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Rechtsschutz-Versicherung: Prämienrabatte
für Mitglieder

Private und Firmen legen sich immer häu-

figer eine Rechtsschutz-Versicherung zu,

denn Rechtsfälle sind alles andere als

angenehm. Wenn immer möglich wird

man versuchen, Streitigkeiten ohne An-

walt und ausserhalb des Gerichts beizu-

legen. Vermehrt sind aber gerichtliche

Auseinandersetzungen unumgänglich.

Rechtsfälle, die zu einem Prozess führen,

bedeuten oft sowohl finanziell wie auch

zeitlich eine grosse Belastung. Der Wirt-

schaftskammer Liechtenstein ist es gelun-

gen, mit der Protekta Rechtsschutz-Versi-

cherung AG, eine Tochtergesellschaft der

Mobiliar, eine Zusammenarbeitsverein-

barung auszuhandeln. Mit dieser Verein-

barung erhalten die Mitglieder einen all-

gemeinen Prämienrabatt von 10%, was je

nach Grösse der Unternehmung schnell

einmal mehrere hundert Franken Prämi-

enersparnis ausmachen kann. Die Pro-

tekta Rechtsschutz-Versicherung AG mit

Hauptsitz in Bern gehört zu den vier

grössten Rechtsschutz-Versicherungsge-

sellschaften der Schweiz und bietet

Rechtsschutz-Versicherungslösungen für

Unternehmen und Privatpersonen zu ei-

nem ausgezeichneten Preis- /Leistungs-

verhältnis an.

Kilian Pfister, Generalagent der Mobiliar

in Vaduz, beantwortet nachfolgend die

wichtigsten Fragen zumneuenMitglieder-

angebot.

Warum benötigen Unternehmen

eine Rechtsschutz-Versicherung?

«Die Rechtsschutz-Versicherung schützt

vor hohen und unerwarteten Rechtskos-

ten in einem Streitfall. Sei dies bei Ausei-

nandersetzungen mit Kunden, Mitarbei-

tern, Lieferanten und anderen Leistungs-

erbringern. Die Rechtsschutz-Versiche-

rung bezahlt die Anwalts-, Gerichts- und

Prozesskosten, welche rasch einmal tau-

sende von Franken betragen können.

Ohne eine Rechtsschutz-Versicherung

müssen die Prozessrisiken und die Kosten

selber getragen werden.»

Können sämtliche rechtlichen

Risiken abgedeckt werden?

«Der Rechtsschutz kann individuell ge-

mäss den betrieblichen Bedürfnissen und

Risikoneigungen zusammengestellt wer-

den. Rechtliche Risiken aus der operativen

Betriebstätigkeit können grösstenteils ver-

sichert werden.

Eine Versicherung, die alle denkbaren

Streitigkeiten abdeckt, kann es jedoch

nicht geben. Beispielsweise nicht versi-

cherbar sind Streitigkeiten mit den Behör-

den, wie Steuer- und Bausachen, Streitig-

keiten aus unlauterem Wettbewerb oder

im Zusammenhang mit Urheberrechten,

Patenten, Marken etc.»

Weshalb ein vergünstigtes

Angebot für die Mitglieder der

Wirtschaftskammer?

«Rechtliche Risiken werden in den Unter-

nehmen allzu oft unterschätzt. Während

die Betriebshaftpflicht mittlerweile zur

Standardausstattung der Unternehmen

gehört, sind noch längst nicht alle Unter-

nehmen Rechtsschutz versichert. Viele

Unternehmen – insbesondere kleinere Be-

triebe – stehen rechtlichen Auseinander-

setzungen noch eher unvorbereitet gegen-

über. Mit dem Spezialangebot möchten

wir auf die Wichtigkeit der Rechtsschutz-

Versicherung aufmerksam machen, Deck-

ungslücken im Versicherungsportefeuille

schliessen und gleichzeitig vorteilhafte

Prämien anbieten.»

Wie kann das Angebot versichert

werden – wo erhalten die Mitglieder

Auskunft und Beratung?

«Für eine unverbindliche Offerte und per-

sönliche Beratung können Sie sich direkt

an Kilian Pfister von der Generalagentur

der Mobiliar wenden.
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Protekta, die Rechtsschutz-Versicherung

der Mobiliar bietet Rechtsschutz zu

vergünstigten Prämien für Mitglieder.


