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UG - Reiseabbruch-Versicherung
L Allgemeine Regeln zum Versicherungsschutz

l.l Welche Leistungen sind versichert?

1.2 Wer zählt zu den Risrkopersonen?

1.3 Wann fellt eine Selbstbete ligung an?

2, Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

3. welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes
sind zu beachten? 13

3 I Psychische Reaktionen 13
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4. was müssen sie im Schadenfall beachten (obliegenheiten)? l3
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RKV - Reise-Krankenversicherung
L Allgemeine Regeln zum Versicherungsschutz

l.l Was ist vers chelt?
1.2 Was ist ein Versicherungsfall?
1.3 Wo haben sie Versicherungsschutz?

I 4 Zwischen welchen Arzten !nd Krankenhäusern

können Sie wählen?
1.5 Für welche Methoden leisten wir, wenn Sie

untersucht und behandelt werden müssen?



Die Teile A und C gelten für alle Versicherungssparten. Die einzelnen
Versicherungen im Teil B gelten nur, sofern sie beantragt und im Versiche
rungsschein dokumentiert sind. Der Teil D gilt frir die Reise'Rücktrittsver
sicherung, Reiseabbruch-Versicherung und frir die Notfallversicherung.

Teil A - allgemeine ßegelungen

l. Del Versicherungsschutz

l.l Für wen besteht Versicherungsschutz?

1.1.1 Versichert sind die im Versicherungsschein namentlich genannten
Personen oder der m Versicherungsschein festgelegte Personerkreis.

1.1.2 Sofern n cht anders vere nbart, gilti

Eine Paarvers cher!ng g lt frlr 2 Personen Es st nicht notwendig,
dass die Personen mite nander verwandt sind.

Eine Famil enVersicherung gilt

- fur max mal 2 Erwachsene und

mindestens 1 mitreisefdes Kind (max ma 7 K nder) b s zum
2l Ceburlstag

Es ist nichl notwendig dass d e Personen

mite nander verwandt s nd

- einen gemernsamen Wohns tz haben

1.2 wann beginnt der Versicherungsschutz?

lhr Versicherungsschutz beg nnt ir
der Reise Rrlcktrittsversicherung mit dem Absch uss der Versiche
runq,

der Rerse'Krankenversrcherung mit Verlassen des Landes (Crenzü
bertntt), n dem Sie lhren Wohns tz haben,

- den rlbrlgen Versicherungen mit dem Reiseantritt Die Re se gilt
als angetreten, soba d Sie

das gebuchte und vers cherte Verkehrsmrttel oder

das gebuchte und versicherte objekt
betreten.

1.3 Wann endet der Versicherungsschutz?

I 3 I ln der Relse-Rücktr ttsvers cherung endet hr Versicherungsschutz

sobald S e das gebuchte und versicherte Verkehrsm ttel oder objekt
betreten oder

- mrt Eintritt des Ve6lcherungsfalles

lr den übr gen Versicherungen st das Ende des Versicherungsschut
zes rm Versicherungsschein genannt. Er endet aber spätestens mit
Beend gung der Rese bzw. n der ReiseKrankenverscherunq mitder
Rückkehr (Crenzubertr tt) in das Land hres Wohnsrtzes.

1.3.2 Daueft lhre Reise anger als ursprurglich gep ant? Wenn Sre dies n cht
verschuldet haben, ver ängern w r lhren Versicherunqsschutz bis zur
Beend q!nq hrer Re se.

1.4 Für welche Reisen gilt der Versicherungsrchutz?

1.,1 I DerVersrcher!ngsschutz giltfurReisen in die mVersicherungsschein
qenannten Cebiete.

I 4 2 Als Rerse del n eren w r dre vorubergehende Abwesenhe t von lhrem
stand gen Wohns tz

2, Der Versicherungsvertrag

2.1 Bis wann und für welche Dauer schließen sie den Vertraq ab?

2.1 I De Reise-Rucktrittsversicherung mussen Se brs 30Tagevor Rese-
begirn oder spatestens b s zum 3. Werktag nach der Re seblchung
absch eßen.

2 I 2 Fur dle übrigen Verscherungen muss derAbsch uss vorAntrtt der
Re se für deren gesamte Dauer erfolgen.

2 I 3 DerVertrag kommttrotzZah ungderPramrerichtzustande,wennSie
d ese Fristen be Absch !5s des Vedrages nicht einhajten n d esem
Fall steht hnen d e gezah te Präm e zu

2.2 Wann zahlen wir die Entschädigung?

2 2 I Wir zah en rnnerha b von 2 Wochen. Voraussetzung rst,

- dass unsere Pf cht, zu eisten, dem Crunde !nd der Höhe nach
festgeste lt st.

dass urs die notwend gen Nachweise diese gehen in !nser Ei

gentum über - !,orlieqen.

Der Lauf d eser Frstrst gehemmt,soange wir hren Anspruch durch
lhr Versch! den n cht prüfen können.

