Annullations Versicherung
Zürich Marathon
INFORMATIONEN FÜR DEN VERSICHERUNGSNEHMER
Der Einfachheit halber wird im gesamten Text die männliche Form
verwendet; die weibliche Form ist selbstverständlich eingeschlossen.
Versicherer ist gemäss den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(AVB) die ZH Marathon GmbH, mit Sitz in Zürich.
Beginn und Ablauf des Versicherungsvertrages, die versicherten Risiken
und Leistungen sowie die Prämien gehen aus den AVB hervor. Über die
Grundsätze der Rückerstattung sowie die weiteren Pflichten des Versicherungsnehmers informieren die AVB und die Gesetzesbestimmungen.
Die Datenbearbeitung dient dem Betrieb von Versicherungsgeschäften und allen damit verbundenen Nebengeschäften. Die Daten werden
nach den Vorschriften des Gesetzgebers erhoben, bearbeitet, aufbewahrt und gelöscht und können an Rückversicherer, Amtsstellen, Versicherungsgesellschaften und -institutionen, zentrale Informationssysteme der Versicherungsgesellschaften und sonstige Beteiligte
weitergegeben werden.
ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (AVB)

1 Versicherte Person

Versichert ist der rechtmässige Inhaber der Startgeld-Versicherung,
welcher sich aus der Anmeldebestätigung und diesen AVB zusammenstellt.

2 Spezielle Bestimmungen, Geltungsbereich, Geltungsdauer

Die Annullierungskosten-Versicherung ist nur gültig, wenn sie zusammen mit der Buchung der Veranstaltung abgeschlossen wird. Der
Versicherungsschutz gilt in der Schweiz und beginnt mit der definitiven
Buchung und endet mit dem Beginn der Veranstaltung (Abholung der
Startnummer).

3 Versicherte Ereignisse

A Die ZH Marathon GmbH gewährt Versicherungsschutz, wenn die
versicherte Person an der Veranstaltung nicht teilnehmen kann infolge eines der nachgenannten Ereignisse, sofern dieses nach dem Abschluss der Versicherung eingetreten ist:
a) unvorhersehbare schwere Krankheit, schwere Verletzung, schwere
Schwangerschaftskomplikation oder Tod der versicherten Person oder
deren Lebenspartner und Familie (Ehegatten, Kinder, Eltern, Grosseltern).
b) Schwangerschaft der versicherten Person, wenn das Veranstaltungsdatum über der 24. Schwangerschaftswoche liegt oder wenn die Veranstaltung ein Risiko für das ungeborene Kind darstellt.
c) schwere Beeinträchtigung des Eigentums der versicherten Person an
ihrem Wohnort infolge Feuer-, Elementar-, Diebstahl- oder Wasserschaden, sodass ihre Anwesenheit zu Hause unerlässlich ist.
B Leidet eine versicherte Person an einer chronischen Krankheit, ohne
dass deswegen die Teilnahme an der Veranstaltung bei Abschluss der
Versicherung in Frage gestellt erscheint, so zahlt ZH Marathon die entstehenden versicherten Kosten, wenn die Teilnahme wegen unvorhersehbarer schwerer akuter Verschlimmerung dieser Krankheit annulliert
werden muss oder als Folge der chronischen Krankheit der Tod eintritt.

4 Versicherte Leistungen

A Massgebend für die Beurteilung des Leistungsanspruchs ist das Ereignis, welches die Annullierung der Teilnahme an der Veranstaltung
auslöst. Vorgängige oder nachträgliche Ereignisse werden nicht berücksichtigt.
B ZH Marathon GmbH vergütet die effektiv entstehenden Annullierungskosten (exkl. Bearbeitungsgebühren), wenn die versicherte Person
am Zürich Marathon wegen des versicherten Ereignisses nicht teilnehmen kann. Gesamthaft ist diese Leistung auf den Betrag des bezahlten
Startgeldes für den entsprechend gebuchten Startplatz begrenzt. Zusätzlich zum Startplatz gebuchte Leistungen sind nicht mitversichert.

