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Merkblatt zur Reiseversicherung INTERTOURS / Ausgabe 04.2022

Die Annullationskosten-Versicherung der AXA für die Mitglieder von SWISS SNOWSPORTS und dem  
SCHWEIZER BERGFÜHRERVERBAND übernimmt die geschuldeten Kosten, wenn der bei SWISS SNOW-
SPORTS oder dem SCHWEIZER BERGFÜHRERVERBAND gebuchte Kurs aus folgenden Gründen nicht  
oder verspätet angetreten werden kann oder vorzeitig abgebrochen werden muss:
 

– der Versicherte erkrankt, verunfallt oder stirbt
– eine dem Versicherten nahestehende Person erkrankt, verunfallt oder stirbt
– der Stellvertreter am Arbeitsplatz erkrankt, verunfallt oder stirbt

Die Versicherung gilt während der vereinbarten Dauer auch für andere gebuchten Reisen und Ferien, nicht 
aber für Kurse, die nicht bei SWISS SNOWSPORTS oder dem SCHWEIZER BERGFÜHRERVERBAND gebucht 
werden.

! WICHTIG, bitte lesen !
1. Der Einzahlungsschein muss lesbar in Blockschrift ausgefüllt werden. Bitte geben Sie die voll-

ständige Adresse (Name, Vorname und Adresse, nicht abkürzen) der Person an, welche am Kurs 
teilnimmt (z.B. Vater bezahlt für Tochter die Rechnung: Name, Vorname und Adresse der Tochter 
erfassen). Die Versicherung kann nur für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz abgeschlossen 
werden.

2. Wenn bereits vorher einer der untenstehenden Beträge (CHF 108.55 oder 172.60) einbezahlt 
wurde, ist dies der AXA unter der Telefon-Nummer 031 380 31 00 zu melden, damit vermieden 
werden kann, dass zwei Policen auf den gleichen Namen ausgestellt werden.

3. Wird die Einzahlung «online» getätigt, muss zwingend der Name und Vorname sowie die voll-
ständige Adresse des Teilnehmers (wenn Teilnehmer nicht identisch mit Einzahler) ersichtlich 
sein.

4. Mit der Einzahlung von CHF 108.55 oder CHF 172.60 wird die Prämie fürs 1. Jahr bezahlt, die 
Dauer des Vertrages beträgt jedoch 3 Jahre. Sie erhalten somit nach einem Jahr erneut eine 
Prämienrechnung. Bitte teilen Sie uns SPÄTESTENS NACH ERHALT dieser Prämienrechnung mit 
(telefonisch unter 031 380 31 00), wenn Sie diesen Vertrag nicht mehr weiterführen wollen.

5. Der Vertrag kann ohne Einhaltung der 3-monatigen Kündigungsfrist telefonisch oder schriftlich 
gekündigt werden.

6. Bitte Adressänderung melden.
 
Variante 1
Einzelversicherung
Prämie CHF 103.40 + 5 % eidg. Stempelabgabe
Total Jahresprämie CHF 108.55
 
Variante 2
Familienversicherung
Prämie CHF 164.40 + 5 % eidg. Stempelabgabe
Total Jahresprämie CHF 172.60

Alle oben genannten Angaben stützen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen INTERTOURS der AXA, 
Ausgabe 04.2022. Diese können bei der Geschäftsstelle SWISS SNOWSPORTS oder dem SCHWEIZER 
BERGFÜHRERVERBAND eingesehen werden.

Für Auskünfte und Schadenmeldungen:
AXA Herr Richard Schöpfer
Generalagentur Bern-Zentrum richard.schoepfer@axa.ch
Laupenstrasse 19, 3008 Bern Telefon +41 (0)31 380 31 00

Wichtig! Bitte erwähnen Sie bei der Einzahlung im Bereich «Zusätzliche Informationen» die  
gewünschte Variante und ergänzen Sie Ihre persönliche Angaben.
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Notice concernant l’assurance des frais d’annulation INTERTOURS / Edition 04.2022

L’assurance des frais d’annulation d’AXA pour les membres de SWISS SNOWSPORTS et de L’ASSOCIATION 
SUISSE DES GUIDES DE MONTAGNE couvre les frais d’annulation occasionnés lorsqu’un cours ne peut être 
suivi, un voyage ou des vacances ne peuvent être entrepris ou ne peuvent l’être qu’avec du retard ou doivent 
être interrompus prématurément, pour l’une des raisons suivantes : 

– l’assuré est victime d’un accident, tombe malade ou décède
– une personne proche de l’assuré est victime d’un accident, tombe malade ou décède
– le suppléant sur le lieu de travail est victime d’un accident, tombe malade ou décède

L’assurance est valable pour la durée convenue également pour d’autres voyages ou vacances réservés,  
mais pas pour les cours ou formations qui ne sont pas réservés auprès de SWISS SNOWSPORTS ou  
L’ASSOCIATION SUISSE DES GUIDES DE MONTAGNE.

! IMPORTANT, à lire impérativement !
1. Le bulletin de versement doit obligatoirement être rempli de manière lisible et en majuscules, 

mentionner les coordonnées complètes (nom, prénom et adresse, sans abréviation) de la per-
sonne participant au cours (exemple : si un père paie la facture pour sa fille, ce sont le nom, le 
prénom et l’adresse de la fille qui doivent être indiqués). L’assurance ne peut être conclue que 
pour les personnes avec domicile en Suisse.

2. Si l’un des montants ci-dessous (108.55 CHF ou 172.60 CHF) a déjà été payé précédemment, il 
faut le signaler à AXA au 031 380 31 00 pour éviter que deux polices soient établies au même 
nom.

3. Lorsque le paiement est effectué par voie électronique, il convient d’indiquer clairement le nom, 
le prénom et l’adresse complète du participant (si ce dernier n’est pas l’auteur du paiement).

4. Le versement de 108.55 CHF ou de 172.60 CHF couvre le montant de la prime pour une année, 
mais la durée contractuelle est de trois ans. Par conséquent, vous recevrez un nouveau dé-
compte de prime dans un an. Veuillez nous indiquer AU PLUS TARD À LA RÉCEPTION de cette 
facture (en nous appelant au 031 380 31 00) si vous ne souhaitez plus être au bénéfice de ce 
contrat et comptez cesser tout versement correspondant.

5. Ce contrat peut être résilié par téléphone ou par écrit sans respecter le préavis de trois mois.
6. Veuillez nous signaler tout changement d’adresse !
 
Variante 1
Assurance individuelle
Prime 103.40 CHF + 5 % de droit de timbre fédéral
Prime annuelle totale 108.55 CHF
 
Variante 2
Assurance familiale
Prime 164.40 CHF + 5 % de droit de timbre fédéral
Prime annuelle totale 172.60 CHF

Toutes les indications susmentionnées reposent sur les Conditions générales d’assurance INTERTOURS 
d’AXA. Les Conditions générales d’assurance peuvent être consultées auprès des bureaux SWISS SNOW-
SPORTS ou L’ASSOCIATION SUISSE DES GUIDES DE MONTAGNE.

Pour tout renseignement ou déclaration de sinistre :
AXA Monsieur Richard Schöpfer
Agence générale Bern-Zentrum richard.schoepfer@axa.ch
Laupenstrasse 19, 3008 Berne Téléphone +41 (0)31 380 31 00

Important ! Lors du versement, veuillez mentionner la variante souhaitée dans la zone  
«Informations complémentaires» et compléter vos données personnelles.