2 2 2 Wir rechnen hre Kosten rn ausländ scher Währung zum Kurs des Ta-

ges n EURum,an dem lvrde Beegeerhaten Es giLtderamtlche
Dev senkurs, außer sie kauften dle Dev sen zur Bezahlunq der Rech

nunqen zu einem ungunst geren Kurs Wir können folgende Kosten
von lhrer Lerstunq abz eher:

Kosten f!r die Übefive sLng von Le stungen n das Aus and oder

fur besondere Überwe sungsformen, d e Sie bea!ftragten.

2 2.3 I\,4ög cherwe se haben 5ie den Versicherungssch!tz für Re sen auch
bei anderen Vers cherern Das kann z. B. die gesetz iche Krafkenvers-
cherunqodere nandererprvaterVersicherersein Haben5edesha b

Ansprüche bei anderen Vers cherern srnd d ese voranq g.

lhnen stehen nsgesamt n cht mehr a s die tatsächlich entstandenen
Kosten z! Wenn 5e e nen Anspruch auf Leist!ng be mehreren Ver
sicherern haben, können S e wählen welchem Versicherer 5re den
Schaden melden.

Wenn Sie den Schader zuerst be uns meden,werden wr hnen die
Kosten erstatten, d e in dresem Tar f versrchert sind. Danach werden
w r m t den anderen Vers cherern kiären, ob und wie sre s ch an den
Kosten beteiligen. \!ir verzrchten auf eine Kostente ung mrt einer
pr vaten Krankenvers cher!ng wenn hnen hierdurch Nachteile ent
stehen, z B Ver ust der Beitragsruckerstattung

We tere lfformat oner daruber esen S e unter Ziffer A 5.2 3

2.3 Welches Recht gilt für den Versicherungsvertrag?

I n Ergänzurg d eser Bestrmmungen ge ten das Versicherungsvertrags
ge5e-7 (w( )so.\ ",1"g1"'"' 

3e. 
qt

2.4 Wann verjähren lhre Ansprüche?

Anspruche aus d esem Versicherungsvertrag verlahren n 3 lahren Dle
Verlährung beq nnt mit dem Sch uss des Jahres, n dem d e Le stung
ver angt werden kann lst ern Anspr!ch von lhnen anqeme det wordef ,

istdieVerjahrung b s zu dem Zeltpunkt unterbrochen zu dem unsere
E.tsche dung hnen zugeht

2.5 Welches Gericht ist zuständig?

Sre können e ne Klage gegen uns bei dem zuständ gen Cer cht des
Bez rks e nre chen, in dem

w r !nseren Srtz haben,

S e hren !\rohnsitz haben,

5 e s ch qlewöhn i.h alfhalten, wenf 5 e keinen feSten !!ohns t2
haben

2.6 Wie muss eine Erklärung aussehen, die Sie an uns richten?

Wil enserk ärungen !nd Anze gen !n5 gegenüber bedurfen der Text
form {Br el Fax, E-l\,la i, elektronischer Datentrager etc ). D e Vertrags
sprache ist De!tsch

3. Hinweisc zur Zahlsng der Versicherungsprämie

3.1 Wann nuss die Prämie gezahlt werden?

Die Prämie ist sofort bei Veftragsabschluss fäl rg. Haben Sie m t uns
einen Prämiene nzug von einem Konto vereinbaar, nehmen w r die
sen sofot nach lhrerSEPAMandatserte lungvor DieZahiung qi tals
rechtze tig,

- wenn wir die Prämie e nz ehen können und

einer berechtigten E nz eh!nq nicht widersprochen wird

Konrte die Prämre ohne I hr Verschu den n cht einqezogen werden, ist
d e Zahlung auch dann noch rechtze t g, wenn sre sofort nach unserer
Zahlungsaufforderung erfo qt

3.2 Welche Rechtsfolgen entstehen bei nicht rechtzeitiger Zahlung?

Erfolgt die Prcinienzahlung nicht rcchtzeitig, finden die Bestim-
nunqen des § 37 Veßicherunqsvettrugsgesetz (siehe Teil C) An-
wendung. Dos heißt,

- der Versicherungsschutz beginnt etst zum Zeitpunkt det Pr(ini-
enzohlunq.

wir sind nicht zur Leistung veryflichtet, wenn die Ptdmie bei
Eintritt des Vesicherunqsfalles noch nicht hqohlt war.

- wil könhen vom Vettrug zurücktrcten, solange die Pftilie nicht
gqohlt ist, Nicht zutücküeten können wir, wenn Sie uns nsch-
weisen, doss Sie die Nichtzdhlunq nicht zu vettteten haben.

4. Einschränkungen des Versicherungsschutzes

Wir ersten n cht, wenn Sre

arg stig über Umstände zu täuschen versuchen, die für den Crund oder
die Höhe der Le stung von Bedeut!ng sind.

den Schaden vorsätzlich herbergeführt haben

Hinweis: Beachten Sie bitte ouch die Einschtänkungen des Veßicherungs-
schutzes det einzelnen Veßicherungen ifr Teil B.

