
 

Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Rennkaskoversicherung – Race'n'Fun 
(Ausgabe 09.2019) 

 
Art. 1. Gegenstand der Versicherung 
 
Der Versicherungsschutz wird für das in der Versicherungspo-
lice beschriebene Fahrzeug während den im Vertrag angege-
benen Rennen/Veranstaltungen gewährt. Sie ist eine Zusatz-
versicherung zu jeder anderen Versicherung, die dieselben Ri-
siken abdeckt. 
 
Sofern keine gegenteiligen Vereinbarungen getroffen wurden, 
sind von dieser Versicherung Fahrzeuge ausgeschlossen, die 
vom Versicherungsnehmer gemietet/entliehen wurden oder 
aus anderen Gründen nicht sein Eigentum sind. 
 
Der Fahrer hat am Tag des Rennens/der Veranstaltung im Be-
sitz eines gültigen Führerausweises der entsprechenden Kate-
gorie des versicherten Fahrzeuges zu sein. 

 
Art. 2. Beginn und Ende der Versicherung 
 
Der Versicherungsperiode gilt für die Dauer ab dem Start des 
versicherten Rennens bzw. der versicherten Veranstaltung und 
endet mit dessen/deren Ende am angegebenen Ort. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt, sobald das versicherte Fahr-
zeug in die Boxengasse und/oder die Rennstrecke einfährt, um 
an der Prüfung teilzunehmen und endet, sobald das Fahrzeug 
die Boxengasse und/oder die Rennstrecke verlässt, um in den 
Rennpark zurückzukehren. 

 
Art. 3. Geltungsdauer der Versicherung 
 
Der Versicherungsschutz wird ausschliesslich während den in 
der Versicherungspolice aufgeführten Rennen/Veran-staltun-
gen gewährleistet und gilt für alle Kollisionsrisiken nach sach-
verständigem Ermessen, d. h.: 
 
 Kollision (Aufprall auf ein festes oder bewegliches Objekt) 
 Überschlag ohne vorangehende Kollision 
 Brandschaden 
 
Es sind somit alle Schäden des versicherten Fahrzeuges abge-
deckt, einschliesslich Schäden an mechanischen Bestandtei-
len, die direkt auf eines der oben erwähnten Ereignisse zurück-
zuführen sind. 
 
Nicht versichert sind vorbestandene Mängel/Beschädigungen, 
auch wenn diese zu einem gedeckten Ereignis führen. Beispiel: 
Führt der Bruch einer Radaufhängung zu einem Schadenereig-
nis, wird für die Radaufhängung keine Leistung erbracht. Das 
gleiche gilt für Fahrzeugteile welche einen Brand auslösen 
(z.B. defekter Motor).  

 
Art. 4. Anzeigepflicht 
 
Wird ein Versicherungsantrag über die Onlineplattform erfasst, 
muss der Versicherungsnehmer die Risikofragen wahrheitsge-
treu und vollständig beantworten. Sind diese Angaben unzu-
treffend, insbesondere in Bezug auf das Fahrzeugmodel, den 
Wert des startbereiten Fahrzeugs oder den Selbstbehalt, be-
hält sich die TSM im Schadenfall das Recht einer allfälligen Dif-
ferenzverrechnung der Prämie und/oder des Selbstbehalts vor. 
Kein Versicherungsschutz besteht im Wiederholungsfall oder 
bei vorsätzlicher Täuschung. 
 

Art. 5. Ausschlüsse von der Versicherung 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind: 
 
5.1. Motorfahrzeughaftpflicht oder jegliche andere Haft-

pflicht gegenüber Dritten; 
5.2. Schäden, die nicht auf eine Kollision zurückzuführen 

sind; 
5.3. Diebstahl und Schäden, die auf einen Diebstahl oder 

einen versuchten Diebstahl zurückzuführen sind; 
5.4. Schäden, die während des Transports auf dem Hin- 

und Rückweg zum Rennen/zur Veranstaltung oder 
beim Abladen bzw. Verladen des Fahrzeuges entstan-
den sind; 

