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REIsE-RücKTR|rrsvERstcHERUNc

Wenn Seaus e nem veßcherten Crund von einer
neiebu.hung zud.kt€ren odereine Re 5e veßpätet
anneten eßetzen w.lhnen d e vertragl.h geschu.
deten srornokosten bzw die HinreGe Mehrkosten.
veßl.hertecründe sindz. 3:

o unerwatete !nd schuere ErkGnkung

o ver un desArbe tso atzes
o Aufnahme e nesArbe tiverhältn $es

Kelnselb*behahl E ülgeaßnahmcAhbrla e
sehand !iqen. rn diefm ta lbetaqtddse bstbeha t
20 % des snatunqsfih qen §.hrdetr, m idsens
ledo.h 25,- EURlevds.herte Peßon

URIAUESCÄMNIIE {RESEAßBNUCfi VERS]CXIRUNC)

Leistetfürzusal,nhenückreiiekonen be vo.
zetiqeroderveßpäteter Rückre se und be neise

abbruchinBhabdsl Fäfte (max inne ab
dereßten 3 Reisetaqe) der Be se den volen, spä
ter den aitelliqei Rei5epres und eßrätEtd e

ncht i Ansprüch qenomnenen Reiseeistunqen
be veßpätetem Reiseanir!t.
(re b3tbeha ts ehe ReLe Rr.riiißwßi.herunq)

REISE.HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

o pauscha bi5zu 1,5l!!io EURwetwet
o biszu 25000. EUB für J\4 etsach§.häden

{abzLiqlnh 5e bnbeha t)

!l nersr-rnm«erwlnsrcnraur,rc
Eßtattung der Kosten fü|
c ambuante und 5taronäre Heibehand ung

beim Arzr n Au5land
o ärzdich verordnere Ame undVerbandmtte

sowie unfa lbed nqre H lfsn ttel
c den med z nisch sinnvolen und ärztlch ange

odneten Rü.knanspotins nland

§nersr uraLLvensrcrenurc
Die Leistunq w rd beiunfällen aufder Re se,
d ezum lnva d tätsfa oderTodderveß.heten

E RETsEcEPAcK-vERsTcHERUNG

2.000, EUR

E NoTFALt vERsTcH ERUNG

N it beiNodä1etr, diederve6i.herten Peßon
während derResezunoßen z B Hife be notwen
diqem Re seabbruch, bei Strafveriolq,nq oder
VerustvonZahlunqsmitlelnDid Dokumenten

o UnsaE NotruIzentrale nwetweitan 365 Taqer
- au.h an5onn.und Feiefagen - 24 Stunden
rund un dellhrfürseercnhbaL

weltweiter Notruf.Service auI Reisen
Telefoi +4q 40 55s5 7477

o Konenfür kosmetis.he
bs 5.000, EUR

0ü&5€E r n rE fni6 r d lm} m, r r ndq) bi: m

I beiKndsß b szrvo renduns ds 13 rebensjahE
mlodesfal undliva dtit 10000, EUR

49,-
,z 201555

,35-
165,

5l, 203569
B'2or51a
162-
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REISE.HAFTPFLICHTVERSICHERUNC

o Leistungen s ehe BEsToERundums.hutz

REI5E KRANKENVERSICHERUN6

o Lelstunqen s ehe BEsT oFßundufr schutz

§ nose-urauvensrcnenurc
o Leisiungen 5 ehe BEsT 0F nundumschutz

E REr5EcEPAcK,vER5tcHERUNc

o Leistunqen siehe BEsT0F Rundum5chutz

ENoftALL,vrRstcHERUNc
o Leisltrngen s ehe BESToF Rundum s.hutz

m nlr.nss r m nliaid4 rid lfil m, 7 Kids)bsnm

E!IEEE



Il RErsE-RücxrRrrrsvERsrcHtiuNc
wenn sie aus e nem veßicherten crund von einer
Reisebüchuiq zurücldrcren oder elne Fe r wßpäret
antreten, eEt4n wi hneo dievetraqllch ges.hul

debn Sromokosten bzw. die H nreise.Mehrkosten.

