
Die ideale Lösung  
für Ihre Mietkaution/

Wie üblich müssen Sie als Mieter oder 
Mieterin eine Kaution in der Höhe mehre
rer Monatsmieten leisten: eine Sicherheit 
für den Fall, dass Sie zum Beispiel die 
Miete nicht bezahlen oder einen Schaden 
an der Wohnung hinterlassen. Viele Ver
mieter verlangen, dass ein Depot bei 
einer Bank hinterlegt wird. Eine Alterna
tive dazu ist die Mietkaution ohne Depot: 
Sie be zahlen einem spezialisierten Unter
nehmen eine Prämie, damit es für Ihre 
Mietkaution bürgt.

Dass die AXA Eigentümerin der Liegen
schaft ist, in die Sie jetzt einziehen, 
 eröffnet Ihnen hinsichtlich der Miet
kaution einen besonders vorteilhaften 
Weg: Sie können sich dem Kollektiv
vertrag für die Mietkaution der AXA an
schliessen. Das bedeutet:

  Sie sparen Geld. Der Anschluss an den 
Kollektivvertrag ist für Sie mit keinen 
wiederkehrenden Kosten verbunden. 

  Sie bleiben liquid. Anders als beim 
Depot der Kaution auf einem Bank
konto ist Ihr Geld nicht blockiert.

  Sie haben mit der Kaution nichts  
zu tun, müssen weder ein Konto 
 steuerlich abrechnen noch einen 
Versicherungs vertrag verwalten.

Wir freuen uns, wenn Sie sich dieser 
unkomplizierten und günstigen Lösung 
anschliessen. Wie einfach das geht, 
erfahren Sie aus dem Informations
schreiben Ihrer Verwaltung.

Um sich dem vorteilhaften Kollektivver
trag anschliessen zu können, reicht das 
Zurückschicken der unter zeichneten 
Beitritts erklärung, zusammen mit den 
anderen Mietvertragsunterlagen. 

Bitte beachten Sie: Eine Mietkaution  
ist keine Schadenversicherung. Bei 
 Schäden oder einem Mietausfall bezahlt 
die AXA die anfallenden Kosten direkt, 
Sie als Mieterin oder Mieter bleiben aber 
gemäss den Bestimmungen des Miet
vertrags für alle Schäden haftbar. Die  
AXA wird deshalb die vorausbezahlte 
Schadensumme direkt bei Ihnen zurück
fordern. 

Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall, eine 
separate Haftpflicht und Hausratversi
cherung abzuschliessen.

Für Fragen zum Vertrag wenden Sie sich 
bitte direkt an unseren Partner, Wincasa 
AG (info@wincasa.ch).

Freundliche Grüsse
Ihre AXA

Herzlich willkommen! Es freut uns, dass Sie sich für eine Wohnung in einer Liegenschaft der AXA 
 entschieden haben – und wir hoffen, dass Sie sich in Ihrem neuen Daheim wohl fühlen werden.

Möchten Sie weitere Angebote der 
AXA kennenlernen?  
Besuchen Sie uns unter www.axa.ch 
oder rufen Sie uns an.  

AXA Winterthur 
GeneralGuisanStrasse 40
Postfach 357, 8401 Winterthur
24StundenTelefon: 0800 809 809 
AXA Versicherungen AG

www.axa.ch
www.myaxa.ch (Kundenportal)
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http://www.facebook.com/AXACH
https://plus.google.com/+axach#+axach/posts
https://twitter.com/AXA_Schweiz
https://www.xing.com/companies/axawinterthur
https://www.youtube.com/axaschweiz
https://www.linkedin.com/company/axa/