Stand: 22.12.2022

5 Ausschlüsse

Leistungen sind ausgeschlossen:
a) wenn der Organisator die Veranstaltung absagt bzw. aus objektiven
Gründen hätte absagen müssen.
b) wenn das Leiden, welches Anlass zur Annullierung gab, eine Komplikation oder Folge einer bei Versicherungsbeginn bereits geplanten medizinischen Behandlung oder Operation war.
c) wenn eine Krankheit oder die Folgen eines Unfalls, einer Operation
oder eines medizinischen Eingriffs zum Zeitpunkt der Buchung bereits
bestanden haben und bis zum Beginn der Veranstaltung nicht abgeheilt
sind.
d) bei Annullierung bezüglich Ziff. 3 A a) ohne medizinische Indikation.
e) bei Ereignissen im Zusammenhang mit Epidemien oder Pandemien.

6 Obliegenheiten im Schadenfall

A Wenden Sie sich an ZH Marathon GmbH, Vulkanstrasse 110c,
8048 Zürich, info@zuerichmarathon.ch
B Die versicherte Person hat vor und nach dem Schadenfall alles zu
unternehmen, was zur Abwendung oder Minderung und zur Klärung des
Schadens beiträgt.
C Dem Versicherer sind u.a. folgende Dokumente/Informationen unverzüglich einzureichen:
• die Dokumente bzw. offiziellen Atteste, die den Eintritt des Schadens
belegen.
• die Zahlungsverbindung (IBAN und SWIFT-BIC angeben).
D Bei Erkrankung oder Unfall ist unverzüglich ein Arzt beizuziehen;
dieser ist über die beabsichtigte Teilnahme an der Veranstaltung zu
orientieren und seinen Anordnungen ist Folge zu leisten. Die versicherte
Person hat die Ärzte, die sie behandelt haben, von der Schweigepflicht
gegenüber den Versicherern zu entbinden.
E Bei schuldhafter Verletzung der Obliegenheiten im Schadenfall ist der
Versicherer befugt, die Entschädigung um den Betrag zu kürzen, um den
sie sich bei bedingungsgemässem Verhalten vermindert hätte.
F Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt, wenn, vorsätzlich unwahre Angaben gemacht werden, Tatsachen verschwiegen werden, oder die
verlangten Obliegenheiten unterlassen werden, wenn dadurch dem Versicherer ein Nachteil erwächst.

7 Ansprüchen gegenüber Dritten

Ist die versicherte Person von einem haftpflichtigen Dritten oder dessen
Versicherer entschädigt worden, entfällt eine Vergütung aufgrund dieses
Vertrages. Ist die ZH Marathon GmbH anstelle des Haftpflichtigen
belangt worden, hat die versicherte Person ihre Haftpflichtansprüche bis
zur Höhe der Aufwendungen der ZH Marathon GmbH abzutreten.

8 Weitere Bestimmungen

A Die Ansprüche verjähren 10 Tage nach der Durchführung der Veranstaltung.
B Als Gerichtsstand steht der anspruchsberechtigten Person ausschliesslich ihr schweizerischer Wohnsitz oder der Sitz der ZH Marathon
GmbH, Zürich, zur Verfügung.
C Von ZH Marathon GmbH zu Unrecht bezogene Leistungen sind ihr
samt den dadurch entstandenen Auslagen innert 30 Tagen zurückzuerstatten.
D Es gelten die Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes VVG
und schweizerischem Recht.

ZH Marathon GmbH
Vulkanstrasse 110c
8048 Zürich
info@zuerichmarathon.ch

Cancellation costs insurance
Zürich Marathon
INFORMATIONS FOR THE INSUREE

5 Exclusions

Use of the male gender to facilitate readability is intended to also refer
to the female gender.

Benefits are excluded:
a) if the organiser cancels the event or should have cancelled the
event for objective reasons.