ve6i.herte 6ründesind z B.:

o uieNadeie und schwere Erkankuiq

o Ve ust des Arbertsplatzes
o Auinahme eines Arbeitsve ältnisses

o Arbeilsp axwechsel

xcinS.lb5tbebalrl EiizqeA6nahre Ambu anre
Behandrunq.i Lndieser fal betäqt der 5. bfteha t
20 % d6 ünattuiqslälriqen s.had.ß, m ndestetr

ledoch 25, EURieveßi.hetEPdron

I unL,u,tsc,rumr gosrersnlcl vEnscHBUNG)

Leisrer für zusälzliche Bü.keisekorten bei vor
ze tqer oder veEpäteter R0ckeie und bei Reise.

abbruch inneüalb der L Hälite(max. nneüa bder
ernen I Re seraqe)derBeisedenvollen, späreiden
anteilgen Reisepreß und eßaa:etdie ni.htinAn
spruch genommenen Reiseeistungei be veßpäte

(selbstbehatsiehe Reise Rücknlfisve6i.herung)

l5l7

WICHTI6E HINWEISE:

I Bitte ahten sie di€ c§ntpaÄnie mitdemanhänqenden ählrchein od poronrine Übe Meisu ng .ii. cebei Siedab€iunbedingtdei lürlhrci Reisep.eisb .veßicherungs(hub

3. Die neüelpfl .htlge Pramie erq bi snh ausdorjflelOen 6eem&ämie or scudeE be§äqt 19 %

siegetenasammenmtdi.semDohmentasPdmie fthiuiqifl Sinnedes§5Abs 4vsistc

sehe nföma!oisblattßeseRijrkrttundRe$abbru.hzumP,oduktBE510r'Re5etu.ktrfiinr uraubsqamnthsetel0)



Sie erhaten ln dlesem lniormailonsblatr elnen kuue. Überblick überlhren Vers cherungsschulz. Diese njomationen s nd nchtäbschle-
ßend. Einzeheiten zu lhrem VeßicherLngsvenrag erhallen Sie von uns mitden Ve6icherungsbed ngLnqen und dem Verscherungs-
schein. DamitSe lmiässend inforhien srd,lesen Sie bilte alle Unlerlägen durch

LJm welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wnbeten hnen eine Reiseversicherung an [It diesere.halten Sie Veß cherungsschulz u.d SeruiceleistLnger aLi Reisen.

Reise-Rücktrittsversicheruno
y' Venraglch geschuldeie Storrokosten be Nichtanttl
y' Hinrese Mehrkosienbeiverspäterem Relseäntritt

R€ise-Rücktritt und R.iseabbruch-Versicheruna
t Ken Vers cherungsschutz besteht für Kankheter,die

den Umsländen nach als eine psychische Reakton auf
eiren Teiroränschläge, Kriegsereignisse, en Flug- oder
Busung ück, Krankhet oder Seuchen oder aufgrund der
Befürchtung von inreren Unruhen aufsetreten sind

Reise-Kätrkenversi6herunq
,. Behandlungen, von denen beiReseant lt beeils

ätzt ch diagnosllz ertfeststand, dass sie stattf nder

t B-ahändlLngen die deralleinige Grund oder enerder
Gründe tlr den Anlriltder ReiseMrer

Notfallvelsicheruno
t Wir hailen ni.htiiirden ordnuigsgemäßei Vollzlg der

Karlensperurg Lnd die trolz Sperrung entslehenden
Vermögensschäden

Reise-U.fallveßicherunq
r Unfäle durch Gestes- oder Bewusstse rsstörungen,

r Unfäle durch de Telrahmean Rennen mil l4otorfahr

Reiseoeoäck-Vereicheruno
t Nlchtvers chen sind Geid Wertpäpiere, Fahrkanen,

Urkunden und Dokunrenle

t Nlchl veß ched sind Schäden dur.h Vergessen, Liegen-
Hängen SlehenlassenoderVerliercr

Reise-Haftpf lichtve6iche.und
r Berufliche Tätisketen

l. Führen von KraJifahzeugen

t Halten von Hunden und Pferden

Was ist nicht versichert?

