Versicherungen AG
Römerstrasse 37
8400 Winterthur
CH93 0900 0000 8400 0945 1

Konto / Compte / Conto

Versamento Girata

CHF

▼

•

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

84-945-1
c.

▼

•

441.02

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

202

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

840009451>
840009451>