5.5. Mechanische Pannen jeglicher Art; 
5.6. Schäden bei Führung des Fahrzeuges durch einen 

Lenker, der in der Police nicht namentlich aufgeführt 
ist; 

5.7. Reifenschäden jeglicher Art; 
5.8. Andere Oberflächenmaterialien als die Grundlackie-

rung (z. B. dekorative Bemalung, Stickers, Werbeauf-
schriften usw.); 

5.9. Elementarschäden infolge Hagel, Unwetter usw.; 
5.10. Böswillige Beschädigung; 
5.11. Schäden am Fahrzeug infolge von Nichtbeachten der 

Anweisungen der Wettkampfrichter und/oder infolge 
des Verstosses gegen das Rennreglement sowie ge-
gen alle anderen spezifischen, durch den Organisator 
oder die Leitung der Rennstrecke erlassenen Regle-
mente; 

5.12. Schäden durch Trunkenheit am Steuer oder Einwir-
kung von Dopingmitteln oder Drogen; 

5.13. Indirekte Schäden wie Erwerbsausfall, Zinsverlust, 
Wechselkursänderungen oder Preissenkungen, Nut-
zungsverlust; 

5.14. Folgen, die auf vorsätzliches Verhalten des Versiche-
rungsnehmers zurückzuführen sind; bei Grobfahrläs-
sigkeit ist die TSM berechtigt, ihre Leistung in einem 
dem Grad des Verschuldens entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen bzw. in besonders schwerwiegenden 
Fällen ganz auszuschliessen; 

5.15. Folgen von Beschlagnahmung, Wegnahme oder Zu-
rückbehaltung durch eine Regierung, Behörde oder 
Macht; 

5.16. Schäden, die auf Krieg, Ereignisse aus politischen o-
der sozialen Motiven, terroristische Attentate oder 
Atomenergie zurückzuführen sind; 

5.17. Schäden, die während der Fahrzeugreparatur entste-
hen; 

5.18. Schäden, die auf mangelnden Unterhalt zurückzu-
führen sind; 

5.19. Leistungsverlust des reparierten, ersetzten oder wie-
derhergestellten Fahrzeuges; 

5.20. Minderwert des Fahrzeugwertes nach Schadenfall; 
5.21. Transportkosten; 
5.22. Schäden bei Führung des Fahrzeuges durch einen Len-

ker, der den gesetzlich erforderlichen Führerausweis 
nicht besitzt oder die erforderlichen Bedingungen nicht 
erfüllt; 

5.23. Vorsätzliche Schäden durch den Versicherungs-neh-
mer oder Handlungen von Personen, die unter seiner 
Verantwortung stehen. 

 
Im Fall, dass der Versicherungsnehmer eine Schadenmeldung 
vornimmt, von der er weiss, dass der Betrag oder eine andere 
Angabe falsch oder betrügerisch ist, entfällt die Leistungs-
pflicht von TSM. 

 



 

 

Art. 6. Versicherungswert 
 
Der Versicherungswert versteht sich auf „erstes Risiko“ pro 
Rennen/Veranstaltung. Der Schaden wird bis zur Höhe der 
Versicherungssumme und ohne Anwendung einer eventuellen 
Unterversicherungsregel entschädigt. Die Erstrisiko-Versiche-
rungssumme kann den aktuellen, nach sachverständigem Er-
messen angesetzten Wert des Fahrzeuges nicht übersteigen. 
 
Die vereinbarte Versicherungssumme ist jedoch kein Beweis 
für den Wert des versicherten Fahrzeuges; im Schadenfall ob-
liegt es dem Versicherungsnehmer, diesen Wert nachzuwei-
sen. 
 