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Reise-Rückt.itl und Reiseabbruch-Ve.sicheruna
! Sielragen einen Teldes Schadens selbst, wenn lhr' Tarif ereSebslbeleiigLngvorsiehl

Notfallversicherunq
I Einige unserer Geldleistungen erlolgen nurals Darle

Reise.Unfallversicheru.q
I Haben K6nkheten oderGebEchen beiderdurch ein' UnialeregnisheryorgeruienerGesundheitsschädigLng

oderderen Folgen mtgewirkl, sowird de Leistung
entsprechend dem Anle I der Krarkheil oder des Gebre
chens geküzl, wenn dieserAnte lmindesiens 25 %

Reiseoeoäck-Versicheruno
I rlrbes.r -.e SJcrr (z.B.Sc1rL'.,w'orL'"ii
' prozentua er Antei der Versicherungssumne gezahLt.

i DFbs al F a-< K'al'äh7F rgel sid 1rr /us!l-er 6:00
und 22 00 Uhr versi.hert

i Wertsacher müssen sicherveMahrt werden

Was ist versichert?

y' Umbuchunqskosten

Reiseabbruch.VersichquEq
/ ZusäEliche Rückrese Lnd Unterkonfiskosten

y' Eßlaitlng nchtln AnsprLch gerommener Reseleistun

/ Nachrelsekoslen bei Re seuntetuechung

Reise-Kränkenversicheruno
r/ Ambulante und slaiioräre Behärd lngskosten

/ Kosten lürschmezsii ende Zahnbehand ungen

r,/ Kosten lürlMedlkamente und Veloandnr tle
Notfallversicierllrs

y' organsation lhrer Rückeise be KEnkhe t oder Unrar

y' Beschatfung einesAnwats und Domeischeß bei
Skatuerfogung

y' Be Verlustvon Zah ungsmtlen und Dokumenlen:

Barge ddareher. Hille bei Ersaizbeschaffungen

Reise-Unfallveßicherunq
y' .vaidiiälsleislungbeidaueüafterBeeintEichtigung
y' TodesfallLeisiung, wenn der Tod unfallbedingt innerhalb

eines Jahres e nkitl
Reiseoepäck"Versicheruno

y' Abhandenkommen oder Beschädigurg des Reisege

y' drrch e ie St€ftat eines Drtleny' drrch eien Unraldes Transportmiltesy' 
oL " r Eere, ode, Eteme1lde.eqfl.s"y' wähHd es sich im cewahrsam enes tseTör
derungsunternehmens oder e ner Gepäckauf
bewahrurs beiand

Reise.Hafipfl i6htversicheruno
Vor hnen venßä.hte S.hälen

y' äls Teinehner im Slraßenverkehr als F!ßgängeroder

y' beiderAusübung von Sport
y' a s Bewohner eiier gemieleten Ferenwohnung oder

eines Ferienhauses

Wie hoch ist die Versicherunqssumme?
y' Dle Verslcherunqss!mme vereinbaren wir mit hnen

ndvduell. DieSummen könnei Sie lhrem Veßiche
rurgssche n entnehmer



nformat onsbialt zu V€ßl.herunssorcdukten

y' Der Versicheruigsschulz bestehtfür Reisen m vertrag ich vereinbai€n Get!ngsberech

Wo bin ich versichert?

Welche Verpflichtungen habe ich?

Wann beginnt und endet die Decküng?

Wen. ein Veßicherungsfa eingetrelen st, ergeben sich älr S e e n ge Verpflichtungen, denen Sie rachkommen müssen. Unter
anderem mosser Sie den Schaden so gerng wie möglich hailen. Dazu gehöd unler anderen, dass Sie

- n derReise Rücktriltsversicherung unvezüg ich de Rese beiderBuchLfgsstelleslorneref.
uns n der Re se-Krankenveßicherung unvezüg ch nformieren wenn eine stal onäre BehandLung erlorderlch wrd
in der Reise-Gepäckversicherung e nen Diebsiah unvezüglich derzusiändigen Poized enstste e melden.