5. Allgemeine Hinweise für den Schadenfall

5.1 Wem können Sie einen Schadenfall melden?

Ber Notfä en h ft lhnen unser 24 Stunder NotrufSeNrce D esen er
reicher Sie zu jeder Zert und weltwert. Schadenme dungen senden
sie bitte form os ani

Hansel\4erkur Re seversicher!ng AC, Abt. RLVLe st!ng,

Siegfr ed Wedells Platz l, 20354 Hamburg,

E l\,4a I rersele stung@hansemerkurde

F!lr d e Reise-Rücktntts- und Reiseabbruch-Vers cherung (Ur aubsga
rant e) können S e auch unser Onl ne Formular nutzen.

5.2 Welche allgemeinen fflichten {Obliegenheiten) haben 5ie im Scha-
denfall?

5.2.1 Halten Sie den Schaden möglichst gering und vermeden 5e alles,
was zu einer unnöt ger Kostenerhöhung fuhren könnte.

5.2.2 Alle Auskünfte zum Schadenfa müssen Sre wahrheitsgemäß und
vollständrq machen. 5re mrlssen un5 jede Au5kunft erte len, d e wrr
brauchen, um festste en z! können,

ob ein Vers cherungsfa I vor iegt und

ob . nd r uel.""r Ur[a q rri' le.rer .

5.2 3 Ersatzansprüche gegen Dritte gehen ertsprechend der gesetzl chen
Regelung bis zur Höhe der ge eisteten Zahlung auf uns rlber. Wir
beachten, dass hnen daraus ke n Nachteil entsteht Sie sind, fa ls

erforderl ch, verpf ichtet be der Durchsetz!rg des Ersatzanspruches
mrtzuwrrken.

Hinweis: Beochten Sie bitte auch die Obliegenheiten zu den einzel-
nen Vetsicherungen im Teil B.

5.3 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen (Verletzung von
Obliegenheiten)?

lvenn 5 e e ne der oben genanrter Pfl chten oder d e 0bl egenhe ten
derenzenenVersicherungen mTei Bveretzen snd wirqanzoder
:eiwe5e est!ngsfre. Hrerbe beachten wrde Regeunq des § 28
Absatz2 4WC DesefrndenSe mTelC

Teil B - Regelungen zu den einzelnen Versicherungen
(o bhti ng ig vom g ewii h lten Versi cheru ngsu mfa n g )

RRV - Reise-Rücktrittsversicheru ng

l. Allgemeine Regeln zum Versicherungsschutz

Die Höhe der Vers cherungssumme muss m ndestens dem Reisepre s ent-
sprechen 5ch eßen 5ie e ne geringere Versicherunqss!mme ab, vermirdert
s ch der Entschädigungsbetrag im Verhä tn s der Vers cherungssumme zum
Reisepre s (Unteruers cher!nq)

1.1 Welche Leistungen sind versichertT

m Versicherungsfal sind die nachstehender Le sturgen b s zur Höhe
der Vers cher!ngss!mme versichetr

l.l.l Rticktrttskosten

Wenr sie die Re se oder ern Sem rar n cht antreten, leisten w r d e

lertragl ch qeschuldeten Rrlcktrittskosten Daz! zählt auch e n mög
chesVerm ttlungsentgeltb s maxrma 100,- EUR pro Person oder pro
4 etobjekt Voreussetzurg st, dass 5 e es n derVers cherungss!mme

cerücks cht gt haben

1.1.2 Hrnreise I\.4ehrkosten und nrcht qen!tzte Re se erstungen

Treten S e die Reise verspätet an? W r ersetzen lhnen dre H nreise
tr{ehrkosten entsprechend der ursprungl ch gebuchten Art und Qua.
tät

5 e nehmen lvegef einer verspäteten An reise gebuchte und vers chede
Reise e stungen n cht wah r? Wrr ersetzen lh nen d e Kosten d eser Re

se e stungen. Lassen srch d e Betr;ge der e nze nen Re seieistungen
1 cht oblektrv nachlve sen (2. B ber Paus.ha re sen), erstatten w r

d e n cht genutzten Rersetage ante I g zur gesamien Rersedauer D e
Entschadigung ui rd n d esem Fa w e fo gt berechnet:

\ cht n Ansoru.lr Eeno_,rtn]e!c8eEiagc I Be !tq5
Ursprüngl che Re seda!er

= Eftschad qunq

An und Abrersetage ge ten a s voL e Reisetage.

Die H inrerse l\,4ehrkosten und richt genutzte Reise eistungen erstatten
wrr lhnen b s zur Höhe der Rücktrittskosten, dre bei e ner Storn erung
der Re se anfallen.