Art. 7. Selbstbehalt und Malus-Selbstbehalt 
 
Der in der Versicherungspolice vereinbarte Selbstbehalt wird 
von der auszuzahlenden Entschädigung bei jedem Schadenfall 
in Abzug gebracht. Nach jedem durch die TSM ausbezahlten 
Schadenfall/Ereignis wird der in der Police vereinbarte Selbst-
behalt, für den betroffenen Fahrer, für die 5 nächsten Versi-
cherungsabschlüsse um 60% erhöht ("Selbstbehalt-Malus"). 
Nach dem ersten Schaden wird diese Erhöhung auf dem in der 
Police vereinbarten Selbstbehalt berechnet. Nach jedem wei-
teren Schaden wird die Erhöhung auf dem zur Zeitpunkt des 
versicherten Ereignisses effektiv geltenden Selbstbehalt be-
rechnet. 
 

Art. 8. Schadensberechnung 
 
Die TSM ist nicht dazu verpflichtet, den Ersatz von Fahrzeug-
teilen, die repariert werden können, zu bezahlen. Wenn bei der 
Reparatur gebrauchte Teile ersetzt werden, das Fahrzeug 
komplett neu lackiert wird oder andere Abnutzungsschäden 
repariert werden, reduziert die TSM die Reparaturkosten um 
den dem Mehrwert des Fahrzeugs entsprechenden Betrag (Un-
terschiede neu für alt). 
 
Arbeitsstunden werden bei Reparaturen mit maximal 
CHF 160.- pro Stunde vergütet. Mehrwertsteuer inbegriffen. 
 
Wird vereinbart, dass der Schaden nicht repariert wird, ent-
spricht die Entschädigung dem Betrag des Kostenvoranschla-
ges für die Instandsetzungsarbeiten am Fahrzeug (exklusiv 
MwSt.). 
 
Um einen Totalschaden handelt es sich, wenn die Repara-
turkosten den in der Police aufgeführten Fahrzeugwert 
"startbereit" oder 70% des Zeitwerts des Fahrzeugs, zum 
Zeitpunkt des Schadeneintritts übersteigen. 
 
In keinem Fall kann die Summe aus Versicherungsentschä-
digung und Restwert des versicherten Fahrzeugs höher sein 
als dessen Zeitwert zum Zeitpunkt des Schadeneintritts. Tritt 
dieser Umstand ein, wird die Versicherungsentschädigung 
entsprechend reduziert. 
 

Art. 9. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
Um eine Schadenszahlung zu erhalten, hat der Versicherungs-
nehmer: 
 
9.1. Den Schaden sofort schriftlich zu melden an: 
 

TSM Versicherungs-Gesellschaft 
Jaquet-Droz 41, Postfach, 
CH – 2301 La Chaux-de-Fonds 
Tel  +41 (0) 32 911 12 40 
Fax  +41 (0) 32 911 12 20 
E-Mail casco@tsm.ch 

 
9.2. Sämtliche Massnahmen zur Erörterung der Umstände 

des Schadenereignisses zu treffen sowie dessen Aus-
wirkungen einzuschränken; 
 

9.3. Eine Bestätigung des Unfalls von der Rennleitung o-
der den Streckenverantwortlichen beizubringen. 
 

9.4. Der TSM jegliche Informationen betreffend den Scha-
den mitzuteilen und es ihr vor jeder Reparatur zu 

ermöglichen, das beschädigte Fahrzeug zu untersu-
chen; 

 
9.5. Der TSM vor der Reparatur des Fahrzeuges ein Ange-

bot zur Genehmigung vorzulegen; 
 
9.6. Der TSM sämtliche Dokumente zur Bestimmung des 

Schadensbetrages und zur Einleitung eines eventuel-
len Rekurses auszuhändigen; 

 
9.7. Ausserdem behält sich die TSM das Recht vor, selbst 

einzugreifen oder einen Experten zu beauftragen, um 
den Grund, die Art und das Ausmass des Schadens 
zu bestimmen; 

9.8. Die Rechte gegenüber Dritten, die für den Schaden 
haftbar gemacht werden können, sind sicherzustel-
len. 

Die Wahl der Werkstatt wird dem Versicherungsnehmer über-
lassen, sie muss sich aber in jedem Fall in der Schweiz befin-
den. Die TSM behält sich das Recht vor, die Werkstatt für die 
Reparatur des Fahrzeugs zu bestimmen. Ist der Versiche-
rungsnehmer damit nicht einverstanden, kann die TSM die von 
ihrem Experten veranschlagten Reparaturkosten entschädigen 
und ist dadurch von jeglichen weiteren Verpflichtungen befreit. 
 
