
Urs Beeler Fb Ingenbohl 
Parkstrasse 1 

Postfach 7 Postfach 535 
6431 Schwyz 

6440 Brunnen 

EINSCHREIBEN 

Antwort auf das Schreiben der Anwaltskanzlei Kessler, Wassmer 
und Giacomini vom 28.4.11 - Anforderung einer anfechtbaren 
Verfügung 

Brunnen, den 20. Mai 2011 

Sehr geehrte Frau Fürsorgepräsidentin 
Sehr geehrter Herr Fürsorgesekretär 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich beziehe mich auf das Schreiben vom 28. April 2011 von RA lic. jur. Alois Kessler, 
Senior Partner der Anwaltskanzlei Kessler, Wassmer und Giacomini, Schwyz. 

Darin bemerkt er auf Seite 2 unten, dass die Fb Ingenbohl ihre nächste Sitzung am 24. 
Mai 2011 hat. 
Gleichzeitig weist er in seiner unvergleichlichen, durch viel Pathos überzeichneten Art 
darauf hin, dass mein Stellen von Anträgen an Ihre Behörde (mehr oder minder?) 
„unbegründet" sei. 

So bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als noch ein paar weitere begründete Anträge zu 
stellen. Da es sich hier um Anträge handelt, welche den Kompetenzbereich der 
Sozialberatung übersteigen, sind sie direkt z.H. der Fb Ingenbohl einzureichen: 

Beauftragung von Baubiologe Guido Huwiler, Maschwanden, als 
Gutachter / www.wohngesundheit 
Für die Leerlauf- und Alibiübungen hat engagiert bzw. möchte die Fb Ingenbohl — aus 
was für Gründen auch immer — Vertreter des Schwyzer Baufilzes beauftragen. Idealer
weise Mitglieder und Anhänger der CVP. National schrumpft diese Partei in der Schweiz 
zum Glück mehr und mehr. Schwyz und Umgebung verfügt jedoch immer noch über 
alte, gut funktionierende Strukturen. 
Aus obigem Grunde schlage ich der Fb Ingenbohl einen unabhängigen Gutachter mit Fach
wissen im Bereich Baubiologie vor: eidg. Baubiologe Guido Huwiler, Maschwanden. 

http://www.wohngesundheit
ursbeeler
Beschriftung
Je mehr Papier produziert wird, desto mehr Stunden können der Gemeinde Ingenbohl verrechnet werden.Der ganze Fall bzw. das Thema WIE MAN EIN PROBLEM (MCS-GERECHTER WOHNRAUM) NICHT LÖST, ist mittlerweile filmreif!



Wenn Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin schon ausdrücklich grünes licht für solche 
Übungen gegeben hat (mehr: sie verlangt!), dann sollten sie zumindest „mit dem vollen 
Programm" ablaufen können und richtig ins Geld gehen: Mit Materialanalysen, Raumluft
analysen, Pilzanalysen, Hausstaubanalysen, Magnetfelder-Diagnostik usw. Kein von 
Behörden gekauftes Billig-Gutachten erstellt von der lokalen Baumafia — nein: Etwas 
Seriöses und Wissenschaftliches! 

Weiter fordere ich ein Strategiepapier/Konzept betr. MCS-gerechtem 
Wohnraum 
Die Politik der Fb Ingenbohl ist mehrheitlich gekennzeichnet durch Kostenabwehr 
(jedoch nicht, wenn's um das grosszügige Honorieren von Architekten und Anwälten 
geht), Heuchelei und Alibiübungen. Um letztere zu endarven, frage ich die Fb Ingenbohl 
an, was nach (sofern solche stattfinden können) Materialprüfungen und 
Luftraummessungen etc. folgen solle. WAS DANN? Unterstützt die Gemeinde 
Ingenbohl neu ein MCS-Wohnprojekt? Oder will sie das Geld lieber ihrem beigezogenen 
Anwalt als Lohn für juristische Leerlaufübungen und viel Pathos in den Arsch schieben? 

Integrationszulage (IZU) von Fr. 150.- für meine Ehefrau 
Die Fb Ingenbohl schreibt in ihrem Beschluss Nr. 106 vom 23. November 2010 auf Seite 
4 unter c): „Eine Integrations^ulage (IZU) wird nicht erwerbstätigen Personen gewährt, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und sich besonders um ihre sociale und/oder berufliche Integration sowie um 
diejenige von Menschen in ihrer Umgebung bemühen. In der Regel werden Integrations^tlagen nach drei 
Monaten ausbezahlt, wenn die Bedingungen erfüllt sind." 
Meine Frau  besucht seit mitte Februar 2011 einen Deutsch-Intensivkurs. Damit 
sind die Bedingungen nach Ziff. C3 SKOS erfüllt. 
Schauen wir mal, ob Ihr Anwalt Kessler aus Ihrer Sicht den Abzock-Stundenansatz von 
Fr. 180.- wert ist und diesen Antrag zu Fall bringt! 

