
Urs Beeler 
Postfach 7 
6431 Schwyz 

Kunden-Nr. 172-92-136 

Einschreiben 

CSS Versicherung 
Agentur Schwyz 
Postfach 143 
6431 Schwyz 

Brunnen, den 30.10.12 

(Nochmalige!) Kündigung CSS-Grundversicherung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Es ist für (ehemalige) Kunden immer wieder abenteuerlich festzustellen, was für ein 
unglaublicher Saftladen die CSS Versicherung ist! 

Das aktuellste Beispiel: 
Obwohl ich per eingeschriebenem Brief vom 20.1.12 an CEO Georg Portmann die 
Grundversicherung bei der CSS für das Jahr 2013 bereit fristgerecht gekündigt 
habe, bekomme ich mit Erstellungsdatum 4.10.12 (als ob von mir gar nicht gekündigt 
worden wäre!) wiederum eine CSS-Versicherungspolice zugestellt. 

Nehmen Sie endlich zur Kenntnis, dass ich mit Ihrer mafiosen, pseudo
christlichen Krankenversicherungsgesellschaft ein- für allemal nichts mehr zu 
tun haben will! 

Bitte nehmen Sie ebenso zur Kenntnis, dass ich ab 1.1.2013 bei der gün
stigeren und kundenfreundlicheren Kolping krankenversichert sein werde, 
(siehe Kopie Beilage). 

Die von Ihnen genannte Police 01-017-292-136 (siehe Kopie Beilage) kündige ich 
fristgerecht nochmals mit Nachruck und fordere Sie auf, mir die Vertragsauflösung 
umgehend schriftlich zu bestätigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

- Beilagen: erwähnt 

ursbeeler
Beschriftung
Die negativen Erfahrungen mit der CSS Versicherung in den vergangenen Jahren würden mittlerweile locker eine ganze Kassensturz-Sendung füllen!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Die CSS ignoriert nicht nur bereits bezahlte Rechnungen (vgl. vorausgegangene Story) und verschickt absolut ungerechtfertigt Zahlungsbefehle. Neu wird auch noch ver-sucht, eine fristgerecht erfolgte Kündigung (vom 20.1.12) zu ignorieren!

ursbeeler
Beschriftung
Es ist schlichtweg ein Rätsel, dass ein solch träges,kundenunfreundli-ches und aufge-blasenes Kranken-kassenmonster wie die CSS heut-zutage wirtschaft-lich noch immer überleben kann.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Die CSS - der Schweizer Krankenversicherer, den man DOPPELT kündigen muss...



CSS Versicherung 
Unternehmen der CSS Gruppe 

Agentur Schwyz 020.05 
Oberer Steisteg 18 
Postfach 143 
6431 Schwyz 

info.schwyz@css.ch 

Ihr direkter Kontakt zur CSS Gruppe 
Serviceline 
Telefon 0844 277 277 
Montag bis Freitag, 8 - 18h 

P P CH-6002 
. r • Luzern 

CSS 
Versicherung 

Assurance 
Assicurazione 

502843575 

172-92-136/020.05 

VERSICHERUNGSPOLICE 
für Urs Beeler 

Geburtsdatum: 
Policennummer: 
Kundennummer: 

Police gültig ab: 
Erstellungsdatum: 
Erstellungsgrund: 

Herr 
Urs Beeler 
c/o Hotel Alpina 
Gersauerstr. 32 
6440 Brunnen 

 
01-017-292-136 
172-92-136 

01.01.2013 (ersetzt alle bisherigen Versionen) 
04.10.2012 
Allgemeine Prämienanpassung 

Übersicht Total Nettoprämien Monatsprämie CHF 

Prämienzahler Urs Beeler 172-92-136 
KVG Gvundversicherung (KVG) 326.05 326.05 

Total Nettoprämie KVG 326.05 

<x> Versicherungen nach Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) Monatsprämie CHF 