1.1.3 Umbuch!ngskosten

Nehmen sie eine Umbuchung lhrer Reise vor, erseten wir ihnen die
entstehenden Umbuchungskosten Diese ersetzen w[ bis zur Höhe
der Rucktr ttskosten, die bei erner Stornierung der Re se anfal en

Buchen 5 e die Reise ohne ein versichertes Ereignis bis 42 Tage vor
Reiseantrtt um?W rerstatten hnen die Kosten der Umbuchung bs
zu e nem Betrag von 30, EUR pro Person oder Oblekt.

I l4 E nzelzmmerZuschläge

sie haben zusammen mit e ner Risikoperson e n Doppelzimmer ge-

bucht und d ese stornlert dre Rese aus e nem versicheten Crund?
Wir ersetzen lhnen dann

den Zusch ag für ein Einzelzimmer und weitere Umbuchungsge
bLihren oder

dre ante I gen Kosten der ausgefai enen Person für das Doppe zimmer

Die Entschäd gung st auf dle Höhe der Stornokosten begrenzt, die
bei e nem kompletten Rücktritt anfa len.

1.2 Wer zählt zu den Risikopersonen?

A s Ris kopersonen bezeichnen w r;

Personen die m t lhnen gemeinsam e ne Reise gebucht haben Dies
gi t n cht, wenn mehr als 6 Personen oder bei Famrlientarifen mehr
a s 2 Famil en geme nsam e ne Re se buchen.

lhre Angehör gen !nd die Angehörigen lhres Ehepartners bzw. Le-

bensgefährten Dazu zahlenl

- Ehepartnel oder Lebensgefähte einer eheährlichen Lebensge
me nschaft

Klnder, Adoptivkinder, St efkinder, Pflegekinder

Eltern, Adopt veltern, Stiefeltern, Pflegee terr, Croßeltern, Schwie
gereltern

- Ceschwister, Enkei, Schw egerk nder, Schwäger !rd Schwäqerinnen

Tanten, onkel, Neffen und Nrchten

- diejenigen Personen, d e hre n cht m treisenden minderlährigen
K nder oder pf egebedrlftigen Argehörigen betreuen

Begleitpersonen bei Cruppenreiser, wenn separat veie nbat
1.3 Welchen zusätzlichen Schutz haben Sie, wenn Sie einen Tarif für

Schiffsreisen buchen?

Versäumen Sie das Kreuzfahrtsch ff, we I s.h ein öffentl chesVerkehrs
mittel !m mehr als 2 St!nden verspätet hat? W r erstatten lhnen die
nachwersl ch entstandenen l\4ehrkosten der Nachreise entsprechend
der ursprungl ch gebuchten At !nd Qua rtät Wirzahlen bis zur Höhe
der geschuldeten Stornokosten, d e bei ernem ünverzüg .hen Rucktr tt
der Reise anfal en Die Entschad gung istauf 1.500, EURIe Person
begrenzt

1.4 Wann fällt eine Selbstbeteiligung an?

Fa s w r mit lhnen rm Versicherungsschein nrcht et\,!as anderes ver
einbart haben,

fä t d e Selbstbete I gung an, wenn

der Versrcherungsfa aufgrund e ner uneNatet schweren Er
krankung eingetreter i5t und

d e !nerwadet schwere Erkrankung ambu ant behandelt wurde.

beträgt lhre Se bstbete ligung

20 0/6 des erstatlungsfäh gen 5chadens

m ndestens 25,- EUR le versicherte Person oder le vers chertes
l\,4 etobjekt

2. Wann Iiegt ein Versicherungsfall vor?

E nVersicherungsfaL I egtvor,wenr nach Beg nn desVers cher!ngsschutzes
ein vers chertes Ereignis e ntritt Das vers cherte Ere qlnis betr fft sie oder
eine Ris koperson und

- S e treter deshalb d e Reise nicht an.
.\pt"la! de.h.bdeRe,.e i-Lt te.Ltlptqo-
- 5e bucher deshalb d e Rerse um

E n vers chertes Ere gnis liegt vor

2.1 ber einer uneßarteten schweren Erkrankung Beachten 5ie h erz!
btte !nsere Erläuterungen m Tei D

2.2 be Tod.

/.,] bF p et (.5$e'e_ . I 'al re etz.r c
2 4 be Schwanqerschaft oder bei Komp kat onen während der Schlvan-

gerschaft

2.5

2.6

2.1

28

29

2.10

)t)

2. tl

2.14

be gebrochenen Prothesen

be ge ockerten mp antierten Celenken

wenn S e eine lmpfurg nicht vertraqen oder vertragen können

wern 5 e OrganeoderCelvebe (Lebendspende) m Rahmen desTran!
p antationsgesetzes spenden oder empfange..

bei e nem erheb ichen Schaden von mindestens 2 500 EUR an lhrem
Eigentum rnfo ge von

Feu e r,

Leitungslvasserschader,

E ementarere gnissen oder

- 5trafbaren Handlungen Dr tter (2. B. Einbr![hd ebstahl)

be erner unerwarteten ger chtlrcher Ladung. D es giLt, wenr das zu
ständige Cerrcht lhre Re sebuchung n cht als Crund zur Versch ebung
der Lad!ng akzeptier:.