Situationsbedingte Leistungen 
Es liegt auf der Hand, dass die Fb Ingenbohl neu (noch mehr) Anträge von Bedürftigen 
betr. situationsbedingten Leistungen generell ablehnen muss. Wie sonst sollte sie ihren 
teuren beigezogenen Anwalt honorieren können? Via Naturalien? Nein: Kessler will Cashl 

Wie dem Schreiben von RA Alois Kessler zu entnehmen ist, sieht dieser nicht ein, wieso 
meine Frau einen Bürostuhl für rund Fr. 180.- haben sollte. Ich selber sehe nicht ein, 
wieso Anwalt Kessler denselben Betrag in einer Stunde „verdienen" sollte. 
Der Nutzen des Bürodrehstuhls für meine Frau besteht darin, dass sie schmerzfrei 
ihre Hausaufgaben schreiben und lernen kann. Der Gebrauchswert dieses Bürostuhl 
ist für uns eindeutig höher als wenn z.B. Rechtsanwalt Kessler meiner Frau und mir 
anbieten würde, für Fr. 180.- eine Stunde lang auf seinen starken Oberschenkeln sitzen zu 
dürfen. Wobei diese Überlegung selbstverständlich rein theoretischer Natur ist: durch den 
(zu) engen Kontakt zur Gegenpartei würde Rechtsanwalt Kessler für seine Mandantin (Fb 
Ingenbohl) untragbar. Mit solchen unfairen Methoden arbeite ich selbstverständlich nicht! 



Sie erhalten in der Beilage noch die Quittung für den Staubsauger wie ein Angebot für 
den Bürodrehstuhl. 
Betr. der kombinierten Privathaftpflicht- und Hausratversicherung sende ich Ihnen 1 
Angebot von smile.direct. 
Mit obigen Angaben kann einem beliebten Standard-Fürsorgebehördeabwimmelungs-
Argument begegnet werden, die Behörde hätte nicht über den betr. Antrag entscheiden 
können, weil ihr die nötigen (konkreten) Angaben fehlten. 

Zusammenfassend stelle ich (bezugnehmend auf das Schreiben Ihres 
RA lic. jur. Alois Kessler vom 28.4.11) folgende 

Anträge: 

16. Beauftragung von dipl. Baubiologe Guido Huwiler, Maschwanden, www.wohn-
gesundheitxh, für sämtliche baubiologischen Abklärungen in Zusammenhang mit 
Materialprüfung, Raumluftmessung, Elektrosmog (Hoch- und Niederfrequenz), 
Hausstaub-Analyse, Schimmelpilz-Analysen usw. im Zimmer „Seelisberg". 
Erste Kostengutsprache durch die Fb Ingenbohl im Betrag von Fr. 5'000.—. 

17. Ausführliche schriftliche Auskunft darüber, was die Fb Ingenbohl nach erfolg
reicher Materialprüfung, Raumluftmessungen (siehe Dispositivziffer 16) konkret vor 
hat (Strategiepapier/Konzept „WIE WEITER betr. MCS-gerechtem Wohnen?"). 
Oder die Strategie der Behörde entlarvend: Welche weiteren behördlichen Leerlauf
und Alibiübungen - um das Problem MCS-gerechter Wohnraum ja nicht lösen zu 
müssen — sieht die Fb Ingenbohl vor? 

18. Zusätzliche monatliche Auszahlung einer Integrationszulage (IZU) für meine 
Ehefrau  nach SKOS C3 für Besuch Deutschintensivkurs seit Februar 2011. 

19. Fr. 189.- für 1 Bürostuhl für meine Ehefrau zur Therapie/Prophylaxe von 
Rückenproblemen beim Schreiben von Hausaufgaben. > siehe Angebot TOPSTAR 
48610 G26 Bürodrehstuhl Point 60 Express 06-10 blau von Amazon.com 
(Ausdruck vom 19.5.11). 

20. Zustellung einer Rechnungskopie für die Bemühungen des Anwaltsbüros Kessler, 
Wassmer und Giacomini, Schwyz, für das Schreiben des Briefes vom 28. April 2011. 
(Falls eine Gesamtrechnung erfolgt, Zustellung dieser.) 

21. Zustellung einer Rechnungskopie für die Bemühungen des Anwaltsbüros Kessler, 
Wassmer und Giacomini, Schwyz, in Zusammenhang mit dem aktuellen 
Fürsorgebeschluss (Sitzung vom 24. Mai 2011). 
(Falls eine Gesamtrechnung erfolgt, Zustellung dieser.) 

http://www.wohngesundheitxh
http://www.wohngesundheitxh


Es zeugt von unglaublicher Unbelehrbarkeit (falls nicht eher von grandioser Dummheit 
und negativer Gesinnung), wenn die Fb Ingenbohl nach Jahren immer noch glaubt, das 
Problem MCS-gerechter Wohnraum Hesse sichjuristisch — durch Beizug eines exorbitant 
teuren Anwaltes (er erhält an einem Nachmittag gleichviel wie ein Bedürftiger in 1 Monat 
bei gekürztem Grundbedarf) — lösen. Gescheiter würde man nach Jahren der behörd
lichen Alibiübungen und der kaum mehr zu überbietenden Leerläufe das Geld 
und die Zeit zur Realisierung von MCS-gerechtem Wohnraum investieren! Mittels 
Unterstützung des MCS-Wohnprojekts des Vereins MCS-Haus. Damit wären sämtliche 
Probleme auf einen Schlag gelöst! Genau das aber will man jedoch offensichtlich aus 
kleinkarierten politischen Gründen nicht. Die Fb Ingenbohl setzt ihre Prioritäten anders: 
Statt MCS-gerechter Wohnraum soll ihr Anwalt vermutlich in zwei Jahren — anlässlich 
seiner Pensionierung — sich einen neuen grossen Mercedes leisten können. Finanziell 
erreicht wird dies durch Budgetkürzungen in der Sozialhilfe, damit ja kein Steuerzahler 
der Gemeinde Ingenbohl (Gesamtrechnung!) einen Vorwurf machen kann! 

