
ASSICURAZIONI PER MEMBRI

ACCORDO TRA T. E SENNEST SA 

La sennest sa offre ai membri di t. un’assicurazione collettiva di indennità gior-

naliera per malattia e propone come intermediario assicurazioni per es. nei rami 

infortuni, RC, trasporti ed eventi.

I membri di t. possono contattare direttamente la sennest sa:

sennest ag 

Hohlstrasse 489

8048 Zürich

Tel. 044 276 40 30

beratung@sennest.ch

www.sennest.ch

Una breve consulenza telefonica o un incontro personale di un’ora con i consulenti 

sennest sa sono prestazioni gratuite. Fa stato l’accordo con la sennest sa che, qua-

lora dovessero risultare costi di consulenza, il cliente è preventivamente informato. 

La sennest sa amministrerà, verificherà costantemente e, se del caso, adeguerà il 

portafoglio assicurativo d’intesa con il membro di t.. In caso di sinistro, la sennest 

sa consiglierà e assisterà il membro di t.

La sennest sa si impegna a mantenere assoluto riserbo su qualunque informazio-

ne di cui viene a conoscenza nel quadro o in relazione a tale consulenza. La sen-

nest sa tratterà tutti i dati personali affidatele in modo confidenziale. La sennest 

sa informa t. unicamente sui membri che hanno stipulato assicurazioni tramite la 

sennest sa. Non vengono scambiate informazioni dettagliate. 

Berna, 5 febbraio 2019

Claudia Galli Tibor Sennhauser

Co-Geschäftsleiterin t. Geschäftsleiter sennest ag

THEATERSCHAFFENDE SCHWEIZ
PROFESSIONNELS DU  SPECTACLE SUISSE 
PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO SVIZZERA

Obergasse 1 / rue Haute  
Box 703  
2501 Biel / Bienne

Waisenhausplatz 30
Atelier 157
3011 Bern

T +41 32 323 50 85
M info@tpunkt.ch, info@tpoint.ch, info@tpunto.ch
W tpunkt.ch, tpoint.ch, tpunto.ch

VERSICHERUNGEN FÜR MITGLIEDER   

 
   

 
 
Abmachung zwischen t. und sennest ag 
 
Die sennest ag bietet t.-Mitgliedern eine Kollektivversicherung für Krankentaggeld und vermittelt 
Versicherungen u.a. in den Bereichen Unfall-, Haftpflicht-, Transport- und Eventversicherungen. 
 
t.-Mitglieder treten direkt mit dem Team von sennest ag in Kontakt unter: 
 
sennest ag  
Hohlstrasse 489 
8048 Zürich 
Tel. 044 276 40 30 
beratung@sennest.ch 
www.sennest.ch 
 
Eine kurze telefonische Beratung oder ein persönliches Treffen von einer Stunde ist bei der 
sennest ag kostenlos. Es gilt die Abmachung mit der sennest ag, dass, wenn Beratungskosten 
anfallen, die Kunden vorher darüber informiert werden.  
 
Die sennest ag wird den Versicherungsbestand verwalten, laufend überprüfen und allfällige 
notwendige Anpassungen in Absprache mit dem t.-Mitglied vornehmen. Die sennest ag wird das 
t.-Mitglied bei der Abwicklung von Schadensfällen beraten und unterstützen. 
 
Die sennest ag verpflichtet sich, über alle Informationen, die ihr im Rahmen oder im 
Zusammenhang mit dieser Beratung zugekommen sind, absolutes Stillschweigen zu bewahren. 
Die sennest ag wird sämtliche Personendaten, die ihr anvertraut worden sind, vertraulich 
behandeln. Die sennest ag informiert t. einzig darüber, welche Mitglieder über sennest 
Versicherungen abgeschlossen haben. Detailinformationen werden keine ausgetauscht.  
 
 
Bern, 5. Februar 2019 
 

 
 
Claudia Galli Tibor Sennhauser 
Co-Geschäftsleiterin t. Geschäftsleiter sennest ag 
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