bei e ner Adoption e nes m nderlähriqen Kindes, sofern lhre Anwe
senhertzum Vo lzug derAdoption n d e Resezeitfä t
be e ner uneNarteten betrebsbed ngten Kundigung desArbeßver
hä tn sses durch den Arbe tgeber

wer n 5 e aus der Arbeits osigkert heraus e n soz a vers cherungspfl ch

tiges Arbe tsverhä tnis von mLndestens einem lahr aufnehmen Vers
cheftrstauch d eTätiqket m tl\lehraufrvandsentschädig!nql (l EUR

lob)
be koij!.kturbed ngter K!rzarbet m t erner ReduzerLng lhres E n

kommens, m ndestens in Höhee fes iege mäßgen monat chen Net
to ohnes.

be m Wechsel desArbetqebe6 D es grlt wenn

d e Resezet n d e Probezeitfä t.

' dre Re 5eze t n d e ersten 6 Monate der neuen berufl chen Tätrqlke t
f;l r

derVeßicherungsabsch uss vor der Kenntnis des \,!echse s erfo gte

be e rer Prufung, dre 5re

- ar erner Schu e,

ai ernet Un veTs tät
ar einer Fachhoahr.h!ie

- an ernem Co eq-"
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nrcht bestehen und wrederholen wollen. Dies qr t, wenn dLe Wreder
hol u ng

- in die versrcherte Reisezeit fä lt oder

- bis zu l4 Tage nach der Rerse erfolgt.

2.17 bei lhrer Nichtversetzung als Schüler oder lhrer Nichtzulassung zur
Prüfung, wenn es sich um e ne Schul-oder Klassenre se handelt.

2.18 be einem unerwarteten Beg nn

- lhres Bundesfreiwilligendienstes,

- lhres fieiw ll gen soz alen lahres,

- lhres freiwlligen ökologischen lahres.

Dies gllt, wenn d e Kosten des Rrlchritts nicht von einem Kostenträger
übernommen werden

2.19 wenn Sie lhrverscheftesVerkehrsmittel versäumen aufgrund

- einer Verspätung eines innerdeutschen öffentLichen Verkehrsmitteis
um mehr als 2 Stunden oder dessen Ausfall. Öffentliche Verkehrs-
mittel slnd alle für die öffentlrche Beförderung von Personen zuge-
lassenen Luft-, Land oder Wasserfahrzeuge Nicht als öffentliche
Verkehrsm ttel gelten

Transpotmittel, die im Rahmen von Rundfahrten/Rundf ügen
verkehren,

Mietreaqen,

Taxis,

- Kreuzfahrtschiffe.

- eines Velkehrsunfalles während threrAnreise, an dem Sie als Fahrer
oder Fahrzeuginsasse bete ligt sind

2 20 wenn der zur Reise angeme dete Hund oder d e zur Reise angemeldete
Katze

- unerwartet !nd schwer erkrankt.

- erne schwere Unfallver erung erle det.

- e ne lmpfung n cht verträgt

stirbt.

3, Welche Einschränkungen des Yersicherußgs
sehützes sind zu beachten?

3.1 Psychische Reakionen
Wir leisten nicht bei Krankhe ten, die den []mständen nach als eine
psychlsche Reah on auf folgende Ere gnisse aufgetreten sindl

Te(oranschläge,

Fl!gzeug oder Busunglücke,

Befr-lrcht!rg von inneren Urruhen,

- Kriegserergnrsse,

E ementarereignisse,

Krankheiten oder Seuchen.

3.2 Krieg und sonstige Ereignisse

W r le sten nicht, wenn der Versrcherungsfa I verursacht ist durch:

Krleg,

Bürgerkneg,

- kriegsähnl che Erergni:se,

- innere Unruhen,

- 5trelk,

- Kernenergie,

- Beschlaqnahmunq,

- Entziehung von hoher Hand,

- sonstige Eingr ffe von hoher Hand,

aktive Teilnahme an Cewalttätigke ten während einer öffentlichen
Ansammlung oder Kundgeb!ng

4, Was müssen Sie im Schadenfall beachten
(Obliegenheiten)?

4.1 UnverzüglicheStornierung

lst e n versichertes Ereignis eingetreten? Um die Koster gering zu
ha ten, müssen 5ie lhre Reise unverzuglich be der Buchungsstelle
stoln eTen

4.2 Nachweise zur Schadenhöhe

A le Belege zur Schadenhöhe, z. B. die Stornokostenrechnung, mussen
5ie uns m oriqrnal einreichen.

