
 
A TUTTI I COLLEGHI 

 
Cara/o collega, 
 
sono arrivate le nuove polizze "R.C. del Cassiere", 
“RC Professionale” e “RC Capofamiglia” per l’anno 
2022! 
Per tutti coloro interessati a saperne di più cliccate 
su questo link oppure visitate il sito 
https://fabibz.it/it/index.html 
Per i già possessori di polizze, ricordiamo che 
queste scadono il prossimo 31 dicembre 2021.  
 
Per l’anno 2022 Aon SpA ha negoziato e 
ottenuto dagli Assicuratori una tariffa che 
riteniamo la più competitiva in assoluto! 
 
PRINCIPALI PUNTI QUALIFICANTI  
E VINCENTI  
 

 Estensione della copertura ai danni non 
Patrimoniali (cioè danno morale, biologico, 
esistenziale) 

 Danni Patrimoniali derivanti della violazione 
della normativa Privacy fino ad un massimale di 
€ 150.000,00 

 Retroattività 10 anni (garanzia gratuita) 
 

 Copertura del Servizio Bancomat, Bancomat 
evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, 
ecc. 

 Copertura gratuita R.C. del Capofamiglia (per 
premio annuale pari o maggiore ad euro 50,00) 
fino ad un massimale di € 500.000,00 e con 
franchigia per sinistro di soli € 50,00 
 

 Garanzia Postuma 24 mesi gratuita + anni 3 (5) 
o 4 (6) o 5 (7) a pagamento  

 Pagamento sinistri R.C. Cassieri: 15 gg dal 
ricevimento della documentazione completa 

 
ESCLUSIVO PER COLLEGHI CON 
CONTRATTO A TEMPO NON INDETERMINATO 
(che devono allegare dichiarazione attestante la 
tipologia del proprio contratto). 

 

 
AN ALLE KOLLEGEN 

 
Werte Kollegin, werter Kollege, 
 
die neuen Kassarisiko Polizzen, die Haftpflichtver-
sicherung und die Familienhaftpflichtversicherung 
für das Jahr 2022 sind gekommen! 
Für alle Interessierten sind weitere Details unter 
folgendem Link abrufbar oder besuchen Sie 
unsere Website https://fabibz.it/de/index.html 
Wir erinnern all jene, die aktuell Polizzen haben, 
dass diese am 31. Dezember 2021 verfallen. 
 
Die Aon Spa hat für das Jahr 2022 einen Tarif 
mit den Versicherungsgesellschaften ausge-
handelt, welchen wir für den absolut Besten auf 
dem Markt halten!  
DIE WICHTIGSTEN AUSSCHLAGGEBENDEN 
PUNKTE  
 

 Erweiterung der Deckung für nicht materielle 
Schäden (moralische, biologische, existenzielle 
Schäden) 

 Vermögensschäden auf Grund Verletzung der 
Privacy Bestimmungen bis zu einem Maximum 
von € 150.000,00 

 Rückwirkende Deckung von 10 Jahren 
(kostenlose Garantie) 

 Deckung der Betreuung von Bancomat, 
Bancomat Cash In – Cash out, Cash Recycler, 
virtuelle Kasse in Remote Access, ecc. 

 Kostenlose Deckung der Haftpflicht des 
Familienoberhauptes (jährliche Prämie gleich 
oder höher € 50,00) bis zu einem Maximum von 
€ 500.000,00 und einem Selbstbehalt pro 
Schadensfall von nur € 50,00 

 Nachhaftung von 24 Monaten kostenlos + Jahre 
3 (5) o 4 (6) oder 5 (7) gegen Bezahlung 

 Zahlung Haftpflichtschäden Kassiere: 15 Tage 
nach Erhalt der vollständigen Dokumentation 

 
NUR FÜR KOLLEGEN MIT VERTRÄGEN AUF 
BESTIMMTE ZEIT (eine Eigenerklärung über die 
Art des Arbeitsvertrages ist beizulegen). 
 

