
Handelsübliche Gönnerkarten − Rettungskarte ETA-GLOB CARD 144:  
Einige Unterschiede 

 

Handelsübliche Gönnerkarten Rettungskarte ETA-GLOB CARD 144 

Zweck 
Dienen zur Finanzierung der jeweiligen Her-
ausgeberfirma. Der Jahresbeitrag ist keine Ver-
sicherungsprämie, sondern eine Spende. 

Schützt als Versicherungsprodukt die Kunden 
vor Ambulanz- und Rettungskosten aller Ret-
tungsfirmen, in der Schweiz und weltweit. 

Kostendeckung / Leistungsanspruch 
Ist ein Gönnermitglied ungenügend versichert, 
werden ihm die Kosten des jeweiligen Heraus-
gebers erlassen. Es besteht jedoch kein rechtli-
cher Anspruch auf diese Leistung, da kein 
rechtsgültiger Versicherungsvertrag vorliegt. 

Bezahlt weltweit neben den Einsätzen der 
Gönnerkarten-Herausgeber auch die Kosten 
sämtlicher anderer Rettungsmittel und -Firmen. 
Es besteht ein vertraglich zugesichertes Recht 
auf die vereinbarten Leistungen! 

Leistungen durch Dritte 
Ist für die Kostendeckung nicht zuständig, wenn 
Leistungen (z.B. Ambulanzen des Sanitätsnot-
rufes 144) nicht durch den Gönnerkarten-
Herausgeber erbracht oder organisiert wurden. 

Auch wenn nicht über Eta-Glob alarmiert wurde 
(z.B. über "144"), wird bezahlt. Nur Repatriie-
rungen und Verlegungstransporte müssen über 
Eta-Glob organisiert werden. 

Rettungskosten im Ausland ohne Repatriierung/Heimschaffung in die Schweiz 
Lokale Kosten im Ausland, welche nicht in Zu-
sammenhang mit einer Repatriierung des Her-
ausgebers stehen, sind nicht gedeckt. 

Lokale Rettungs- bzw. Krankentransportkosten 
im Ausland werden bezahlt, auch wenn keine 
Repatriierung zurück in die Schweiz erfolgt. 

Unabhängiger Einsatz des optimalen Rettungsmittels (Heli, Ambulanz, Flugzeug)? 
Die jeweilige Telefonzentrale setzt vorwiegend 
die eigenen, vorhandenen Rettungsmittel ein. In 
besonderen Fällen und bei Kapazitätsengpäs-
sen muss auf andere Rettungsmittel zurückge-
griffen werden.  

Eta-Glob besitzt keine eigenen Rettungsmittel 
wie Helikopter oder Ambulanzen. Die Einsatz-
leiter können unabhängig über die Wahl der 
Nothilfe-Mittel entscheiden, welche den Bedürf-
nissen des Patienten optimal entsprechen.  

Weitere Leistungen für den Gönner bzw. Versicherungsnehmer 
Während der Alpsömmerung organisieren und 
bezahlen (falls keine Versicherung vorhanden 
ist) einige Familien-Gönnerkarten Helikopter-
transporte für verletztes, totes oder erkranktes 
Rindvieh. Bitte informieren Sie sich frühzeitig 
über die genauen Bestimmungen und Ein-
schränkungen! 

Anschluss an ein weltweites Netz von Assistan-
ce-Zentralen und Kliniken. Der Transport ist 
eine unter vielen weltweiten Leistungen (z.B. 
persönliche Betreuung vor Ort, Dolmetscher-
dienst, Betreuung von Kindern, Kostenvor-
schüsse, Nachbetreuung in der Schweiz, Be-
suchskosten bei Spitalaufenthalt, Strafrechts-
kaution, Hilfe bei Verlust von Reisedokumenten 
usw.). 

 

Gönnerkarte oder Rettungskarte ETA-GLOB CARD 144 ? 
⇒ Wer einen oder mehrere Herausgeber von Gönnerkarten finanziell unterstützen will, kauft eine 

oder mehrere Gönnerkarten. 
⇒ Wer sich gegen die Kosten sämtlicher Rettungsmittel auf der ganzen Welt schützen will, kauft  

CARD 144 von ETA-GLOB. 
⇒ Wer die Gönnerkarten-Herausgeber unterstützen und sich gleichzeitig versichern will, sollte 

beide Produkte besitzen. 
Die Leistungen der verschiedenen Gönnerkarten können von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich 
sein und von obgenannten, generellen Aussagen abweichen. Bitte kontaktieren Sie für die genau-
en Gönnerbestimmungen den jeweiligen Herausgeber. 
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