Bei Verletzung der Obliegenheiten ist die TSM berechtigt, die 
Entschädigung in einem dem Grade des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 

Art. 10. Expertenmeinung bei Streitigkeiten 
 
Beide Parteien können verlangen, dass die Schadensursache 
und der Schadensbetrag von einem Experten begutachtet wer-
den. 
 
Beide Parteien ernennen schriftlich einen Experten. Diese bei-
den Experten ernennen wiederum einen unabhängigen Dritt-
experten vor der Schadensbeurteilung. Unterlässt es eine der 
beiden Parteien auf die schriftliche Aufforderung hin innerhalb 
von acht Tagen einen Experten zu nennen, wird dieser auf Ver-
langen der anderen Partei vom Präsidenten des Gerichts der 
ersten Instanz des schweizerischen Wohnorts der in Verzug 
geratenen Partei ernannt. Falls sich die Experten nicht auf ei-
nen Drittexperten einigen können, wird dieser durch den Ge-
richtspräsidenten des zuständigen Gerichts der ersten Instanz 
des Sitzes der TSM bestimmt. Kommen die Experten zu ver-
schiedenen Schlussfolgerungen, entscheidet der Drittexperte 
über die verbleibenden Schadensersatzfragen im Rahmen der 
vorliegenden Ergebnisse. 
Die Schlussfolgerungen der Experten und Drittexperten sind 
im Rahmen ihrer Kompetenz für die Parteien verbindlich, aus-
ser es kann bewiesen werden, dass diese ganz offensichtlich 
und eindeutig von den Tatsachen abweichen. Die Expertisen-
kosten gehen zu gleichen Teilen zu Lasten der Parteien. 

 
Art. 11. Auszahlung der Entschädigung 
 
Die Entschädigung wird vier Wochen nach dem Zeitpunkt fäl-
lig, in dem die TSM die zur Feststellung der Höhe des Schadens 
und ihrer Leistungspflicht notwendigen Informationen erhalten 
hat. 
 
Die Zahlungspflicht verzögert sich so lange wie der Versiche-
rungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte durch fehlerhaf-
tes Verhalten eine Festlegung oder ein Bezahlen des Schadens 
verunmöglicht. 
 
Die Entschädigungssumme wird nicht fällig solange: 
 
 Zweifel gegenüber der Eigenschaft als Anspruchs-berechtig-

ter für eine Zahlung vorliegen; 
 
 gegen den Versicherungsnehmer oder den Anspruchs-be-

rechtigten polizeilich ermittelt wird oder er Teil des Strafver-
fahrens in Zusammenhang mit dem Schaden ist und der 
Prozess noch nicht abgeschlossen ist. 
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Art. 12. Anwendbares Recht 
 
Dieses Dokument, die Versicherungsbedingungen und die 
Bestimmungen des schweizerischen Versicherungsvertrags-
Gesetzes (VVG) sowie das Strassenverkehrsgesetz (SVG) bil-
den die Grundlage dieses Vertrages. 

 
Art. 13. Prämienzahlung 
 
Die Prämie wird bei Vertragsabschluss geschuldet. Wird die 
Prämie bei Fälligkeit nicht bezahlt, wird der Versicherungs-
nehmer schriftlich mit dem Verweis auf die Konsequenzen 
einer verspäteten Zahlung dazu aufgefordert, diese innert 14 
Tagen zu bezahlen. 
 
Bleibt diese Mahnung erfolglos, kann die TSM rechtliche 
Schritte einleiten. 
 

Art. 14. Abzug der Prämie bei Schadenersatz 
 
Die TSM hat das Recht, fällige Prämien von der Schadener-
satzzahlung abzuziehen. 