Wie sagt doch Tierschützer Dr. Erwin Kessler (zum Glück nicht mit RA lic. jur Alois 
Kessler verwandt), Tuttwil, treffend: „Gegen Dummheit und Trägheit kämpfen selbst Götter 
vergebens." (www.vgt.ch/vn/0203/schaecht-initiative.htm) 

Im Voraus besten Dank für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: - erwähnt 

http://www.vgt.ch/vn/0203/schaecht-initiative.htm


BauBioAnalysen Guido Huwiler - Beratung, Messungen und Analysen zur Baubiologie 19.05.11 21:08 

BauBioAnalysen 
Boubiologische Messungen. Analysen und Beratungen 

Guido Huwiler 
eidg dipl Baubiologe/Bauökologe 
Fon 044 767 II 61 
info©baubioanolysen ch 

ihre Gesundheit ist uns wichtig! 
Messungen und Analysen 
für gesundes Wohnen und Arbeiten 

Herzlich Willkommen Informationen 

Wir messen Ihr physikalisches Umfeld auf abnormale Einflüsse wie 

Elektrosmog, Magnetfelder, chemische Noxen, Pilzsporen. Hausstaub etc. 

Wir beraten Bauherren für das gesunde Bauen. 

Zudem führen wir bei bestehenden Bauten oder bei Bauschäden Analysen 

aus und unterbreiten Lösungen. 

Klima 

Infoportal 

Raumklima 
Im Infoportal finden Sie ausführliche 

Infos zu Themen des Raumklimas wie: 

Bauschaden 

Feuchtigkeit 

Schimmelpilz 

Luftdichte 

Temperatur 

Mikrobiologie 

( • Ü 0 1 Radiobericht 
zum Thema Schimmelpilz: hören 

BauBioAnalysen GmbH Guido Huwiler Dorfstr 55 8933 Maschwanden Fon 044 767 11 61 Fax 044 767 11 79 info@baubioanalysen.ch 

http://www.wohngesundheit.ch/ Seite 1 von 1 
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TOPSTAR 4 8 6 1 0 G 2 6 Bü rod rehs tuh l Point 80 Express 0 6 - 1 0 b lau : A m a z o n . d e : Küche & Haushal t 19.05.11 20:47 

K ü c h e & Hausha l t 

Melden Sie sich an. um persönl iche Empfehlungen zu erhalten 

Neukunde? Bitte hier starten 

Mein A m a z o n S o n d e r a n g e b o t e W u n s c h z e t t e l G u t s c h e i n e | G e s c h e n k e 

Küche & Haushalt 

D e u t s c h l a n d l iest j e t z t auf d e m K ind le 

Mein Konto Hilfe i Impressum 

Kaffee & 
Espresso 

Staubsauger Großgeräte Kleingeräte 
Kochen 
& Essen 

Wohnen Heimtextilien Beleuchtung Bestseller Sonderangebote 

TOPSTAR 48610 G26 Bürodrehstuhl Point 
80 Express 06-10 blau 
von TOPSTAR 

(54 Kundenrezensionen) (5) 

Unverb . Preisempf. : E U R 1 0 0 , 0 0 

Preis: EUR 1 1 2 , 4 8 Kostenlose 
Lieferung. Details 

Sie sparen. E U R 8 6 , 5 2 ( 4 3 % ) 

Alle Preisangaben inkl. MwSt. 

Auf Lager. 
Verkauf und Versand durch A m a z o n . d e . Geschenkverpackung 
ver fügbar . 

L i e f e r u n g bis F r e i t a g , 2 0 . M a i : Bestel len Sie in den nächsten ü 
S tunden und 2 Minuten per O v e r n i g h t - E x p r e s s . Siehe Detai ls. 

V e r s a n d in O r i g i n a l v e r p a c k u n g : 
Bei Versand durch A m a z o n : Dieser Ar t ike l w i rd separat in der 
Or ig ina lverpackung des Herstel lers versch ick t und m i t 
Versandaufk lebern versehen . Bi t te berücks ich t igen Sie d ies, fal ls 
Sie den Ar t ike l verschenken m ö c h t e n . Nähere I n fo rma t i onen 
f inden Sie hier. 

5 n e u ab EUR 112,48 
Für Künden: Stellen Sie Ihre eigenen Bilder ein. 

Hinweise und Aktionen 
• Wir haben für Sie eine Liste mit Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den 

Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten, oder Sie weitere technische 
Informationen benötigen. 

Produktmerkmale 
• Hinweis: Ware wird zerlegt geliefert! 

