
46 Help Point von Zurich Connect – 126 mal in Ihrer Nähe 

Als Kunde von Zurich 
Connect profitieren Sie im 
Falle eines Autoschadens 
vom einzigartigen Help-
Point-Service. Und dies an 
126 Standorten in der 
ganzen Schweiz. Hier 
erhalten Sie rasch, kosten-
los und unbürokratisch 
Hilfe. Und für die Zeit der 
Reparatur bleiben Sie 
mobil.

Sie sind in einen Autounfall verwi-
ckelt. Ihnen ist nichts passiert, zum 
Glück. Aber das Ärgerliche, das bleibt, 
sind Blechschäden, fi nanzielle Auf-
wände und administrative Umtriebe.

Nicht mit Zurich Connect. Wir lassen 
Sie nicht alleine. Mit der Autoversiche-
rung von Zurich Connect sind Sie nicht 
nur fi nanziell abgesichert, sondern 
können vom einzigartigen, kosten-
losen Help-Point-Schadenservice pro-
fi tieren. An 126 Standorten in der 

ganzen Schweiz bieten die Help Points 
im Schadenfall eine unbürokratische 
Abwicklung, eine rasche Reparatur 
und sorgen dafür, dass sie weiterhin 
mobil bleiben – kostenlos. 

Schaden über App melden
Im Schadenfall macht zudem die App 
von Zurich Connect eine schnelle und 
bequeme Abwicklung möglich: Sie 
können auf Ihrem iPhone das Unfall-
protokoll mit Ihren Personalien direkt 
hochladen und absenden. Alles ganz 
einfach. Oder Sie rufen die 24-Stun-
den-Gratisnummer 0800 811 811 an 
und vereinbaren einen persönlichen 
Termin mit dem nächsten Help Point. 
Ein solcher ist praktisch immer innert 
15 Minuten Fahrzeit zu erreichen. 

Zurich Connect übernimmt am Help 
Point die gesamte Administration und 
organisiert die Reparatur Ihres Autos. 
Als Kunde müssen Sie sich um nichts 
kümmern. Unsere Help-Point-Fachleu-
te fi nden für Sie die optimale Lösung. 
Schadenformular? Überfl üssig. Wir 
wickeln für Sie sämtliche Formalitäten 

ab. Während der Wiederinstandset-
zung stellen wir sicher, dass Sie mit 
einem Gratis-Ersatzwagen oder mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln mo-
bil bleiben. In der Regel spätestens 
nach zwei bis drei Werktagen steht 
Ihnen Ihr Auto wieder zur Verfügung. 
Auf die Reparatur gewähren wir mit-
tels eines Garantiepasses eine lebens-
lange Garantie. Wir können den ho-
hen Qualitätsstandard garantieren, 
weil nur sorgfältig ausgewählte Part-
nerbetriebe, die unseren strengen An-
forderungen entsprechen, die In-
standstellung übernehmen. 

Ihr Vorteil mit Help Point PLUS
Übrigens: Mit Help Point PLUS profi -
tieren Sie nicht nur von den ausge-
zeichneten Dienstleistungen, sondern 
auch von 10% Rabatt auf die Kasko-
Prämie, wenn Sie alle Autoschäden 
über Help Point abwickeln. 


