Rechtsschutzversicherung für Vereine und deren Mitglieder
Warum eine Rechtsschutzversicherung?
Haben Sie schon folgende Diskussionen geführt?
• In den vergangenen Jahren wurden vermehrt Schadenfälle im Schiesswesen bis
vor den Richter gezogen.
• Für Vereine und deren Funktionäre führte dies zu hohen Kosten, welche die finanziellen
Möglichkeiten der Beteiligten in den meisten Fällen übersteigen.
• Im Strafprozess verursacht eine Verurteilung hohe Gerichtskosten und
Schadenersatzzahlungen.
• Den Schützen bläst ein steifer Wind entgegen. Trotz dem bereits sehr hohen
Sicherheitsstandard werden laufend strengere Auflagen gemacht, deren Einhaltung immer
schwieriger wird.
• Verschiedene Vereine haben sich nach Schadenfällen nach einer Rechtsschutzversicherung
erkundigt.
In praktisch allen Fällen konnte auf keinen Rechtsbeistand einer Rechtsschutzversicherung zurückgegriffen werden.
Um unseren Vereinen einen Rechtsschutz anbieten zu können, haben wir mit verschiedenen Anbietern Kontakt
aufgenommen und Offerten eingeholt.
In Zusammenarbeit mit der «Orion» (Partnergesellschaft der Vaudoise) können wir Ihnen ein ausgezeichnetes Produkt
mit umfassender Deckung und zu günstigen Konditionen anbieten. Wir verweisen auf das beiliegende Blatt mit
den Konditionen und dem Antragsformular. Abwicklung und das Inkasso werden durch uns sichergestellt.
Der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung ist freiwillig, wird aber von uns empfohlen.
Es ist uns ein Anliegen, den Vereinen und deren Mitgliedern, Schutz bieten zu können.
Wir freuen uns, wenn Sie von unserem Angebot Gebrauch machen.
Mit freundlichen Grüssen
USS Versicherungen Genossenschaft

Rudolf Vonlanthen
Präsident

Hans Rudolf Liechti
Geschäftsführer
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RECHTSSCHUTZ FÜR SCHÜTZENVEREINE
Was tun Sie,
wenn...

• einer Ihre Schützen bei einer Schiessübung versehentlich
von einem Mitschützen verletzt wird und Schadenersatzansprüche entstehen?
• Sie als Schiessstand-Verantwortlicher wegen mangelhafter
Sicherheitsvorkehrungen von einem Schützen angeklagt
werden?
• ein Passant während einer Schiessübung durch einen
Querschläger verletzt wird und eine Strafanzeige eingereicht
wird, obwohl die Sicherheitsvorkehrungen gesetzeskonform
waren?

Dann brauchen Sie einen Rechtsbeistand. Mit der Verbandslösung von Orion profitieren Sie als Mitglied
der USS von einem einmaligen Angebot. Orion übernimmt die Kosten eines Rechtsfalles und bietet
professionelle Rechtsauskünfte an.

Und das dürfen Sie erwarten:
Versichert sind der Verein und sämtliche Mitglieder während den durch den Verein organisierten Anlässen
inkl. Schiessübungen.
Die Versicherungsdeckung umfasst die Übernahme der Kosten in den Bereichen Schadenersatzrecht
inkl. Strafanzeige und Strafverteidigung.
Die Versicherungssumme pro Rechtsfall beträgt CHF 500’000 und unterliegt keinem Mindeststreitwert oder
keinem Selbstbehalt.
Die Versicherungsprämie beträgt nur CHF 40.00 pro Verein und Jahr. Viel weniger als eine Anwaltsstunde.
Sorgen Sie vor, wir beraten Sie.