Grundversicherung (KVG) 
CSS Kranken-Versicherung AG 
Verteilung des Ertrages aus Umweltabgabe (VOC und C02) an die Bevölkerung 
Tarif gemäss Gemeinde Ingenbohl 
Krankheit und Unfall 
Prämienanteil Unfall CHF 23.-
Jahresfranchise CHF 300.-

329.00 

-2.95 326.05 

Total Nettoprämie KVG 326.05 

Rechtsträger für die Grundversicherung (KVG): CSS Kranken-Versicherung AG 
In der obligatorischen Krankenpflegeversicherung hat die versicherte Person bei Mitteilung der neu gültigen Prämie das Recht, den Versicherer zu 
wechseln (Art. 7 Abs. 2 KVG) 
Der gesetzlich vorgeschriebene Beitrag an die Stiftung Gesundheitsförderung (Art. 19/20 KVG) von 20 Rappen pro Monat ist in Ihrer Monatsprämie 
berücksichtigt. 
51977482/8/0049264A/erlragPrint-0000.0109.6437-001/vertrag/01/d0010/2.32.8/10/de/0049264/0033720/0109583 Seite 1 / 1 

mailto:info.schwyz@css.ch
ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Erhalten erst am 29.10.12!

ursbeeler
Beschriftung
Zustellung trotz eingeschriebener Kündigung vom 20.1.12!



KOLPING KRANKENKASSE AG 
Hauptsitz 
Ringstr. 16 
8600 Dübendorf 

www.mykolping.ch 
^KOLPING 

Versicherungs-Police 

Geschäftsstelle Hauptsitz Dübendorf 
Kolping Krankenkasse AG 

Für Ihre Gesundheit Postfach 198 
Pour votre sante Ringstr. 16 
Per lavostra salute 8600 Dübendorf 

Teh: 044/824 80 80 
Fax: 044 / 824 80 99 
eMail: info@mykolping.ch 

Vers icher te Person: Beeler Urs 

Versicherten-Nr. :  

Gebur tsdatum: 07.06.1963 

Eintritt in Kasse: 01.01.2013 

Grund: 
Gültig ab: 
Datum: 

Prämien 2013 
01.01.2013 
13.10.2012 

Herr 
Beeler Urs 
Gersauerstrasse 32 
6440 Brunnen 

Seite: 

Sie sind versichert für: AVB / Vertrag Monatsprämie CHF 

BASIS - Obl igator ische Krankenpf legevers icherung nach K V G **1 

- Deckt die gesetzlichen Mindestleistungen für die Behandlungen sowie die Kosten 
der allgemeinen Abteilung eines Vertragsspitals im Wohnkanton. 

- Jahresfranchise CHF 300.00 / Kostenbeteiligung 10% 
- Unfall eingeschlossen; der Prämienanteil für Unfall beträgt CHF 22.00 
- Tarif Schwyz 
- Inkl. gesetzl. Präventionsbeitrag CHF 2 .40 /Jah r gem. BR-Beschluss 

Verte i lung des Ertrages aus U m w e l t a b g a b e (VOC) an die Bevö lkerung 

01.2007 315.00 

-2.95 

Total pro Monat 312.05 

Totaf pro Fakturaperiode ( jährl ich) 3 ,744.60 

Allfäl l ige Skont i sowie individuelle Prämienverb i l l igungen sind eventuel l noch nicht berücksicht igt . 

"1 Weitere Möglichkeiten in der BASIS 

• Jahresfranchise CHF 500.00 

• Jahresfranchise CHF 1,500.00 

• Jahresfranchise CHF 2,500.00 

CHF/Monat 304.00 

CHF/Monat 245.00 

CHF/Monat 204.80 

• Jahresfranchise CHF 1,000.00 CHF/Monat 275.00 

• Jahresfranchise CHF 2,000.00 CHF/Monat 216.00 

http://www.mykolping.ch
mailto:info@mykolping.ch


BEGINN DER GÜLTIGKEIT 

Alle früher ausgestellten Versicherungsauswei
se werden durch diese Bestätigung per Datum 
gegenstandslos (unter Vorbehalt der Karenz
frist). 