Wann und wie zahle ich?

Die Präme lst soiori beiVeirragsabschluss fälig Sezahler gemäß hrerbe Verlragsabschluss gewählten Zahungsarl. Ob
und wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, islim Veß cherungsschein gerannt.

- Der Vers cherungsschutz beginnt

n der Reise-Rücktriltsveßicherurg mil den Vertragsschluss

- n der Reiseabbruch Versicherung sobald sedas gebuchte und verslcheire Verkehßm tleLoder Objekt beireten

n der Reise-Krarkenveßicherung mit dem Grenzüberhtl ins Auslard
in den übrigen Versicherüngen mit Antr tl der vers cherten Re se.

, Der Versicherungsschuiz endet

in der Re se Rücktr nsvers cherung sobä d sie das gebuchte und veßicherle Verkehßmiäel oder Objekt betreten o-
der soba d derVers cherungsial entrtl

- in den abriger verscherungen zum vereinbarlen zeitpunkt spatestens mil Beend gung der Reise.

Wie kann ich den Ve(rag kündigen?

lhr Venrag endel mit der BeefldigLrng lhrer Reise spätesiens zum veteinbarten Versicherungsende. Ein besonderes Kü nd i_

qu.qsrecht sf nicht vorgesehen.



Sie erhaten in diesem nformationsb alt einen kuzen Uberb ck über lhrer Versicherungsschotz Diese lnformationen snd nchl abschie-
ßend Einzelheten zu lhrem Veßicherungsverirag erhäten Se vo. uns mil den Veß cherungsbed ngungen und dem Verscherungs-
sche n. Damil Sie umfassend niormiert sird, esen Sie bitteale Unteragef durch

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wü bieten hnen eine Reisevers cherung ar [1 i dieser erhällen §ie Versi.hetungsschulz und Setuiceleistüngen äuf Re se..

Was ist versichert?

Reise-Krankenversicheru.q
y' Ambuanle und stationäre Behand ungskosien

/ Kosten lür schmezstil ende Zahnbehandlungen

i/ Kosten lür Medikamente und Verbandmttel

Notfallvereicheruno
.,/ Orsanisatior lhrer Rückrese beiKrankheii oderUrfall

,/ Beschaffung enes Anwalls und Dolmetschers be
Stratuerfolgu ng

/ BeiVerluslvonZahlurgsmitieln und Dokumenien

Bargelddarlehen, Hilfe be ErsatzbeschafiLngen

Reise-Unfallversicherutu
y' lnvaliditäts e stung bei dauerhalter Beeinträchtigung

y' TodesJal leistLnq, wenn derTod unfal bedingt lnnerhalb
eines Jahres eintrili

Reiseqeoäck-Versicherunq
,/ Abhandenkommen oder Beschädigung des Reisege-

y' dußh eine Slaftatenes Drilten
y' durch eine. Urfall des Transpoirm tiels
/ orJ r.,"'oo" cr"-". "'","s"".-y' während es sch m Gewahrsam ernes BelöF

derungsunternehmens oder einer Gepäckauf-
bewahrurg befand

Reise-Haft pfl ichtversicherünq
Von lhnen verursachte Schäden

y' as Teinehmer m Straßenverkehr als Fußsänseroder

y' beiderAusübung von Sport
y' as Bewohner einer gemietelen FerlenwohnLng oder

e nes Ferierhauses

Wie hoch ist die Versicherünossumme?
./ Die Verslcherunqssumme vereinbaren wir mit lhnen

ird v duel. DieSummen kdnner Sie lhrem Veßiche-
rungsscheir entnehmer.