Zoom und weitere Ansichten 

ELVI V' V * 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften 
auch 

Seite 1 von 25 

TOPSTAR 7096 
Armlehnen U2 
höhenverstellbar zu 
Express... von TOPSTAR 

(9) 

EUR 18,31 

V 
TOPSTAR 7082 
Armlehnen SU fest zu 
Express 06-04 / Exp... 
von TOPSTAR 

U) 

EUR 13,13 

•J?« 

T o p s t a r R o l l e n s e t f ü r 

h a r t e B ö d e n V E = 5 von 

Topstar 

(11) 

EUR 13,98 

Menge: 

o d e r 

Loggen Sie sich ein, um 1-Click® 
einzuschalten. 

o d e r 

<8 
. In den Einkaufswagen mit 

tÜF GRATIS Hremiumvefsand 

Mit kostenloser 
Probeteilnahme bei Amazon 

Prime. Melden Sie sich 
während des Bestellvorgangs 

an. Erfahren Sie mehr 

Al le A n g e b o t e 

CSN Stores 

EUR 112,48 + kostenlose Lieferung 

itenga G m b H 
(Alle Preise 
inkl. Mwst.) 
EUR 146,41 t EUR 0 99 Versandkosten 

Office Ass, 
alle Preise 
inkl. Mwst. 
EUR 150,50 + kostenlose Lieferung 

5 neu ab EUR 112,48 

Möchten Sie verkau fen? 

Empfehlen 

Produkt in format ion 

Hier finden Sie die Montageanleitung: download, [PDF] 

Größe und/oder Gewicht: 56 x 49 x 118 cm ; 15 Kg 

Produktgewicht inkl. Verpackung: 15 Kg 

Modellnummer: 48610 G26 

ASIN: B000P4V3T8 

h t t p : / / w w w . a m a z o n . d e / T O P S T A R - 4 8 6 1 0 - C 2 6 - B u r o d r e h s t u h l - E x p r e s s / d p / B 0 0 0 P 4 V 3 T 8 / r e f = s r _ l _ 2 ? i e = U T F 8 & q i d = 1 3 0 5 8 3 0 8 4 1 & s r = 8 - 2 Seite 1 von 5 
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http://www.am
http://azon.de/TOPSTAR-48610-C26-Burod


srnjje 
Ein unternehmen von 
Nationale Suisse 

Offerte smile.home vom 09.03.2011, Gültigkeit: 30 Tage 
Versicherungsort: Postfach 7 , 6431 Schwyz 

Versicherungsumfang 

Deckungen/Leistungen Status AVB Summen/% Prämie 

HAUSRAT 

Deckungsumfang 
Feuer 
Elementar 
Wasser 
Einbruch 
Beraubung 
Einfacher Diebstahl zuhause 
Einfacher Diebstahl auswärts 
Mobiliarglas 
Gebäudeglas 
Isolierglas 
Lavabos, Spültröge etc. 
Verderb von Tiefkühlgut 
Fahrräder, Motorfahrräder, Skier und 
Snowboards 

Leistungsumfang 

versichert 

versichert 
versichert 
versichert 
versichert 
versichert 
versichert 
versichert 
versichert 
nicht versichert 
nicht versichert 
nicht versichert 
versichert 
Zeitwert 

Hausrat zuhause und während des Umzugs 
Hausrat auswärts 
Einfacher Diebstahl auswärts 
Kosten 
Kosten bei einfachem Diebstahl auswärts 
Schmuck und Wertsachen 

Geldwerte 
Gästeeffekten, anvertraute Sachen, Berufskleider & -Utensilien 
Seng- und Nutzfeuerschäden 
Schadenminderungskosten 

Verderb von Tiefkühlgut 

Prämienstufe (Wasser, Diebstahl & Glas) 
Bonusschutz versichert 

Art. 17, 18 & 19 

Art. 20.1 
Art. 20.1 
Art. 20.2 
Art. 20.3, 
Art. 20.3, 
Art. 20.3, 
Art. 20.3, 

Lit. a) 
Lit. b) 
Lit. c) 
Ute) 

Art. 20.4, Lit. a) 
Art. 20.4, Lit. b) 
Art. 20.4, Lit. b) 
Art. 20.4, Lit. c) 
Art. 21 
Art. 22 

Art. 22.1 

Art. 22.2 
Art 22.2 
Art. 22.3 
Art. 22.3 
Art. 22.4 
Art. 22.5 
Art. 22.6 
Art 22.7 
Art 22.8 
Art. 21 

Art. 29 
Art. 29 

CHF 

CHF 
CHF 
CHF 
CHF 

Selbstbehalt 

500 

200 
200 
200 
200 

Versicherungssumme 
CHF 

CHF 
CHF 
CHF 
CHF 
CHF 
CHF 
CHF 
CHF 

CHF 

60000 

20'000 
2'000 
5000 
1000 

20'000 

5'000 
5'000 
2'000 

2'000 

80% 

CHF 

CHF 
CHF 

CHF 
CHF 

CHF 

CHF 
CHF 

CHF 

CHF 
CHF 
CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

161.70 

26.30 
12.60 
10.40 
49.80 

8.60 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
54.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

PRIVATHAFTPFUCHT 
Grunddeckung 
Versicnerungssumme 
Versicherter Personenkreis 
Zusätzliche Mitbewohner 

Versicherte Eigenschaften 
Rabatt für Wohncigentürner 

Sondergerahren 
Schäden ai; fremden Motorfahrzeugen 
Schäden an fremden Pferden 
Jagdhaftpfücht 