LEISTUNGSANSPRUCH - BUNDESGESETZ 
ÜBER DIE KRANKENVERSICHERUNG (KVG) 

Sie haben Anspruch auf Vergütung der Leistun
gen aus der obligatorischen Krankenversiche
rung, sofern kein Leistungsaufschub infolge 
Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbetei
ligung gemäss Bundesgesetz über die Kran
kenversicherung (KVG) Art. 64a besteht. 

LEISTUNGSANSPRUCH - BUNDESGESETZ 
ÜBER DEN VERSICHERUNGSVERTRAG (WG) 

Sie haben Anspruch auf Vergütung durch die 
Kolping Krankenkasse AG für die versicherten 
Leistungen, solange der Vertrag nicht aufgeho
ben oder sistiert ist. Bei Prämienrückständen 
werden die Leistungen aus den Zusatzversi
cherungen eingestellt und wir behalten uns das 
Recht vor, vom Vertrag zurück zu treten 
(gemäss Art. 21 WG). 

PRÄMIENVERRECHNUNGEN 

Allfällige Gutschriften oder Nachbelastungen 
infolge geänderter Versicherungsverhältnisse 
werden mit der nächstfolgenden Prämienrech
nung verrechnet. 

RECHTSGRUNDLAGEN 

Als Rechtsgrundlagen dienen sinngemäss die 
gesetzlichen Bestimmungen (KVG) sowie die 
AVB/Statuten und Reglemente der Kolping 
Krankenkasse AG. Die Folgen bei einer Nicht
beachtung oder Unterlassung der Rechts
grundlagen gehen zu Lasten des Mitgliedes. 
Bei der Mitteilung der neuen Prämie kann die 
versicherte Person den Versicherer unter Ein
haltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf 
das Ende des Monats wechseln, welcher der 
Gültigkeit der neuen Prämie vorangeht. Der Ver
sicherer muss die neuen, vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) genehmigten Prämien jeder 
versicherten Person mindestens zwei Monate 
im Voraus mitteilen. Solange säumige Versi
cherte die ausstehenden Prämien, Kostenbe
teiligungen, Verzugszinsen und Betreibungsko
sten nicht vollständig bezahlt haben, können 
sie in Abweichung von Artikel 7 den Versicherer 
nicht wechseln. 
Bitte überprüfen Sie sofort den Versicherungs-
umfang. Stimmt der Inhalt der Versicherungs
police oder die Nachträge zu derselben nicht 
mit den getroffenen schriftlichen Vereinbarun
gen überein, so hat die versicherte Person bin
nen vier Wochen nach Empfang der Police de
ren Richtigkeit zu verlangen, andernfalls gilt 
diese Versicherungspolice von Ihnen als geneh
migt. 

DEBÜT DE VALIDITE 

Tous les certificats d'assurance precedents 
sont remplaces par la presente attestation et 
deviennent sans objet (sous reserve du delai 
d'attente). 

DROIT AUX PRESTATIONS - LOI FEDERALE 
SUR L'ASSURANCE-MALADIE (LAMal) 

Droit aux prestations par l'intermediaire de 
l'assurance obligatoire des soins pour autant 
qu'il n'existe pas de Suspension de prestations 
en raison du non-paiement des primes et des 
participations aux coüts selon l'article 64a de la 
loi föderale sur Passurance-maladie (LAMal). 

DROIT AUX PRESTATIONS - LOI FEDERALE 
SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE (LCA) 

Droit aux prestations assurees par la Caisse 
maladie Kolping SA aussi longtemps que le 
contrat n'a pas ete annule ou n'a pas fait l'objet 
d'une Suspension. En cas de retard dans le pai-
ement des primes, les prestations des assuran-
ces complementaires seront suspendues et 
nous nous reservons le droit de nous retirer du 
contrat (selon article 21 LCA). 

COMPENSATION 

Les notes de credit ou de debit complementai
res resultant d'une modification des conditions 
d'assurance sont prises en compte ou com-
pensees lors de l'etablissement du prochain 
decompte de cotisations. 