Reise.KEnkenversicheruno
t Behärdunger, von denen beiReseanirltt bereits

äzt ch diagrosr z erl feststand, dass sie stattfi.den

r Behand unqen, diederaleinloe Grund oder einerder
Grunde fürden Antritr der Reisewaren

Notfarlveßicheruflo
r Wir haiten nichtfürder ordnungsgemäßen Vo lzug der

Kanerspeirung und dle lrotz Sperung enlstehenden
Vermögensschäden

Reise-Unfallveßicheruno
I Unlälle durch Geistes oder BewusstseinssrdrLnger,

t Unlälle durch die Teinahme an Rennen m t MoloriahF

Reis.qeoäck-Vecicheruno
l. Nichtversicherl s nd Geld, Weirpapere, Fah*a.ten

Urkurden und DokLmente

r Nichtversicherl s nd Schäden durch Veeessen, Liesen
Hängen , Stehen assen oder Verieren

Reise-Haftpf lichtversicherunq
* Berul che Tälgkeilen

t Führen von KEftfahzeugen

l. Hallen von Hunden und Pferden

Was ist nicht versichert?

Gibt es Oeckungsbeschränkungen?

Notfallve.si.heruno
I Einiqe unserer Geldleistunsen erlolqen nur als Dare

Reise-Unfallverslcherüno
I Haben Krankheien oder Gebrechen beider durch ein' Unfal ere gn s heryorger!lenen Gesundhe tsschädiqung

oderderen Folgen m tgewirki, sowird de Leistung
enlsprechend dem Ante I der Krarkheil oder des Gebre-
chens geküzt, wenn dieser antell mindestens 25 %

Reiseqepäck-Veßicheruno
| .lr be,.ir f Le sa.qer (. B s.h--+),rdru.ei1' prozentua er Anlei der Veßicherungssumme gezah t.

i Debstäh e aus KraftIahzeuoen sind nur&ischen 6:00' und 22:OO Uhrverslchert

I Wertsacher müsser sicher veMahri werden



nformauönsblatt zü VeEi.herunEsproduklen

/ Der VeEicherungsschutz bestehtlür Re sen im vedraglch vereinbarlen Geltungsbe€ich

Wo bin ich versichert?

Welche Verpflichtungen habe ich?

Wann beginnt und endet die Deckung?

Wenn ein Veßicherungsfal eingetrelen sl, ergeben sich fürSie ein ge VeDflichiLnqen, denen Sie nachkommen müssen. Urter
anderem müssen Sie den Schaden so ger ng wie möglich halter. Dazu gehört unler arderem, dass Sie

uns in der Relse Krankenversicherung unvezüq ch niomieen, wenn eine slalionäre Behandlung erloden ch w.d.
n der Reise Gepäckveßicherurg elren Debstah Lnvezüglich derzusiändigen Polizeldlenstste le melder.

Wann und wie zahle ich?

Dle Pdmie st sofort be Ve.lragsabschluss läll g. Sie zahlen gemäß lhEr bei VertEgsabschluss gewähten Zahlungsad. Ob
und wann Sleweilere Prämien zahen müssen, ist m Veßicherunosschein qenannt.

- Der Verslcherungsschutz beginnt

ln der Reise K€nkenvers cherung mitdem Grenzilbert lt ins Ausland

- lr den übr gen Veßicherungen mit Antr tl der versicherten Reise.

Der Versicherungsschutz endet zum vereinbarlen Zetpurkl, spätestens mt Beendigürg derRelse.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

lhrVertrag erdel mitder Beendigung lhrer Reise, späteslenszum vereinbarten Verslcherungsende. Ein besonderes Kündi
gungsecht st nicht vorgesehen.



Se erhalten in diesern lnlomationsb atl einer kuzen Überblck über lhren VersicherLngsschLtz Diese lnfomationen snd nchi abschie
ßend E nzelheter zu lhrem Vers cherungsverträg e.ha ten S e von u.s mit den Veß cherungsbed rgungen und dem Vers cherungs
sche n. Damii Sie umlassend nlormiert sind. esen Sie bitte al e U nter agen durch

Um welche Art von Versicherung handelt es slch?
Wnbieten hnen eine Reise'Rücktrttsverscherung an. [Iit dieser sorgen wndafür, dass hnen ein Schaden dLrch Nichianhiit der Reise,
beispielsweise den oeschu delen Stornokosten, linanziel ersetzt wrd.