Haupt- und Nebenberuf 
Regressverzirht 

Selfcstbehafts 
Sachschäden 

Sondergefahren 

Total 
Gesetzlich- Abgaben 

J3hrflspr3m5e 

versichert 

Familie/Konkubinat 
nicht versichert 
gemäss AVE 
nein 

versichert 
nicht versichert 
nicht vorrxhert 
nicht versehen 
nicht versichert 

je rre!gr's 
gemäss AVB 

Art. 31 

Art. 32 
Art 33, Abs. 2, Lit. a DIS e; 
An. 33, ietzter Absatz 
Ali. 34.1 

Art. 35.i 
Art. 36.2 
Art. 36.3 

Art 36.4 
Art. 36.5 

Art. 37 
Art 37, Li 

(inklusive 10% Internat-Rabatt"*} 

b% Stempelabgabe 
(nk'Msivc gasetr'lchc Abgaben 

34.17 

t a) bis d) 

CHF 

CHF 

bÜOO'OOG 

200 

CHF 

CHF 

ChF 

CHF 

CHF 
CHF 
CHF 

CHI 
CHF 

CHF 
("MJC 

CHF 

150.40 

96.40 

G.00 

0.00 

54.00 
0.00 
0 00 

0.00 
0.00 

312.10 
15.50 

327.S0 

'Der Internet-Rabatt ist nicht mit anderen Rabatten kun 

Schweizerische National-versicherungs-Gesellschaft AG 



srrQje 
Ein unternehmen von 
Nationale Suisse 

Offerte smiie.home vom 09.03.2011, Gültigkeit: 30 läge 

Versicherungsnehmer 

Urs Beeler 
Postfach 7 
6431 Schwyz 
Geburtsdatum C7.06.1963 
Nationalität Schweiz 

Grunddatenblatt 

Vertragsdaten_ 
Beginn 

Ende 
PrämienfäHigkeä 
Zahlungsweise 

01.04.2011 
31.03.2012 
01.05.2011 
jährlich 

Versicherte Objekte Versicherte Personen 

Stiasse, Nr. 
PLZ, Ort 
Dom.zii 
Wohneigentum 
Zimmer/Bewohner 
Konstruktion 
Löschmöglichkeiten 

Antragsfraaan 

Postfach 7 

6431 Schwyz 

ja 
nein 
!/2 

massiv 
mit Hydrant 

Gemäss AvB 
Namentlich erwähnte Personen 
1. Vorname, Nachname 

Geburtsdatum 
2. Vorname, Nachname 

Geburtsdatum 
3. Vorname, Nachname 

Geburtsdatum 

Art. 17 &33 
nein 

Ihre .Angaben zu den nachstehenden Antragsfragen ge'ten für den Neuabschluss der Versicherung und werden auch während der Vertragsdauer in den 
Dokumenten unverändert dargestellt. 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherten Personen natten: 
1. Antragsablehnungen oder Vertragskündigungen i/on Haushaltsversicherungen oei anderen Gesellschaften in den letzten 5 Jahren: 

nein 
2. Auferlegte SeibitbchtiLe oder erschwerte Bedingungen in anderen Haushaltsversicherungen in den letzten 5 Jahren, 

nein 
3. Schadenfälle in den letzten 5 Jahren in anderen Haushaltsversicherungen: 

rem 

i Veriragsgrundiagen 

Allgemeine Versicheruiigsbeumgungen (AV3) HAU 5.0 
Besondere Bedingungen Keine 
Diese Offerte beinhaltet neben dem Gninddatcnblatt mit den obgenannten Vertragsgrundlagen: 
• Ver îchen.'ngsumtang Deckungen. Leistungen. Prämien & Abnagen 
• Versichererinformationen gemäss Versicherungsvertragsgesetz (WG) 
• Vermittlerinformationen gemäss Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
« Antvvortschein zur Bestellung der Versicherungspolice 
Der Versicherungsnehmer bestätigt diese Unterlagen erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben. Der Einfachheit und Verständlichkeit halber verzichten wir 
in unseren yertragsuriteriages! darauf, männliche und weiblicne türmen zu unterscheiden una verwenden die in Gesetz und Umgangssprache uDiichen 

•;;c. Trctzder 

Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG 



smjje 
Ein Unternehmen von 
Nationale Suisse 

Offerte smile.home vom 09.03.2011. Gültigkeit: 30 Tage 

Versicherungsnehmer: 
Herr Urs Beeler 
Postfach 7 
fa431 Schwyz 

Antwortschein 

Beginn: 
01.04.2011 

Jahresprämie: 
CHF 327.60 
(inklusive gesetzliche Abgaben) 

bH 
r n r i T i a r a r» Ja, ica will vors asr Hausnastversichsrursg srriije.horne pi 

Senden Sie mir bitte meine persönlichen VerirägäuiUeriagen. 

täitte üsganzeri bic ü;S LuiSiS-äieKendesi Ängaaen 

1. Aktuelle tarsicherungsgeseKschatt 

2. KüiidigUiigsgiUfld (bitte ankreuzen) 

Kündigen Sie line Versicherung gdiu einfach rmt der 
beüiegöiiden persönlichen f\j;'id:güngskar!.e. 