 
Art. 15. Vertragsdauer  
 
Die Vertragsdauer ist in der Versicherungspolice festgesetzt. 
 

Art. 16. Geltendmachung der Rücktrittsrechte 
 
Wenn ohne Einverständnis der TSM Dritte aus ihrer Verant-
wortung entlassen wurden, verfällt das Recht auf Schaden-
ersatz. 
 
Der Versicherungsnehmer tritt sämtliche Schadenersatz-an-
sprüche gegenüber Dritten an die TSM ab. Diese Abtretung 
wird wirksam, sobald die TSM ihre Leistungspflicht erfüllt hat. 
Der Versicherungsnehmer hat eine Abtretungserklärung auf 
Verlangen der TSM zu unterzeichnen. 
  
Die TSM kann verlangen, dass der Versicherungsnehmer in 
eigenem Namen die Rückgriffsrechte geltend macht. Die 
Kosten und Risiken trägt die TSM. Diese ist berechtigt, den 
Anwalt des Versicherungsnehmers zu bestimmen und zu in-
struieren. 
 
Der Versicherungsnehmer darf ohne die Zustimmung der 
TSM keine Entschädigung von Dritten zur Entlassung deren 
Verantwortung annehmen. 

Art. 17. Verjährung 
 
Jegliche Ansprüche gegenüber der TSM erlöschen, wenn 
diese zwei Jahre nach Erfolgen des Schadenfalls nicht recht-
lich geltend gemacht wurden, ausser ein an die TSM ausge-
stellter Zahlungsbefehl unterbricht die Verjährungsfrist 
(OR 135, Abs. 2). 
 

Art. 18. Von der TSM und dem Experten getroffene 
Massnahmen 

 
Die von der TSM oder einem Experten eingeleiteten Mass-
nahmen zur Evaluierung, Minderung oder Vermeidung eines 
Schadens oder zur Gewährleistung und Ausübung des Be-
schwerderechts stellen keine Anerkennung für eine Scha-
densersatzzahlung dar. 

 
Art. 19. Anwendbares Recht und zuständiger Ge-

richtsstand 
 
Dieser Vertrag unterliegt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist 
am Hauptsitz der TSM Versicherungs-Gesellschaft in La 
Chaux-de-Fonds, Schweiz, es sei denn, das Gesetz schreibt 
einen anderen Gerichtsstand zwingend vor. 

 
Art. 20. Adresse der TSM 
 
Sämtliche Korrespondenz an die TSM hat an den Schweizer 
Hauptsitz adressiert zu sein oder an die in der Versicherungs-
police festgelegte Adresse zu erfolgen. 
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Kundeninformation nach Versicherungsvertragsgesetz (Art. 3 Abs. 1 VVG) 

(Ausgabe 04.2014) 
 
 

Diese Kundeninformation gibt Auskunft über die Identität des Versicherers und den wesentlichen Inhalt des Ver-
sicherungsvertrages. Die detaillierten Rechte und Pflichten der einzelnen Vertragsparteien sind aus der Of-
ferte/dem Versicherungs-antrag, dem Versicherungsvertrag, den Vertragsbedingungen und den anwendbaren Ge-
setzen, vorab dem Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), ersichtlich. 
 

Identität des Versicherers 
 
Versicherer ist die 

TSM Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft 

(nachstehend 'TSM' genannt) 

mit Sitz in 2301 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 
41. Die TSM ist eine Genossenschaft nach Schweize-
rischem Recht, gegründet 1921. Sie ist eine unab-
hängige Schweizer Versicherungsgesellschaft, die im 
Bereich der Schadenversicherung tätig ist. 
 
 
 

Versicherte Risiken und 
Umfang des Versicherungsschutzes 
 
Die Offerte/der Versicherungsantrag, der Versiche-
rungsvertrag und die Vertragsbedingungen geben 
Auskunft über die versicherten Risiken und den Um-
fang des Versicherungsschutzes. 
 