Setreten Lhre Reise nichtoder nchtpanmäßig u.a. wegen
folgender Eregnsse an:

y' Tod, schwere Unfa ivedelzung
y' Unetuarrere schwere Erkrankung, lmpfunveriräglichkeit,

SchwanseEchaft
y' Schaden am Egenlum injolge Feuer, LeitunqswasseF

schäden, E emeniarere gnis odervoßälz cher Sirafrai

./ Verlusi des Arbeäsplaües auforund eineruneMdeten
beiriebsbedlnqlen Kündiaunq durch den Arbe ioeber

r,/ Aufnahme eines Arbetsverhä tn sses aus der Arbetslo-

Was wird ersetzt?
BeiNichtantriti der Reise ersetzen wlr lhren dlevertrag-
lich geschu deten Rücktrittskosten

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit hnen
tr dv oiel. SE ar\s der volen ve'e,rbd1er ResepreF
e nsch ießlich der beiBuchung anlallender Vermitt
lLngsenlgelle enlsp.echen.

Wo lrin ich versichert?

Was ist nicht versichert?

Kein Veßicherungsschulz bestehl für KEnkheiten, die
den Umstärden nach as ene psychsche Reaktion aul
enen Termrarschäge Kriegsereignisse ein Fug-oder
Busunslück, KEnkheit oder Seuchen oder aufgruid der
Befürchtung von lnneren Unruhen auigetreten snd

Wrleisten richt, wenn Sie arglisiig überUmständezu
täuschen versuchen dieturden Grund oderdie Höhe
der Leistuna von Bedeutuna sind.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Sie i€gen einen Teildes Schadens selbst, wenn lhr
Tar f eine Selbstbeteiligurg voßiehl.

Umbuchurgskoslen und Einze zimmezuschläge eßlal.
ten wirmäxmä blszür Höhe der Slornokoslen. de be
einem Ril.kl tt anfalen

Was ist versichert?

Der Veßicherungsschutz besteht lür Relsen im ve.lraglich vereinbarlen Geltungsbereich

Welche Verpflichtungen habe ich?

Wenn ein Veßicherungsfal eingelreten isl, erqeben sich turSie ein ge VeDllichtlngen denen Sle nachkommen müssen Urter

unvezilg lch die Reise stornieen sowie unsjede sachdlen lche Auskunft erleilen und Alteste zum Nachweis von
Krankhe ten vorlegen
al e Auskünft e zum Schadenrall wahrheitsgernäß und vollständl9 machen

Wann und wie zahle ich?

De P.ämle ist solort bei VerlEgsabsch uss fäilig. Sie zah en gemäß lhrer beiVertragsabschluss gewähllen Zahllngsail Ob
und wann Sie we tere Praim en zahlen müssen, isl im Veß cherungsschein genannl.

Wann beginnt und endet die Deckung?

Der Veßicherungsschulz begnnllrühestens ml dem VertEgsabschuss und endetsobad se das geblchte und verscherte
Verkehßm ttel oder Objekt betreien.

Wie kann ich den Vertrag künd;gen?

Die Reise-Rilckl.ittsver§ cherung endet mil dem Resebegnn Ein besonderes KündigLngsrechi ist n chi vorgesehen.



S e erhalle. n d esem lnfomäl onsblatl e nen kuzen Überblick 0ber hren VeßicherLrgsschuiz. D ese lniormatonen sind nicht abschlie
ßend EnzeLheiien zu lhrem Vers cherungsverlrag erhaten Sievon ons mtden Vers cherungsbedingungen und dem VeßicherLngs
scheln Dam t Sie umfassend nlorm ed sind lesen S e b tte a le Unterlagen durch

[Jm welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wrbieten lhnei eie Reiserückttrs- und Re seabbruchveßicherung ai [,] t dieser sorgen wirdafür, dass lhnen derfnanzielle Schaden
durch N chtanlritt oder abbruch der Reise ersetn w d.

