Frequently Asked Questions
SVZD/Allianz Haftpflichtversicherung
Muss ich SVZD-Mitglied sein, um diese
Versicherung abschliessen zu können?
Wo kann ich mich melden wenn ich die
Versicherung abschliessen möchte?
Wo kann ich mich mit allgemeinen Fragen
melden?
Wo melde ich Schäden?
Wo sehe ich, ob ich die Versicherung
abgeschlossen habe?

Drohnen können auch in der Privat-Haftpflicht
versichert werden. Für wen eignet sich diese
Versicherung?

Gibt es einen Selbstbehalt im Schadenfall?
Wo gilt die Versicherung?
Sind auch Schäden aufgrund von
Persönlichkeitsrechtsverletzungen gedeckt?
Wäre auch eine andere Deckungssumme als
5Mio möglich?

Gibt es keine Vergünstigung mehr für Piloten mit
UNO-Lizenz?

Welche Dokumentation erhalte ich nach dem
Abschluss?
Wenn jemand bereits eine Betriebshaftpflicht hat
und gewerbliche Drohnennutzung
miteinschliessen könnte, was ist der Vorteil beim
Abschluss der Allianz Haftpflichtversicherung für
Drohnen?
Gilt wie beim Mitgliederbeitrag beim Eintritt im
letzen Quartal die Schonfrist?
Bekomme ich einen Teil meiner Prämie zurück,
wenn ich unterjährig austrete?
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Ja. Die Versicherung wird mit dem
Mitgliederbeitrag abgerechnet und in die
Mitgliederverwaltung integriert.
Mail: insurance@drohnenverband.ch
Mail: insurance@drohnenverband.ch
Mail: claims@art-allianz.com
Der Status wird im Benutzerprofil auf der WebSite http://exam.drohnenverband.ch geführt.
Unter «SVZD-Services» im Feld
«AllianzVersicherung-Status» ist ersichtlich, ob
Du versichert bist oder nicht. Aus diesem Grund
ist auch die Registrierung auf jener Website
erforderlich.
Kommerzielle Drohnenoperationen sind in der
Privathaftpflicht ausgeschlossen. Diese
Versicherung ist geeignet, wenn Du folgende
Kriterien erfüllst:
- Durchführen von bezahlten DrohnenOperationen
- Keine Betriebshaftpflicht vorhanden,
welche die Drohnen-Tätigkeiten abdeckt
Ja, 200Fr.
Europa, gemäss Länderliste auf der
Leistungsübersicht
Nein, das ist explizit ausgeschlossen
Ja, es gäbe auch die Möglichkeit, 3Mio
abzuschliessen. Um den Verarbeitungsprozess
zu vereinfachen hat der SVZD beschlossen,
vorerst nur 5Mio anzubieten.
Die Versicherung steht nun allen Mitgliedern
offen zu einem günstigeren Tarif als letztes Jahr
für die UNO-Piloten. Erst mit der DUE-Lizenz
gibt es eine weitere Tarifreduktion.
Du erhältst ein Luftfahrt-Versicherungszertifikat
von Allianz.
Bei der Allianz-Lösung handelt es sich um eine
ausgewiesene Luftfahrt-Lösung. Die Mitglieder
profitieren damit vom Allianz-Know-How im
Schadenfall. Zusätzlich gibt es eine LuftfahrtVersicherungsbestätigung,
Ja, beim Eintritt im letzten Jahresquartal gibt’s
keine Rechnung, die fällt dann erst für’s
kommende Jahr an.
Nein, das wird gehandhabt wie der
Mitgliederbeitrag.

Die Police zwischen SVZD und Allianz ist auf ein
Jahr begrenzt. Verfällt meine Deckung nach
diesem Jahr?
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Nach dem ersten Versicherungsjahr (2016)
haben beide Parteien gesehen, dass
wesentliche Punkte günstiger gestaltet werden
können. Mit der begrenzten Laufzeit halten wir
uns offen, bei den Verlängerungsterminen
wiederum günstige Konditionen und
Leistungsanpassungen aushandeln zu können.
Es ist im Interesse aller Beteiligten dass der
Vertrag jeweils verlängert wird.

