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Der richtige Schutz für Ihre Wertsachen
Wer Wertvolles und Bargeld in einem Tresor aufbewahrt, erhöht auf jeden Fall die Sicherheit
seiner Sachwerte. Wer allerdings nicht auch den Schlüssel zum Tresor angemessen sicher verwahrt, verletzt seine Sorgfaltspflicht und muss im Fall eines Diebstahls mit Leistungskürzungen
rechnen – so will es die «Schlüsselklausel».
Berichte über Einbrüche in Privat- und Geschäftshäuser, bei denen Schmuck und Geld geklaut werden, erscheinen in den Zeitungen schon fast täglich. Auch einer unserer Kunden wurde eines Nachts
von Sonntag auf Montag von Einbrechern heimgesucht. Diese brachen mit geringem Sachschaden
die Türe auf und entwendeten einen fünfstelligen Geldbetrag aus dem Tresor. Der Clou: Die Täter
konnten den Tresor ganz ohne Gewalt öffnen, weil sich der Tresorschlüssel in einer Schublade im Nebenraum befand. Nach getaner Arbeit legten sie ihn denn auch fein säuberlich wieder zurück.
Wie war der Kunde versichert? Für Geldwerte im Kassenschrank bestand bei unserem Kunden eine
ausreichende Deckung. Allerdings enthielten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter dem
Aspekt der Sorgfaltspflicht die sogenannte «Schlüsselklausel». Diese lautet wie folgt: «Deckung gilt
nur, sofern der Kassenschrank oder Tresor abgeschlossen ist und die dafür verantwortlichen Personen die entsprechenden Schlüssel auf sich tragen, zu Hause sorgfältig verwahren oder in einem
gleichwertigen Behältnis verschlossen halten, für dessen Schlüssel dieselben Bestimmungen gelten.»
Da der Kunde seinen Tresorschlüssel in eine Schublade gelegt hatte, war die geforderte Sorgfaltspflicht nicht erfüllt. Er musste den entwendeten Geldbetrag selber tragen.
Wenn Sie wirklich Geldwerte wie zum Beispiel Ihre Tageseinnahmen im Tresor aufbewahren müssen,
sollten Sie sich unbedingt so absichern, dass potenzielle Diebe nicht an den Inhalt gelangen können.
Dafür müssen Sie den Tresorschlüssel entsprechend sicher aufbewahren oder einen Tresor mit Zahlenschloss nutzen.

Die Branchen Versicherung Schweiz unterstützt ihre Kunden bei der sicheren Aufbewahrung von Geld
und Wertsachen. Informieren Sie sich über unseren Beitrag zu Ihrem Tresorkauf auf unserer Website
unter «Vorteile  Tresorsicherheit» oder melden Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater:
www.branchenversicherung.ch unter «Kontakt».
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