>-I
LrI Was ist versichert?

Sie treten lhre Rese nichl odernicht planmäßg an oder kön-
nen de Resewegen lolgender E.eignisse nichl planmäßig

r/ Tod, schwere Unfaltuenelzlnq
y' Unetuärtete schwere Erkranküng, mplonverträg lchke t,

Schwanserschafl

r/ Schaden am Eigentum des Veßicheiren inlolge Feuer,
Leiturgswasserschäden, Elementarere gnis oder voG
sätzlicher Straftal eines Drilten

Was wird ersetzt?

Was ist nicht versichert?

Ke n Vers chetunqsschutz besteht lür Krankheilen, de
den Umständen nach als eine psychische Reakl on auf
einen Teiroranschläge, Kriegsereignisse, e n Flug oder
Busuns ück, Krankhet oder Seuchen oder auigrund der
Befürchtung von inneren Unruhen aufgetrelen sind

WirLeislen nicht, wern Se arglstig über Umstände zu
t iuschen veßuchen die für dei Gruid oder d e Höhe
der Lelstung von Bedeltung sind.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Slelragen einen Teildes Schadens selbst wenn lhr
Tarif e ne Sebslbeleilgung vorsleht.

Ur o r lulg+o{q ' ld - ?elzra-ezrs(rliSe e')...
ter wir maximalbis zur Höhe derStornokGten. die bei
e nem Rockhltl anfallen

Haben Sie ausschließlich Fahrt- oder Flugtickels für
Hin- und/öder Rii.kre se veßiched beslehi be Reise
abbtuch fürde richt in AnsprLch genommenen Reise
leistungen ke n Versicherungsschutz

Der Versicherurgsschutz beslehliür Reisen m vertrag ch verelrbärten Ge iLngsbereich.

Welche Verpflichtungen habe ich?

Wenn ein Ve.s cherungsialleingetreten ist, ergeben s ch für §ie einige verpil chiungen, denen sie nachkommen müssen. unter

in der Re se-Rücktittversicherung unvezüglch die Reise stomieren sowie unsjede sachdienliche Alskunit ertei en
und ssf. Atteste zum Nachwels von KEnkheiten vorlegen
so weiwle mögich, den Schaden gering halten.

- alleALskürne zum Schadenfal wahrheitsgemäß Lnd volsländig machen

Wann und wie zahle ich?

Die Prämie st sofoir bel VeriragsabschLuss fäl ig. S e zahlen gernäß lh.er bei Veftnagsabschluss gewäh ten Zahlungsart Ob
!nd Mnn Sieweitere Prämien zahlen müssen, istim Versicherungssche n genannt.

Wann beginnt und endet die Deckung?

Der Veßicherungsschutz besinntin der Re se-Rücktriltsveßicheruns mil dem Vetragsabschllss Erendetsobald sie däs
sebuchte und verslcherle Verkehßmitte oder Objekl betrelen oder sobald de. versichetungsiall e ntritt.

lr der Reiseabbruch-Vers cherung beglrnt der VeßicherLngsschLü sobald sie das gebuchte und veßicherte Ve*ehrsmittel
oder Obtekt belreten uid endetzr den verei.barien Zeitpunkl, §päteslens mit Beendigurg derReise.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

lhrVenrag endet mil der BeendigLng lhrerReise, spälestens zum ve@inbairen Vers cherungsende. Ein besonderes Kündi
gungsrecht ist nicht vorgesehen.

Bei Nichtantritl der Reise eßetzer wir lhnen d evenEg-
ch geschuldeten RücKrittskosten

Bei Abbruch der Reise ersetzen w r die nachwe s ch
eristanderen z!sätzlichen Rückreisekosten sowie
anteilig nicht genulae Reiseleisturgen

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
Die Veßicher!ngssumme verenbaren wr mii lhnen
itividlcl SF r ,<< dem volF. vörailbänFl RFisep'e<
einschließlich der beiBuchung anial ender Vemill-
ungsentge te enlsprcchen.

Wo bin ich versichert?


