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Kundeninformation gemäss Art. 45 Versicherungsaufsichtsgesetz  
Client Information in Accordance with Art. 45 of the Insurance Supervision Act  
 

Allgemein General 

Walker Risk Solution AG (nachfolgend ‚WRS‘) ist 
ein ungebundener Versicherungsvermittler 
(nachfolgend ‚Broker‘) für alle Versicherungs-
zweige und untersteht dem Versicherungsauf-
sichtsgesetz. WRS ist im Vermittlerregister der 
FINMA unter der Nr. 25930 eingetragen.  
WRS ist aufgrund des Abkommens zwischen 
Liechtenstein und der Schweiz vom 20. August 
1998 zur Versicherungsvermittlung im Fürsten-
tum Liechtenstein zugelassen. 

Walker Risk Solution Ltd (hereinafter referred to 
as ‚WRS‘) is an independent insurance interme-
diary (‘broker’) for all lines of insurance and is 
subject to the Insurance Supervision Act. In the 
FINMA Register of Insurance Intermediaries, 
WRS is registered under the number 25930. 
Following an agreement between Switzerland 
and Liechtenstein on 20. August 1998, WRS is 
admitted as an insurance intermediary in the 
Principality of Liechtenstein. 

Kundenberater Client advisers 

WRS und deren Kundenberater verfügen über 
die notwendige Registrierung zur Ausübung von 
Brokerdienstleistungen im Sinne der Versiche-
rungsaufsichtsgesetzgebung (VAG). 

WRS and its client advisers possess the neces-
sary registration for the provision of broker ser-
vices within the meaning of the Swiss Insurance 
Supervision Act (ISA).  

Zusammenarbeit mit Versicherern  Collaboration with insurers 

WRS verfügt über Zusammenarbeitsverträge 
mit in der Schweiz bzw. Liechtenstein lizenzier-
ten Versicherern, ist aber im Sinne der Versi-
cherungsaufsichtsgesetzgebung weder rechtlich 
noch wirtschaftlich noch auf andere Weise an 
einen Versicherer gebunden.  

WRS has concluded collaboration agreements 
with insurers licensed in Switzerland and in 
Liechtenstein but, within the meaning of the 
legislation on insurance supervision, is not asso-
ciated, either legally or commercially, with an 
insurer in any way.  

Brokerdienstleistungen Broker services 

Umfang der Brokerdienstleistungen ist Gegen-
stand der zwischen WRS und dem Kunden ab-
geschlossenen Brokervereinbarung.  

The scope of the broker services provided is the 
object of the broker agreement concluded be-
tween WRS and its client.  

Schadenersatzansprüche Claims for compensation 

WRS verpflichtet sich zur sorgfältigen Dienst-
leistungserbringung im Rahmen Ihrer Beauftra-
gung. Für Nachlässigkeit, Fehler oder unrichtige 
Auskünfte ist die Walker Risk Solution AG haft-
bar zu machen. Beschwerden oder allfällige 
Schadenersatzansprüche sind zu richten an:  

Walker Risk Solution AG 
Baarerstrasse 112 
CH-6302 Zug 
Telefon: 041 511 7888 
Fax: 041 511 7889 
E-Mail: beschwerden@risksolution.ch 
Webseite: www.risksolution.ch  

WRS is committed to a diligent execution of the 
assignment of broker agreement. Walker Risk 
Solution Ltd shall be held liable for negligence, 
errors or incorrect information.  
Complaints or any claims for compensation 
should be addressed to:  

Walker Risk Solution Ltd 
Baarerstrasse 112 
CH-6302 Zug 
Telephone: 041 511 7888 
Fax: 041 511 7889 
E-Mail: complaints@risksolution.ch  
Website: www.risksolution.ch/en  

Bearbeitung von Personendaten Processing personal data 

WRS gewährleistet, dass deren Mitarbeitende 
die ihnen anvertrauten Daten gemäss den 
Grundsätzen des Bundesgesetzes über den Da-
tenschutz behandelt. 

WRS warrants that its employees will handle the 
data entrusted to them in compliance with the 
principles of the federal law on data protection. 
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