
 

EF-7041, Beratungsprotokoll Privatkunden, 02.15  

Beratungsprotokoll: Krankenzusatzversicherungen nach Versicherungsvertragsgesetz VVG 

Vermittler  _____________________________  Register-Nummer FINMA  ______________________  
 

 Einzelpersonen-Beratung  Mehrpersonen-Beratung  
 
Vorname Name 

 
Adresse PLZ/Ort 

 
Anlässlich unseres Beratungsgesprächs haben Sie sich entschlossen, Ihre freiwilligen Zusatzversicherungen 
nach Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zu wechseln oder neu abzuschliessen um Ihren Versicherungsschutz 
anzupassen. 
 
Information zu den gewünschten Versicherungsprodukten 

Versicherer: innova Versicherungen AG, 3073 Gümligen 

Produktelinie  sanvita  activa  complementa 

Spitalzusatzversicherung  switch  allgemein  halbprivat  privat 

Weitere Produkte  plus  prima u / k  justizia  denta  vacanza 
 
Bestätigung des Antragstellers 

Der Antragsteller bestätigt, dass vor der Unterzeichnung des Versicherungsantrages der Vermittler 

  sich anhand des Informationsblatts gemäss Artikel 45 VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz) identifiziert hat 

 Ihn über die versicherten Risiken, den Umfang des Versicherungsschutzes und Prämien informiert hat 

 Ihn über Beginn und Dauer des Versicherungsvertrages sowie über die Kündigungsfrist informiert hat 

  Ihn über die Karenzfristen bei Schwangerschaft und Niederkunft informiert hat (Karenzfrist von 365 Tagen 

ab Versicherungsbeginn, in der keine Leistungen ausgezahlt werden) 

  Ihn über die Karenfrist von sechs Monaten beim Produkte denta informiert hat 

  Ihn bei vorgeburtlichen Anmeldungen über den Vorbehalt auf Geburtsgebrechen in den ersten zwei Lebens-
jahren informiert hat (betrifft die Spitalzusatzversicherungen switch, halbprivat und privat) 

  Ihn über die möglichen Vorbehalte bei den Produkten plus, denta und prima k informiert hat 

  Ihm die gültigen Versicherungsbedingungen (Allgemeine Versicherungsbedingungen und Zusatzbedingun-
gen) abgegeben hat, insbesondere bei Antrag der sanvita Nichtraucherversicherung über den Ausschluss 
von raucherbedingter Leiden informiert hat 

  Ihn darüber informiert hat, dass er mit seiner Unterschrift einen verbindlichen Versicherungsantrag unter-
zeichnet  

 
Kündigung 

  Der Kunde kündigt seine Versicherungsverträge bei anderen Versicherungsgesellschaften selber 

  Der Kunde erlaubt dem Vermittler, die von ihm unterzeichneten Kündigungsbriefe direkt an den zuständigen 

Versicherer weiterzuleiten (nach erfolgter vorbehaltloser Aufnahme des Antrages) 
 
Bemerkungen 
 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich vom Vermittler zu den beantragten Versicherungsprodukten infor-
miert und beraten wurde – dass ich dieses Beratungsprotokoll gelesen habe und die Angaben stimmen – dass die 
abgeschlossenen Produkte dem Wunsch und den Bedürfnissen entsprechen – dass der Gesundheitsfragebogen 
vollständig und wahrheitsgemäss ausgefüllt wurde – dass auch die nicht eigenhändig niedergeschriebenen 
Antworten genau meinen Angaben entsprechen. Mir ist bekannt, dass bei falschen Angaben zum Gesundheits-
zustand (Anzeigepflichtverletzung) innova den laufenden Versicherungsvertrag kündigen wird. 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

Ort, Datum Unterschrift der oben genannten Person Unterschrift Vermittler 