I i Ablaut aer aktuellen Versicherung 

L i Veröags-/Prämieflanpassung der aKtueiien Versicherung 
[ . Schadenfall 
' Anderer Grund 

Kündigungsdatum der Versicherung 

Bemerkungen 

Datum Jnterschrift 

Senden Sie uns den unterschriebenen Antwortschein noch heute zurück. 
0d5" bsstätiss" Sis den Link !~ Offertmsll slrsfsch und unkcm-f'z'srt snlins. 

Nach trhalt der Unterlagen können Sie trei über den Abschluss Ihrer Versicherung entscheiden. 

• • Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG 



ALLGEMEINE GARANTIEBESTIMMUNGEN 
Garantie-' 
Die C-aranhedauer ist auf dem Verkaufsbeleg pro Artikel ersichtlich. Oei Garanlieauslausrn 
oifer die Garantiereparatur fuhrt zu keiner Verlanqeiunq der ursprünglichen Gnrantiedaue-

Garantieflachlveis 

Der Verkauisbeleq gilt als Garantieschein Cr is: sorgfältig aufzubewahren 

Garantieumlanq 

Dem Kauler steht ausschliesslich das Rechl aul Nachbesserung br.v Austausch (Ersatzlieferung 
zu Interdiscount verpflichtet sich. Pcoduktmangel ton Fabrikationsfehler kostenlos zu belle 
nen (Reparatur auf Garantie.) solern keine Aussclilussqrunde vorliegen. Ausschlussgrande sind 
insbesondere tlementarscbaden. Feuchtiqkeitsschadcn Schlag oder Sturzschauen natürliche 
Abnutzung Entkalken von Haushallsqeulen fehlmanipulalioncn Beschädigungen dun 
kling von Aussen sowie Eingriffe in das Produkt oder dessen Modifikation Ausgeschlossen von 
der Garantie sind Verschleissteile Batterien Akkus. Proiektionsiampen und Gehauseleile Im 
Falle von Mangeln für die keine Garantie besteht tragt der Käufer die Kosten der Fehlersuche 

Weitere Garanliebestimmungen 

Der Entscheid über Reparatur oder Auslausch eines Gerätes liegt bei Interdiscoum Im die Oauei 
der Reparatur besteht kein Anspruch aul ein Ersatzgerät Heimservice ist nicht Bestandteil dei 
Garantie Das ersetzte Gerät oder die ersetzten Teile gehen in das Eigentum von Interiliv mm! Dbei 
Andere oder weitergehende Garantieansprüche bestehen nicht Abweichende Bestimmungen des 
Produkteherstellers bleiben vorbehalten 

Erqänzunq Garantie plus 

Kit Abschluss von Garantie Plus verlängert sich die Garanlied.iuer um 2-1 Monate I 
lang und weitere Garanliebestimmungen entsprechen den Leistungen gemäss den Allgemeinen 
Garanliebestimmungen von Inlerdiscounl Die Option Ptckup (Hol und Brinq-service) beinhaltet 
ausschliesslich die Abholunq des delekten und Lieferung des reparierten Gerätes, keine Repam 
luren/Einstellungen vor Ort und kein Ersatzgerat wahrend der Reparatur Eine Rückerstattung der 
Pauschale Garantie plus ist ausgeschlossen. 

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE 
Ouree de la garantie 

I a duree de la qarantie pour cnaque arlicle est mdiquee sur le (ustificatil de vente L'ecnanue sous 
••'. la reparalion sous qarantie ne prolongenl en aucun cas la duree de garantie initiale 

Prcuvu de garantie 

Lo lustilicalif de vente fail ofhce de bon de qarantie I! doil elre cunserve precieusemeiit. 

Etendue de la garantie 

le dient peut pretendre exclusivemenl a la Reparation ou ä lechange (appareil de rechange) de 
I arlicle delectueux. Interdiscount s engage a reparet gratuitement tout defaiil de tabrication 
(reparation sous garantie) a l'eiclusion des cas non couverts Les motils ö exclusion sont no 
tammenl les degäts naturels les degäts causes par I humidite. les degäts dus au* thocs ou aux 
chules. I usure naturelle, le detarlraqe des appareils menagers. les erreuis de manipulalion. les 
dommages causes par des liers amsi que les inlervenlions ou modificalions sur I appareil Sont 
exclus de la qarantie les pieces d usure les piles, les accus les lampes a protection el les pieces 
de twitler Si le defaul n est pas couverl par la garantie le coüt du devis (recherche de delauli 
est a la Charge du c/ierit 

Autres conditions de garantie 

La decision de reparation ou dechange dun appareil appaitienl a Inlerdiscounl Aucun ap
pareil de remplacement n'est mis a dispos hon pendanl la tfuree de la reparation Le service 
a domicile ne fait pes Partie integranle de la garantie. L appareil ou tes pieces de rechanqe 
sont la propnete if Interdiscount Foule pretention a d autres prestations au tilre de qaran 
He est exclue Sous reserve de conditions de qarantie diveigenles du fahncant de l'appareil 

Avenant Garantie plus 

A la conclusion de l'option Garantie plus la duree de la garantie se prolonge pour !') onus 
t etendue de la garantie e'. des autres conditions de garantie correspondenl avec les preslations 
selon les conditions oenenles de qarantie d Interdiscount I. Option Service Pichup (Service eher-
eher et rapporter) comprend exclusivement l'enlevement de l'appareil defectueux amsi que la 
livraison de l'appareil repare Les reparaliors/reqlaqes sur Site et les appareils de remplacemeiil 
pendanl la duree de reparalion ne sonl pas compns dans cette Option Un rcmboursemenl du 
lorl.nl Garantie plus est exdu. 