 
 
Prämien 

 
Die Höhe der Prämie hängt von den versicherten Ri-
siken und Summen sowie dem gewählten Deckungs-
umfang ab. Sie ist jährlich an dem im Versicherungs-
vertrag angegebenen Datum fällig. Bei Ratenzahlun-
gen kann eine Gebühr hinzukommen. Angaben zur 
Prämie und zu möglichen Gebühren sind in der Of-
ferte/im Versicherungsantrag bzw. im Versiche-
rungsvertrag ersichtlich. 
 
 
 

Prämienrückerstattung 
 
Anspruch auf eine Prämienrückerstattung besteht, 
wenn die Prämie für eine bestimmte Versicherungs-
dauer im Voraus bezahlt wurde und der Versiche-
rungsvertrag vor Ablauf dieser Dauer aufgehoben 
wird. Die Höhe der Rückerstattung entspricht dem 
Prämienanteil der nicht abgelaufenen Versicherungs-
dauer. 

 
 
Kein Anspruch auf eine Prämienrückerstattung be-
steht, wenn entweder a) die Versicherungsleistung 

aufgrund des Wegfalls des Risikos erbracht wurde o-
der b) die Versicherungsleistung für einen Teilscha-
den erbracht wurde und der Versicherungsnehmer 
den Vertrag während des auf den Vertragsabschluss 
folgenden Jahres kündigt. 
 
 
 
Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
- Gefahrveränderung 

 Ändert sich im Lauf der Versicherung eine erheb-

liche Tatsache und wird dadurch eine wesentliche 
Gefahrerhöhung herbeigeführt, muss der Versi-
cherungsnehmer die TSM unverzüglich schriftlich 
informieren. 

 
- Sachverhaltsermittlung 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei Ab-
klärungen zum Versicherungsvertrag (wie Erfül-
lung der Anzeigepflicht, Änderung der Gefahr, 
Prüfung des Leistungsanspruchs) mitzuwirken 
und der TSM alle sachdienlichen Auskünfte zu er-

teilen und/oder diese bei Dritten zuhanden der 
TSM zu erwirken. Die TSM kann auch eigene Ab-
klärungen treffen. 

 
- Schadenfall 

 Der Versicherungsnehmer hat der TSM jedes ihm 
bekannt gewordene Schadenereignis unverzüg-
lich anzuzeigen, die verlangten Auskünfte zu er-
teilen und die erforderlichen Dokumente einzu-
reichen. 

 
Im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) sowie im 

Versicherungsvertrag sind Ergänzungen zu den ge-
nannten Punkten und allenfalls weitere Pflichten des 
Versicherungsnehmers enthalten. 
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Laufzeit und Beendigung 
des Versicherungsvertrages 
 
Die Laufzeit des Versicherungsvertrages ist in der Of-
ferte/im Versicherungsantrag bzw. im Versiche-
rungsvertrag ersichtlich. Bestehen im Versicherungs-

vertrag keine 
anderslautenden Vereinbarungen über Laufzeit und 
Beendigung, verlängert sich die Laufzeit nach ihrem 
Ablauf stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht ein Vertragspartner spätestens drei Monate 
vorher gekündigt hat. Ist der Versicherungsvertrag 
für weniger als ein Jahr abgeschlossen, erlischt er am 
aufgeführten Tag. 
 
Der Versicherungsvertrag kann ausserdem beendet 
werden 

- im Schadenfall: durch Kündigung einer der bei-

den Vertragsparteien und vorausgesetzt, die TSM 
erbringt für den Schaden eine Leistung, spätes-
tens mit deren Auszahlung 

- wenn die TSM Anpassungen des Vertragsinhaltes 
verlangt: durch Kündigung des Versicherungs-
nehmers, bis spätestens am letzten Tag des lau-
fenden Versicherungsjahres 

- wenn die TSM die Informationspflicht gemäss Art. 
3 VVG verletzt: durch Kündigung des Versiche-
rungsnehmer, bis vier Wochen nachdem dieser 
Kenntnis von der Pflichtverletzung erhalten hat, 
spätestens jedoch ein Jahr danach 