4.3 Nachweis für versicherte Ereiqnisse

Um ein versichertes Ereignis nachzuwersen, schicken 5 e uns bitte al e

Be ege im 0rlginal zu. Arzt rche Atteste mussen d e D agnose und d e

Daten der Behandlung entha ten. Halten wir es fur notwendig, mLissen

5ie

- die Behand ervon der Schweigepfl cht entbinden.

sich durch einen von uns beauftragten Arzt untersuchen lassen

4.4 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten

Verletzen 5re eine dieser 0b regenhe ten, ergeben sich die Rechtsfol
gen aus Ziffer A.5.3.

UG - Reiseabbruch-Versicherung

l. Allgemeine Regeln zqm Versicherungsschutz

D e Höhe der Vers cherungssumme muss mrndestens dem Rersepreis ent-
sprechen. Schl eßer Sie eine gerngere Versicherungssumme ab, verm nderr
slch der Entschädigungsbetrag lm Verhältn s der Vers cherungssumme zum
Re sepre s (Unteryersicherung).

Ll Welche Leistungen sind versiched?

lm Versicherungsfall sind die nachstehenden Leistungen versicherl.
lst nachstehend nichts anderes geregelt, st die Entschädigungshöhe
a!f die Qua ität der versicheten Reise begrenzt.

I I I Zusätzl che Rückre sekosten

Brechen sie die Reise ab oder kehren Sie von der Reise verspätet
zuruckT Wir erstatten lhnen dann d e nachweislich ent5tandenen z!
sätzl cher Rückreisekosten.

Vers chert sind auch die hierdurch direkt verursachten sonst gen hö
heren Kosten, z. B. Übernachtung und Verpflegung.

lst entgegen der gebuchten Re se d e Rückreise mit einem F ugzeug
notwend g? Wir ersetzen dann die Kosten für e nen Platz rn der ein
fachsten Flugzeugk asse.

1.1.2 Nicht in Anspruch genommene Re se eistungen

Bei Abbruch der Re se innerhalb der ersten Hälfte der versicheden
Reise, maximal jedoch in den ersten 8 Rersetagen, erstatten wir der
versrcherten Reisepreis. Bei Abbruch n der 2 Hälfte der Rese (spä-

testens ab dem 9. Reisetag) oder bei einer Unterbrechung der Re se

entschädigen wir d e nicht n Arspruch genommenen Re se eisturgen.

Lassen s ch d e Beträge der einzelnen Reiseleistungen nlcht objektiv
nachweisen (2. B. Pauschalre sen), erstatten wlr die nicht genutzten
Reisetage anteilig zur gesamten Reisedauer Dre Entschädigunq wird
n diesem Fall wie fo gt berechnet:

Nicht in Ansoruch genommene Reisetage x Reisepreis

Ursprüngliche Re sedauer

= Entschädigung

An-und Abreisetage gelten als volle Reisetage.

Haben 5ie ausschließlich Fahrt'oder Fluqtickets für Hin und/oder
Rückreise versichert, besteht für die n cht in Anspruch genommenen
Reisele stungen kein Vers cherungsschutz.

I I 3 Nachre sekosten bei Re seunterbrechunq

Unterbrechen Sie eine Rundreise oder Kreuzfahrt? Wir ersetzen die
notwendigen Beförderungskosten vom Ort lhres Abbruchs brs zur Rei

segruppe. Die Kosten ersetzen wrr nur bis zur Höhe der Kosten, die
be einem vorzeitigen Abbruch der Reise anfallen.

Ll.4 Zusätzliche Unterkurftskosten

Kehren Sie von der Re se verspätet zurrlck? Wir erstatten lhre zusätz'
lichen Kosten für die Unterkunft bis zur Höhe lhrer Versicherungs-
5Umme, wenn

eine ritreisende Risikoperson wegen eines versicherten Ereignrsses
n cht transpotfähig ist.

eines der unter ziffer 2.14 aufgefuhrten Ereignisse eintritt.
1.2 Wer zählt zu den Risikopersonen?

Als R sikopersonen bezeichnen w r:

- Personen, d e mit lhnen gemeinsam eine Reise gebucht haben Die:
gilt nicht, wenn mehr als 6 Personen oder be Famil entarifen mehr
als 2 Familien geme nsam eine Reise buchen.

- thre Angehörigen und die Angehörrgen lhres Ehepartners be. Le

bensgefährten. Dazu zählen:

Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebensge-
melnschaft

- Kinder, Adoptivklnder, Stiefkrnder, Pflegek nder

- Eltern, Adoptrveltern, St efe tern, Pflegeeltern, Croßeltern, 5chwie-
gereltern

6eschwisteL Enkel, Schwiegerkinder, Schwäger und Schwäge
I nnen

- Tanten, Onke, Neffen und N chten

diejen gen Personen, die lhre nrcht mitreisenden minderlährigen
Kinder oder pflegebedürftigen Angehörigen betre!en

- Begletpersonen be Oruppenrelsen, wenn separatvereinbart
'1.3 Wann fällt eine selbstbeteiligung an?