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
Ourata della garanzia 

La durata della garanzia per cadaun articolo e indicala sulta ncevuta di vendita. Lo scambto iot 
10 qaranzia o la nparazione sotto garanzia non prolungano in nessun caso la durata di garanzia 
iniziale 

Prova dt garanzia 

La ncevuta di vendita vale come cer ttdeato di garanzia Da conservare con cura. 

Eslonsione delta qaranzia 

11 diente puo pr elendere esdustvamente alla nparazione o alla scambio (appareccluo di ricambiu) 
deH'articalo dtlettoso Interdiscount si impegna a nparare qmtuitarnorile Intli i dilettt di fahhri 
cazione (nparazione sotto garanzia) eseludendo dei casi non coperti. I mohvi d'esclusione sont; 
soprattutto dei danm naturalt dei danm caiisati dall umidita i danm dovuti aoli urli e alle cadutt 
cormimo dovuto all'uso. decalcific.]2ione di elettrndomestiu. erron di manipctazione. danneggia 
menti causati da terzi come anche le mtervenzioni o modificazioni suiTapparecchio Sono estluse 
ualla garanzia i pezzi öi usura. le pile. glt actumulalon le lampstfe da proieziotte e i pezzi di cassa 
Se ii ddetto non e coperto dalla garanjta. il coslo della localizzazione di guas:i e alla carica dei 
diente. 

Altre condizioni di garanzia 

La decisione dt nparazione o di scambio oi un appareccluo appartiene <i Interdiscount Nessun 
apparecchio di sostituzione e messo a disposlzlone durante la durata della riparazione II servizio 
•1 domicilio non e parte integranle della garanzia. Lapparecchio o i pezzi di ncambio sono d> pro 
pneta di Interdiscount Tutti i prstesti ad altre prestaziom a litolo di garanzia sono esclusi Sotto 
nserva di condizioni di garanzia divergenti dei latibncante dellapnarecchio. 

Completarnento Garanzia plus 

Alla stipulation? dell'opzione Garanzia plus la Durata della garanzia si prolunga di 
Lestensione della garanzia e le allre cordizioni eornspüiidono con le prestazton. secondo I* 
candiziom generali di ga'anzia di Interdiscount Lopzione servizio Pickup (se*viztti di ritiro e fli 
cnnscqia) comprende esdusivamenle il ntiro dell apparecrh o difetloso tomo anche la consegna 
dell apnartcchio nparato Le nparaztoni/regolazioni sui posto e gli apparecchi di sostlluzione du 
rante h durata di nparazione non sono compresi in qtiesta opzione Un rimtorso torlettano d* 
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ALLGEMEINE GARANTIEBESTIMMUNGEN 
Garant'»dauer 

Die Garantiedauer ist auf dem Verkaulsbeleg pro Artikel ersichtlich Der Garanlieaustausch 

Met die Garantiereparatur lübrt zu keiner Verlängerung der ursprünglichen Garantiedaue; 

Garantienachweis 

Oei Verkaulsbelei) gilt als Garantieschein Cr ist sorgfältig aufzubewahren 

Garantieumlamj 

Dem Kauter steht ausschliesslich das Recht auf Nachbesserung bzw. Austausch lErsatzlielerunq) 

zu tnlerdiscount verpflichtet steh Produktmangel bzw Fabrikationsfehler kostenlos zu belie

hen (Reparatur auf Garantie) sofern keine Ausschlussgrunde vorliegen. Ausschlussgrunde sind 

insbesondere Elementarschäden. Feuchtigkeitsschaden. Schlag- oder Sturzschaden, natürliche 

Abnutzung. Entkalken von Haushaltsgeraten Femmanipulationen. Beschädigungen durch Eimmi 

kung von Aussen sowie Eingriffe in das Produki oder dessen Modifikation Ausgeschlossen von 

der Garantie sind Verschleissteile Batterien. Akkus. Proiektionslampen und Gehauseteile Im 

Falle von Mängeln, für die keine Garantie besteht, tragt der Kaufer die Kosten der Fehlersuche 

Weitere Garantiebestimmungen 

Oer Entscheid über Reparatur oder Austausch eines Gerätes liegt bei Interdiscounl Für die Dauer 

der Reparatur besteht kein Arsprucli auf ein Eisatzqerat Heiniservice ist nicht Bestandteil tlei 

Garantie. Das crselzte Gerat oder die ersetzten leite gehen in das Eigentum von Interdiscounl über 

Andere oder weitergehende Garantieansprüche bestehen nicht Abweidlende Bestimmungen de 

Produkteherstcllers bleiben vorbehalten 

Ergänzung Garantie plus 

MO Abschluss von Garantie Plus verlängert sich die Garantiedauer um 2-1 Monate Garantieum 

fang und weitere Garanliebestimmungen entsprechen den Leistungen gemäss den All 

Garantiebeslimmungen von Interdiscounl. Die Option Pickup (Mol- und Bring Service) beinhallet 

ausschliesslich die Abholung des defekten und lieferung des reparierten Gerätes leine Hepara 

luren/Einslellungen vor Ort und kein [rsatzqeral wahrend der Reparatur Eine Rückerstattung der 

Pauschale Garantie plus ist ausgeschlossen. 

