
ASSURANCES POUR LES MEMBRES

ACCORD ENTRE T. ET SENNEST AG 

sennest ag propose aux membres de t. une assurance collective pour l‘indemnité 

journalière et sert d’intermédiaire entre autres dans le domaine des assurances 

accidents, responsabilité civile, transport et événement/manifestation.

Les membres de t. peuvent directement contacter l’équipe de sennest ag à 

l’adresse suivante:

sennest ag 

Hohlstrasse 489, 8048 Zürich

Tél. 044 276 40 30

beratung@sennest.ch

www.sennest.ch

Toute demande de conseil téléphonique court ou d’entretien personnalisé d’une 

heure sur place est gratuite chez sennest ag. En accord avec elle, la compagnie 

de courtage en assurance facture des frais de conseil uniquement après en avoir 

préalablement informé ses clients. 

sennest ag gèrera et contrôlera régulièrement le portefeuille d’assurance. Elle pro-

cèdera par ailleurs à d’éventuelles adaptations qui s’avèreraient nécessaires en 

accord avec les membres de t. ayant souscrit aux assurances. sennest ag conseil-

lera et assistera les membres de t. lors de la procédure de règlement d’un sinistre.

sennest ag s’engage à observer un secret absolu sur tous les faits et informati-

ons dont elle aurait eu connaissance dans le cadre ou en lien avec sa fonction 

de conseillère. sennest ag traitera de manière confidentielle toutes les données 

personnelles qui lui ont été confiées. sennest ag indiquera seulement à t. quels 

membres ont souscrit à des assurances par son intermédiaire. Aucune informa-

tion détaillée ne sera échangée entre t. et elle. 

Berne, 5 février 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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