
VERSICHERUNGEN FÜR MITGLIEDER

ABMACHUNG ZWISCHEN T. UND SENNEST AG 

Die sennest ag bietet t.-Mitgliedern eine Kollektivversicherung für Krankentag-

geld 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 vorneh-

men. 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 Stillschwei-

gen zu bewahren. Die sennest ag wird sämtliche Personendaten, die ihr anver-

traut 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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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.  
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Co-Geschäftsleiterin t. Geschäftsleiter sennest ag 
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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. 
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