ZH Marathon GmbH, with registered office in Zurich is the insurer pursuant to the general terms and conditions of insurance (GCI).
The starting and expiry dates of the insurance contract, the insured
risks and benefits and the premiums are shown on the application form
and in the accompanying GCI. The GCI and the statutory provisions
provide information on the principles governing the payment and
refund of premiums and further obligations of the insure.
Data processing is used for the conduct of insurance business and for
all accompanying transactions. Data are gathered, processed, stored
and deleted in compliance with the statutory provisions and may be
disclosed to reinsurers, official bodies, insurance companies and institutions, central information systems of the insurance companies and
other parties who may be involved.
The specific insurance contract remains the determining factor in every
case. In case of doubt, the German version of the GCI will have exclusive
validity.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF INSURANCE (GCI)
1 Insured person
The lawful holder of the insurance comprising the confirmation of the
booking and these GCI is insured.
2 Special provisions, scope of application, period of application
The cancellation cost insurance is valid only if it is taken out in conjunction with the booking of the event. The insurance cover applies in
Switzerland and begins at the time when the definitive booking is made
and ends at the start of the event (start or cancellation of the ticket).
3 Insured events
A ZH Marathon GmbH provides insurance cover if the insured person
is unable to take part in the event due to any of the following occurrences, provided that such occurrence happened after the insurance was
taken out:

b) if the condition which gave rise to the cancellation was a complication or a sequel of an operation or medical treatment that
was already planned at the time when the insurance began.
c) if an illness or the consequences of an accident, an operation
or medical treatment already exist at the time of booking and
have not been resolved by the time of start of the event.
d) in the event of cancellation pursuant to par. 3 A a) without a
medical indication;
e) in case of events connected with epidemics or pandemics.
6 Obligations in case of claim
A Please contact ZH Marathon GmbH, Vulkanstrasse 110c, 8048 Zürich,

info@zuerichmarathon.ch

B The insured must take all steps before and after the case of claim
which can help avert or mitigate the consequences and elucidate the
circumstances of the loss.
C ZH Marathon GmbH must i.a. be furnished immediately with
• the original event invoice,
• the original ticket,
• t he documents or official statements substantiating the occurrence of
the damage,
• the payment details (supply IBAN and SWIFTBIC).
D In case of illness or accident, seek medical advice without delay; the
doctor should be informed of the participation plans and his instructions followed. The insured person must release the physician who treated
him from the duty of secrecy vis-à-vis ZH Marathon GmbH.

a) unforeseen serious illness, serious injury, serious complication of
pregnancy or death of the insured person or their life partner and family (spouse, children, parents, grandparents).

E In case of culpable violation of the duties in connection with a loss
ZH Marathon GmbH has the right to reduce the compensation by the
amount by which the compensation would have been reduced in case of
a conduct in ZH Marathon GmbH with such duties.

b) pregnancy of the insured person, if the date of the event is after the
24th week of pregnancy or if the event would present a risk to the unborn child.

F ZH Marathon GmbH will not make any payments if false representations are made, facts are concealed, or the obligations are omitted, if ZH
Marathon GmbH suffers any loss as a consequence.

c) severe damage to the property of the insured person at his place of
residence by fire, storm, theft or water damage, so making his presence
at home indispensable.

7 Claims on third parties
If the insured person has been compensated by a liable third party or
by such party’s insurer, benefits under this contract shall lapse. If a claim
has been made to ZH Marathon GmbH instead of to the liable party,
the insured person must assign his civil liability claims to ZH Marathon
GmbH in an amount equivalent to its expenditure.

B If an insured person suffers from a chronic illness without participation in the event being called into question by such illness at the time
when the insurance is taken out, ZH Marathon GmbH shall pay the resulting insured costs if participation has to be cancelled because of an
unforeseen serious acute deterioration of this condition or in the event
of death as a consequence of the chronic illness.
4 Insured benefits
A The extent of entitlement to benefits is determined by the nature of
the event causing the cancellation of the participation in the event.
Previous or subsequent events are not taken into consideration.
B ZH Marathon GmbH reimburses the cancellation costs (excl. administrative fee) which are effectively incurred if the insured person is
unable to take part at the Zürich Marathon because of the insured
occurrence. The overall amount of this benefit is the cost of the booked
bip number. In addition to the start place booked achievements are not
included in the insurance.

Status: 22.12.2022

8 Further provisions
A Claims superannuate 10 days after the event.
B The insured person may exclusively choose his Swiss place of residence
or the domicile of ZH Marathon GmbH, Zurich as place of jurisdiction.
C Benefits wrongfully obtained from ZH Marathon GmbH shall be refunded to it, together with all resulting disbursements, within 30 days.
D The provisions of the Insurance Contracts Act VVG and Swiss law shall
apply.

ZH Marathon GmbH
Vulkanstrasse 110c
8048 Zürich
info@zuerichmarathon.ch