BASES JURIDIQUES 

Les dispositions legales (LAMal), ainsi que les 
CGA, les Statuts et reglements de la Caisse ma
ladie Kolping SA constituent les bases juridi-
ques de l'assurance. Si un membre ne respecte 
pas ou neglige les bases juridiques, il doit en 
supporter les consequences. Lors de la com-
munication de la nouvelle prime, la personne 
assuree a la possibilite de changer d'assureur 
pour la fin du mois qui precede le debut de la 
validite de la nouvelle prime, moyennant un 
preavis d'un mois. L'assureur doit annoncer ä 
chaque assure les nouvelles primes approu-
vees par l'Office föderal de la sante publique 
(OFSP) au moins deux mois ä l'avance. En 
derogation ä l'article 7, Passure en retard de 
paiement ne peut pas changer d'assureur tant 
qu'il n'a pas paye integralement les primes ou 
les participations aux coüts arrierees ainsi que 
les interets moratoires et les frais de poursuite. 
Verifiez immediatement votre couverture d'as
surance. Si la teneur de la police d'assurance 
ou des avenants ne concorde pas avec les Con
ventions passees par ecrit, la personne assuree 
doit en demander la rectification dans les qua-
tre semaines suivant la reception de la police, 
faute de quoi la teneur de celle-ci est consi-
deree comme acceptee. 

INIZIO DELLA VALIDITÄ 

Tramite la presente conferma tutti i certificati 
d'assicurazione emessi antecedentemente di-
ventano privi d'oggetto (resta riservato il peri-
odo di carenza). 

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALLA 
LEGGE FEDERALE SULL'ASSICURAZIONE 
MALATTIE (LAMal) 

Lei ha diritto al rimborso delle prestazioni ero-
gate dall'assicurazione obbligatoria delle eure 
medico-sanitarie, a condizione che non sussi-
sta aleuna sospensione delle prestazioni in se-
guito ad un mancato pagamento dei premi e 
delle parteeipazioni ai costi, conformemente 
all'art. 64a della Legge federale sull'assicura-
zione malattie (LAMal). 

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN BASE 
ALLALEGGE FEDERALE SUL CONTRATTO 
D'ASSICURAZIONE (LCA) 

Ha diritto al rimborso delle prestazioni assicu-
rate da parte della Cassa malati Kolping SA, fin-
che il contratto non e annullato o sospeso. In 
caso di premi in arretrato, le prestazioni dalle 
assicurazioni complementari vengono sospese 
e la Cassa malati Kolping SA si riserva il diritto 
di recedere dal contratto, conformemente 
all'art. 21 LCA. 

COMPENSAZIONE DEI PREMI 

Eventuali aecrediti o addebiti in segu'rto a dei 
mutamenti dei rapporti d'assicurazione ven
gono compensati neH'ambito della prossima 
fatturazione dei premi. 

BASI LEGALI 

Quali basi legali fungono le prescrizioni legali 
(LAMal), come pure gli statuti/CGA e i regola-
menti della Cassa malati Kolping SA. Le conse-
guenze in caso d'inosservanza o di omissione 
delle basi legali sono a carico dell'assicurato. Al 
momento della notifica dei nuovi premi, la per
sona assicurata puö, con preawiso di un mese, 
cambiare assicuratore per la fine dei mese che 
precede la validitä dei nuovi premi. L'assicura-
tore deve annunciare i nuovi premi approvati 
dall'Ufficio federale della sanitä pubblica 
(UFSP) a ogni assicurato con almeno due mesi 
d'anticipo. Finche gli assicurati morosi non av-
ranno pagato integralmente i premi, le parteei
pazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese 
d'esecuzione in arretrato, essi non potranno 
cambiare assicuratore in deroga all'art. 7, LA
Mal. 
Controllate immediatamente la copertura assi-
curativa. Se il contenuto della polizza d'assicu
razione o le relative aggiunte non sono conformi 
agli aecordi scritti pattuiti, l'assicurato deve esi-
geme l'adeguamento entro quattro settimane 
dal recapito della polizza, in caso contrario vale 
la polizza d'assicurazione recapitata. 




