
	  
	  
Liebe Reiter, 
liebe Teilnehmer am Springreiten in Verbier, 
 
das Organisationskomitee freut sich, Ihnen im Rahmen einer Partnerschaft mit der führenden 
schweizerischen Tierversicherung Epona eine kostenlose Pferdeversicherung für die ganze Dauer der 
Veranstaltung anbieten zu können. Nachstehend informieren wir Sie über den Versicherungsumfang / -
schutz, die Versicherungsleistungen und Ausschlüsse. 
 
Versicherungsumfang und -schutz 
 
▪ Tierärztliche Behandlungs- und Pensionskosten, einschließlich Notbehandlungen am Veranstaltungsort 

sowie Behandlungen in einer schweizerischen Universitäts- oder Privatklinik infolge von Unfällen oder 
akuten Krankheiten. 

 
▪ Der Nottransport per Van, speziell eingerichteten LKW oder Pferderettungswagen ist inbegriffen, 

vorausgesetzt, dass die Pferde begleitet und überwacht werden und alle zur Vermeidung von 
Komplikationen und Unfällen erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. 

 
Versicherungsleistungen 
 
▪ Tierärztliche Behandlungs- und Pensionskosten infolge eines versicherten Ereignisses: 80 % der 

berücksichtigten Kosten, höchstens jedoch 5.000,00 CHF pro Versicherungsfall. Bei jedem 
Versicherungsfall wird ein einmaliger Selbstbehalt in Höhe von 200,00 CHF in Abzug gebracht. 

 
Ausschlüsse 
 
▪ Ausgeschlossen sind alle unter „Versicherungsumfang und -schutz” nicht aufgeführten Risiken, die 

Auswirkungen und Folgen von Fehlern, Mängeln oder Schäden, die bereits vor Versicherungsbeginn 
vorhanden waren, sowie Sehnenschäden, unabhängig von ihren Ursachen und Folgen. 

 
▪ Ausgeschlossen sind ferner Fälle, die unter die Haftpflicht Dritter fallen, auf Krieg, Aufruhr, Terrorismus 

oder Vandalismus zurückzuführen sind oder durch Misshandlung oder mangelnde Pflege des 
versicherten Tieres entstanden sind. 

 
Was ist im Schadensfall zu tun? 
 
▪ Verständigen Sie bei einem Unfall / einer akuten Erkrankung während der Veranstaltung sofort den vor 

Ort tätigen Amtstierarzt. 
▪ Der Versicherungsfall muss Epona binnen 24 Stunden telefonisch unter +41 58 900 78 78 oder per E-

Mail unter info@epona.ch gemeldet werden. Bitte geben Sie bei der Schadensmeldung Ihren Namen 
und Vornamen, den Namen des Pferdes und seine Passnummer sowie den Veranstaltungsort 
(Springreiten Verbier) an. 

▪ Die Bearbeitung des Versicherungsfalls erfolgt direkt zwischen Epona und  dem Reiter / Eigentümer des 
versicherten Pferdes nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und Verfahren. 

 
Die detaillierten Versicherungsbedingungen sind vor Ort im Sekretariat erhältlich. Am Mittwoch, den 16. 
August, steht außerdem ein Epona-Vertreter für weitere Auskünfte zur Verfügung. 
 
Das Organisationskomitee und Epona freuen sich, mit diesem  innovativen (in der Schweiz erstmals 
angebotenen)  Konzept einen weiteren Beitrag  zum Wohlbefinden der Pferde und Reiter leisten zu können. 
 
Diese Leistung wird vom Organisationskomitee des Springreitens in Verbier und Epona kostenlos 
angeboten. 
 
 