Fa ls wir mit lhnen im Versrcherurgsschein nicht etwas anderes ver
einbart haben,

- fä lt die Selbstbete ligung an, wenn

- derVerscherungsfa I aufgrund einer unerwarteten schweren Er
krankung eingetreten st und

d e unerwatete schwere Erkrankung ambulant behande t wurde.

- beträgt lhre Selbstbeteillgung

- 20 % des erstattungsfähigef schadens

mindestens 25, EUR je versicherte Person oder je versichertes
Mietobjekt

2, Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

Ein Versicherungsfa I I egtvor, wenn nach Beqinn desVers cherungsschutzes
ein versichertes Ereignis e ntrrtt Das versrcherte Erergnis betrifft Sie oder
eine Risikoperson und

- Sie setzen lhre Reise nrcht p anmäßrg fort oder

- Sre beeroen l-re Re se r cl-r p arraß g

Ein vers chedes Ere gnis liegt vor

2.1 bei einer !nerwarteten schweren Erkrankunq Beachten Sie hierzu
bitte unsere Erläuterungen im Te I D

2.2 bei Tod.

2 3 bei e rer ,chwe en Lr[,llverlet.t rg
2.4 bei Schwangerschaft oder bei Komp rkat onen während der Schwan'

ger:chaft.

2.5 bei gebrochenen Prothesen.

2.6 bei gelockerten implantieter Ce enken

2 7 wenn Sie eine lmpfurg n cht venragen oder vertraqen können

2.8 wenn Sre organe oder Cewebe (Lebendspende) m Rahmen des Trans-

plantationsgesetzes spenden oder empfanger.

2 9 bei e nem erheblichen Schaden von mindestens 2 500,- EllR an Lhrem

Eigentum info ge von

Feuer oder

- Leitungswasserschäden oder

- Elementarere gnissen oder

- strafbaren Handl!ngen Dritter (2. B. Einbr!chd ebstah ).

2 10 be einer urerwarteten ger chtl chen Ladung. D es gilt, wenn das zu

ständige 6er cht lhre Abwesenheit nrcht als Cr!nd zur Versch ebung
der Ladung akzeptiert.

2 ll bei einer Adoption ernes minderjährigen Kindes, sofern lhre Anwe-
senheit zum Vollzug der Adoption in die Re sezeit fällt

2.12 wenn 5ie lhr versicheares Verkehrsmittel versäumen aufgrund

einer Verspätung eines öffent chen Verkehrsmittels um mehr als 2

Stunden oder dessen Ausfal. offentliche Verkehrsm ttel s nd a e

fur die öffentliche Beforderung von Personen zugelassenen Luft,
Land-oder Wasserfahrzeuqe. N cht als öffentliche Verkehrsm tte
ge ten

Transportmrtte, die m Rahmen von Rurdfahften/Rundflügen
verkehren,

I\,4ietwagen,

- Tax s,

Kreuzfa h rtsch ifle.

e nes Verkehrsunfalles während lhrer Anreise, an dem Sie als
Fahrer oder Fahrzeug nsasse beteiligt sind.

2.13 wenn der mitrersende Hund oder d e mitrersende Katze

unerwartet und schwer erkrankt oder

e ne schwere Unfa verletzunq erle det oder

- e ne mpfung nicht verlrägt.

- stirbt.

2.l4 rei Lawinen, Erdrutsch, Überschwemmungen, Erdbeben oderWirbel.
sturmen in lhrem urlaubsoar.

3, Welche Einschränkungen des Versicherung+
schutzes sind zu beachten?

Psychische Reaktionen

Wir lersten n cht bei Krankheiten, die den Umständen nach als e ne
psychische Reakt on auf folgende Ereignisse aufgetreten sind:

- Tetroranschläge,

Flugzeug- oder Busunglücke,

Befürchtung von inneren Unruhen,

- Kriegsereign sse,

Elementarereignrsse,

Krankheiten oder 5e!chen.

Krieg und sonstige Ereignisse

Wrr lersten nicht, wenn der Versicherungsfall verursacht ist durch:

- Krieg,

- Bürgerkreg,

kriegsähnliche Ereignisse,

nnere Unruhen,

Streik,

- Kernenerqre,

- Beschlaqnahmunq,

Entz ehung,

sonstige Eingriffe von hoher Hand,

aktive Terlnahme ar Cewalttätigke ten während e ner öffentlichen
Ansammlung oder Kundgebung.

4. Was müssen Sie im Schadenfall beachten
(Obliegenheiten)?

Nachweise zur Schadenhöhe

Al e Belege zur Schadenhöhe, z B. die Buchungsbestätigungen oder
Nachweise für l\,4ehrkosten, müssen Sie uns im Origlna e nrechen

Nachweis für versicherte Ereiqnisse

Lm er- ver)i( rene5 F'ergn,r rochzrwe.sen. schrcl,e" 5ie Jrs b,fte alle
Be eqe r onqi'al zu A a rcle Artesre ars der Aute.rhalr(o1 mL.
sen die Diagnose und die Daten der Behandlung enthalten. Halten
wir e5 fur notwendig, mr-lssen 5ie

- die Behandlervon der Schweigepfllcht entbinden

- 5ich durch e nen von uns beauftragten Arzt untersuchen la55en.