https://fabibz.it/fileadmin/Polizze_Versicherung/INFO_POLIZZE_RC_CASSIERE_E_PROFESSIONALE.pdf
https://fabibz.it/it/index.html
https://fabibz.it/fileadmin/Polizze_Versicherung/INFO_KASSARISIKOPOLIZZE_UND_BERUFSHAFTPFLICHT.pdf
https://fabibz.it/de/index.html


 

Per questi colleghi c'è la possibilità di 
sottoscrivere polizze con durata di 3 o 6 mesi, 
contenendo di fatto la spesa. 
QUESTA POLIZZA E’ DA RICHIEDERE AL 
NOSTRO UFFICIO!!!! 
 
La FABI Bolzano garantisce la totale assistenza 
all’iscritto nella gestione dei sinistri (denuncia, 
trasmissione documenti, gestione 
contenzioso, ecc.). A fronte del servizio 
prestato NON pratica maggiorazioni ai premi e 
garantisce la gratuità come negli anni 
precedenti. 
 
Rinnovo polizza: per permetterci di inoltrare i 
pagamenti all’assicurazione nei tempi previsti 
vi preghiamo di effettuare il bonifico entro il 17 
dicembre 2021 a favore di: 
 
 
FABI - Via Conciapelli 24 – 39100 Bolzano 
IBAN: IT 70 W 08081 11600 000305002397 
Causale:  
Polizza FABI – ipotesi “ _______ “ 
 
IMPORTANTE! Effettuato il versamento, compilato 
e firmato l’allegato modulo di adesione in ogni 
parte per garantire la copertura dal 01.01.2022, 
devi farci una email del bonifico e del modulo di 
adesione a sab.bz@fabibz.it entro il 17 dicembre 
2021. 
 

Importante in caso di sinistro: 
informaci subito per l’apertura del 
sinistro entro tre giorni! 
 

Raccomandiamo di leggere attentamente i files 
allegati e comunque per qualsiasi informazione 
e chiarimento in merito, ti invitiamo a telefonare 
ai nostri uffici (signora Marina) numero        
0471-971825.  
 
Cordiali saluti. 
 
La Segreteria Provinciale F.A.B.I. 

Für diese Kollegen die auf bestimmte Zeit 
eingestellt wurden, besteht die Möglichkeit eine 
Polizze für 3 oder 6 Monate abzuschließen.  
BITTE WENDEN SIE SICH FÜR DIESE POLIZZE 
AN UNSER BÜRO!!!! 
 

Die FABI Bozen wird keine Preisaufschläge für 

die Verwaltung der Schadensfälle vornehmen. 

Dieser Dienst wird unseren Mitgliedern – so wie 

in Vergangenheit gehandhabt – weiterhin 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

 
 
Verlängerung Polizze: Damit auch wir die 
Zahlungen termingerecht an die 
Versicherungsgesellschaft vornehmen können 
bitte die Überweisung innerhalb 17. Dezember 
2021 vornehmen zu Gunsten von: 
 
FABI – Gerbergasse 24 – 39100 Bozen 
IBAN:  IT 70 W 08081 11600 000305002397 
Grund:  
Kassierspolizze FABI – ipotesi „ ______ „ 
 
WICHTIG! Damit die Deckung ab 01.01.2022 
startet ersuchen wir Dich, uns innerhalb 17. 
Dezember 2021 eine Email an sab.bz@fabibz.it 
des Überweisungsbeleges und des ausgefüllten 
und unterschriebenen beiliegenden Einschreibe-
formulars zu machen. 
 

Wichtig bei einem Schadensfall: Bitte 
informiere uns sofort, spätestens 
innerhalb von drei Tagen. 
 
Bitte die beiliegenden Dateien genau 
durchlesen. Für eventuelle Fragen stehen wir 
Dir gerne zur Verfügung. Ruf uns an und wende 
dich an Frau Marina – Telefon Nummer      
0471-971825. 
 
Mit freundlichen Grüßen. 
 
Landessekretariat F.A.B.I. 
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