- wenn der Versicherungsnehmer seiner Anzeige-
pflicht nicht nachgekommen ist (unrichtig mitge-
teilte oder verschwiegene Gefahrstatsachen): 
durch Kündigung der TSM, bis vier Wochen nach-
dem sie Kenntnis von dieser Pflichtverletzung er-
halten hat 

- wenn die Prämie weder zur Verfallzeit noch inner-
halb der Nachfristen entrichtet wird: durch Ver-
tragsrücktritt der TSM 

 
Im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) sowie im 

Versicherungsvertrag sind Ergänzungen zu den ge-
nannten Punkten und allenfalls weitere Möglichkeiten 
zur Beendigung des Versicherungsvertrages enthal-
ten. 

Bearbeitung der Personendaten 
 
 
Die TSM betrachtet alle Personendaten als vertrau-
lich. Sie behandelt diese mit der notwendigen Dis-
kretion und gemäss den Vorgaben des Bundesgeset-

zes über den Datenschutz (DSG) sowie weiteren ge-
setzlichen Auflagen. Unter Personendaten sind alle 
Daten zu verstehen, die der TSM vom Versicherungs-
nehmer bzw. dessen Bevollmächtigten mitgeteilt 
wurden sowie öffentlich zugängliche Daten. 
 
Die TSM bearbeitet die Personendaten soweit diese 
für die Vertrags-, Schadens- und Leistungsabwick-
lung notwendig sind. Die Personendaten werden aus-
serdem für statistische Auswertungen, Produktpflege 
und Marketingzwecke innerhalb der TSM verwendet. 
Die Aufbewahrung erfolgt in physischer und/oder 

elektronischer Form, geschützt vor unberechtigtem 
Zugriff Dritter. 
 
Die TSM kann im erforderlichen Umfang Personenda-
ten an beteiligte oder vom Versicherungsnehmer 
dazu bevollmächtigte Dritte weiterleiten, insbeson-
dere an Vor-, Mit- und Rückversicherer, sowie an 
Gutachter, Rechtsberater und Versicherungsvermitt-
ler. Bei der Wahrung von Regressansprüchen können 
Personendaten ausserdem an haftpflichtige Drittpar-
teien übermittelt werden. 
 

Die TSM behält sich vor, Auskünfte bei Dritten (wie 
Behörden oder Vorversicherer) einzuholen, unab-
hängig davon, ob ein Versicherungsvertrag zustande 
kommt. 
 
Dem Versicherungsnehmer steht gemäss dem Bun-
desgesetz über den Datenschutz (DSG) ein Aus-
kunftsrecht über die Bearbeitung seiner Daten zu. 
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Melden Sie uns unverzüglich den Unfall unter: casco@tsm.ch

• Beschaffen Sie sich eine Bestätigung des Unfalls von der 
Rennleitung oder den Streckenverantwortlichen. 

• Machen Sie Fotos des gesamten Fahrzeuges und aus 
verschiedenen Winkeln, insbesondere von den 
beschädigten Partien. 

• Beschreiben Sie den Unfallhergang und machen Sie 
detaillierte Angaben zum entstandenen Schaden. Sind 
andere Fahrzeuge am Unfall beteiligt, nehmen Sie deren 
Koordinaten auf und notieren Sie die Namen der Piloten. 

• Stellen Sie uns die Dokumente zu und informieren Sie uns 
wo das Fahrzeug besichtigt werden kann. 

• Steht das Fahrzeug in einer Reparaturwerkstatt nimmt 
der Reparateur nach einer ersten Beurteilung über das 
Schadenausmass Kontakt mit der TSM auf. Reparaturen 
dürfen nur mit Einwilligung der TSM in Auftrag gegeben 
werden. 

• Ist durch eine provisorische Reparatur vor Ort die 
Fortsetzung der Fahrt möglich, ist dies mit Fotos zu 
dokumentieren. Beschädigte Fahrzeugteile dürfen ohne 
unser Einverständnis nicht entsorgt werden. 


