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Kundeninformation/Datenschutzmerkblatt

1

Kundeninformation nach Artikel 3 des VVG
 ie nachstehende Kundeninformation gibt in übersichtlicher und knapper Form einen Überblick über die Identität des Versicherers
D
und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrages (Artikel 3 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG).
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ergeben sich aus dem Antrag/Offerte beziehungsweise der Police, den allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AVB) sowie aus den anwendbaren Gesetzen, insbesondere aus dem VVG.
 er Versicherer ist innova Versicherungen AG, nachstehend innova genannt, mit statutarischem Sitz in Muri bei Bern.
D
innova ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht.

	
innova orientiert den Antragsteller vor Abschluss des Versicherungsvertrages durch Abgabe des Antragsformulars sowie sämtlicher
Vertragsbedingungen und Prospekte, welche die beantragten Versicherungen betreffen, über den Inhalt des Versicherungsvertrags,
namentlich die versicherten Risiken, den Umfang des Versicherungsschutzes, die weiteren Pflichten des Versicherungsnehmers und
die Identität des Versicherers. Sofern vertraglich eine Überschussbeteiligung vereinbart wird, orientiert innova vor Vertragsabschluss
auch über die für die Überschussermittlung und Überschussbeteiligung geltenden Berechnungsgrundsätze und Massstäbe.

2

Informationen über die Datenbearbeitung
 it Bezug auf den Datenschutz stellt innova sicher, dass die im Rahmen der Antragstellung und des Versicherungsvertrages
M
gewonnenen Daten ausschliesslich zur Durchführung des Vertragszwecks bearbeitet werden. Namentlich garantiert innova die
Einhaltung des Datenschutzgesetzes. Daten werden physisch und elektronisch so gesichert, dass sie dem Zugriff unberechtigter Dritter entzogen sind. Die Datenbearbeitung erfolgt ausschliesslich durch Personen, welche in einem Arbeitsverhältnis zu
innova stehen, oder Personen, die im Rahmen einer Auftragsverpflichtung für innova die ordnungsgemässe Durchführung der
Versicherung im Bereich der medizinischen und rechtlichen Leistungskontrolle sowie der Rückversicherung vornehmen.

	
innova stellt sicher, dass die zur Datenbearbeitung berechtigten Personen ihre datenschutzrechtlichen Verpflichtungen kennen und
sich zu deren Einhaltung verpflichten. Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Mitwirkungs- und Schadenminderungspflicht kann
innova vom Versicherten eine Vollmacht einholen, welche eine erweiterte Datenbearbeitung ermöglicht.

3

Informationen von Kollektivversicherten
 ei Kollektivverträgen, die anderen Personen als dem Versicherungsnehmer einen direkten Leistungsanspruch verleihen, verpflichB
tet innova den Vertragsnehmer dazu, diese Personen über den wesentlichen Inhalt des Vertrags sowie dessen Änderung und
Auflösung zu unterrichten, und achtet auf die Einhaltung dieser Verpflichtung.
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