CONDITJONS GENERALES DE GARANTIE 
Duree de la garantie 

La duree de la garantie pour chaque article est indiguee sur le jiistificalif de vente. L'echange sous 

garantie el 13 leparation sous garantie ne prolongent en aueun cas la duree de garantie Initiale. 

Prcuve de garantie 

l.e iiistilicatif de vente fait Office de bon de qaranlie II doit etre conserve precieusement 

Etendue de la garantie 

Le dient beut pretendre exdusivement a ta reparation ou a I echange (apparetl de rechanqe) de 

l article defeclueux. Interdiscounl s engage ä reparer gratuiiement tout delaut de fabricalion 

(reparation sous garantie). a F exclusion des cas non couverts. Les motifs d exclusion sunt no-

tamment les degäts naturels les deoats causes par I humidile les deuals dus aux chncs ou aux 

chulc-s, I usure naturelle, le detartrage des appareils menagers. les erreurs de mampulation les 

dommages causes par des tiers ainsi gue les interventions ou modilicalions sur I appareil. Sont 

exclus de la garantie les pieces d usure. les piles. les accus, les lampes a protection et les pieces 

Je bnitier Si le defaut n est pas couvert par la garantie. le coüt du (levis Ireclierche de delaut) 

est a la Charge du dient 

Autrcs conditions de garantie 

La decision de reparation OL ö echange- dun apparetl apparlient a Interdiscounl. Aucun ap 

pareil de remplacement n'est mis ä disposition pendant la duree de la reparation Le Service 

a domicile ne fait pas Partie integrante de la garantie. L'appareil ou les pieces de rechange 

sonl la propriete dlnterdiscount loute pretention a dautres prestations au tit 'e de garan

tie est exclue. Sous reserve de conditions de garantie divergentes du fabneant je I appareil 

Avenant Garantie plus 

A la condusion de l'option Garantie plus fa duree de fa garantie se protonge fiaur 2-r rriois 

l etendue de la garantie et des autres conditions de garantie correspondent avec les prestations 

Selon les corditions generales de qarantie dlnterdiscount L'option Service Pickup (Service eher 

eher et rapporter) comprend exdusivement l'enlevement de l'appareil deledueux ainsi gue la 

Iwraison de I appareil repare. Les reparalions/reglaqes sur sile et les appareils de rempläcemenl 

pendant la duree de reparation ne sont pas compris dans cctte option Un remboursemenl du 

lorfail Garantie plus est exclu. 
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
Durata della garanzia 

La durata de la qaranzia per cadaun articolo e indicata sulla ncevuta dl vendita Lo scambio sol 

to garanzia o ia nparazione scl'.o garanzia non prolungano in nessun caso la durata dl garanzia 

Inuiale 

Prova di garanzia 

La ncevuta di vendita vale come certificalo dl garanzia Da conservare eon cura 

Estensione della garanzia 

II diente pub prelendere esdusivamente alla nparazione o allo scambio (apparecchio di ncembio) 

detl articolo difettoso. Interdiscounl si impegna a nparare gratuitamente tutti i difetti di labbn-

cazinne (nparazione sotto garanzia) escludendo dei casi non coperti I motivi d esclusione suno 

sopiattutto dei danni naturall. dei danni causati dall iimidila. i dnnm dovuti auli urli e alle cadute. 

consumo dovuto all'uso. decalcificazione di eletlfodomestici errori d! manipolazioiie danneggia-

inenti causati da terzi come andre le intervenzioni o modificaziom sull'apparecdiio Sono escluse 

rjalla qaranzia • pezzi di usura. !e pife gh aecumulaton le lampade da proiezione e t pezzi di cassa 

Se il difelto non e coperto datla garanzia. il coslo della localizzazione di guasti e a la carica dei 

diente 

Altre condizioni di garanzia 

La decisione dl nparazione o di scambio di un apparecchio appaitiene a Interdiscounl Hessun 

apparecchio di sostltuzione e messo a disposizione durante la durata della nparazione II servizio 

a domiciho non e parte inteqrante della garanzia L apparecchio o i pezzi di ncambio sono di prn 

niielö di Interdiscounl Tutti i Pretest! ad altre pieslazioni a titolo di garanzia sono esdiisi Sotto 

nserva di condizioni di garanzia divergenti dei labbiicante dell apparecchio 

Completamcnto Garanzia plus 

Alla stipulazione dellopzione Garanzia plus, la durata della garanzia si prolunqa di 24 mesi. 

L'estensione della garanzia e le altre condtzinri cornspondono con le prestaziom secondn le 

condizioni generali di garanzia di Interdiscounl Lopzione servizio Pickup (servizio di ntiro e di 

consegna) comprende esdusivamente il nitro de l'apparecchio ditettoso come anche la consegna 

dell apparecchio nparato. Le nparaziom/iegolazioni suf posto e gh apparecchi di sostltuzione du 

rante la durata di nparazione non sono compresi in questa opzione Un rimborso fnrlettann di 
Nur qültiq mit Kassen-Eindruck 
Valable uniquement avec impression de la caisse 
Valido solo se stampato dalla cassa 