Folgen bei Nichtbeachtung der 0bliegenheiten
Verletzen sie e ne d eser 0b iegenheiten, ergeben s ch die Rechtsfol
gen a!s Ziffer A 5.3.

RKV - ReiseKrankenversicherung

L Allgemeine Regeln zum versicherungsschutz

Was i5t versichert?

W r leisten bei einem im Ausland e ntretenden Vers cherungsfall.

Was ist ein Versicherungsfall?

Ein Versicherungsfa I ist hre med zinisch rotwend ge He lbehandlung
wegen Krankheitoderden Folger e nes Unfa es. DerVerscherungsfall
beginnt mit der Hei behandlung. Er endet, wenn nach medizinischem
Befund kerne Behand ung mehr notwendig st. As Versicherungsfall
ge ten auch

Schwangerschaft und Entbindungen, sofern d e 5chwangerschaft
nach Beg nn des Versicher!ngssch!tzes erngetreten ist.

- med zinisch notwendige Behardlungen wegen Beschwerden wäh
rend der Schwangerschaft.

Fruhgeburten bis zur 36. 5chwangerschaftswoche.

- Feh geburten.

- med zinrsch notwend ge Schwangerschaftsabbrüche

Tod.

Was wil im Venicherungsfall genou leisten, l6en Sie untet ziffet 2,
Bitte l6enSieduch Ziffer 3 oufmerkam durch. Hiet istgercgelt, wann
wh nicht leisten, selbst wenn det Versicherungsfsll eingetreten ist,

Wo haben Sie Versicherungsschutz?

Der Schutz der Versicherung erstreckt sich auf Rersen im Aus and im
vertrag ch vere nbarten Geltungsbererch. N cht als Ausland gilt das
Staatsgeb et, in dem 5 e einen Wohns tz haben.

zwischen welchen Arzten und KEnkenhäusern können 5ie wählen?

Wäh en sie fre unter lolgenden gesetzl ch anerkannten und z!r He l-

behandlung zugelassenen

Arzten,

Zahnatzlen,

- Hei praktikern,

- Ch rotherapeuten,

Osteopathen und

Krankenhausern.

Voraussetzung dafür st, dass diese

- nach derjewe s gLiltigen amtlichen GebLihrenordnung (soweitvor
handen) oder

nach den ortsüblichen Cebühren berechnen.

Das Krankenhaus mu5s m Auferthaltsland

anerkannt und zlqelassen se n und

unter ständiger ärztlicher Le tung stehen und

uber ausreichende diagnostische urd therapeutische l\4ög ichke ten
verfügen und

Krankenakten führen.

Für welche Methoden leisten wir, wenn 5ie untersucht und behan-
delt werden müssen?

W r le sten fur

- Unte15uchungen,

Behandlunqen,

Arzneimittel,

d e vor der Schu med zin anerkannt si.d. Wrr leisten auch für andere
l\,lethoden und Arzne mittel,

dle s ch in der Prax s ebenso bewäht haben oder

d e nur anstel e de: Schulmed zin verftigbar s nd

Zu dieser l\,'lethoden zählt z B.

- d e homöopath sche Behand ung oder

anthroposophische l\,4edrzin oder

Pflanzenhe kunde.

ln diesen Fäller können wir die Lerstungen auf der Betrag herabset
zen, der be vorhardener Schu medizrn anfäL t

t.l

4.1

1.2

11

14

1.3



2. Welche Leistungcn erbringen wir im
Versicherungsfall?

2.1 Was leisten wir, wenn Sie ambulant behandelt werden müssen?

W r erstatten d e Kosten für
den Transport

J zum nächste(eichbaren geeigneten Arzt oder

:l z!m nächstereichbaren geergneten Krankenhaus und

) zuruck rn die Unterkunft.

die He lbehandlung.

2.2 Was leisten wir, wenn Sie stationär behandelt werden müssen?

Sofem effotdeilich, geben wh übet unsercn weltweiten Notruf.SeNice
gegenübet den Krunkenhdus eine Kostenübendhmegaruntie ob.
W r erstatten d e Kosten für

2.2.1 den Transpotr

zum nächstere chbaren geeigneten Krankenhaus und

zurück in die Unterkunft

2.2.2 die Hei behandlung nklusive Unterkunft,Verpfegung und Pfege im
Krankenhaus

2 2.3 die Unterkunft und Verpflegung e ner Begle tperson im Krankenhaus,
wenn der Versrchelte ]unget als l8 Jahre alt st.

2)4 e ner Krankenbesuch, wenr feststeht, dass sie längerals 5 Tage m
Ktankenhaus bleiben müssen

Auf Wunsch organ :reren wir n d esem Fa

d e Reise e ner nahestehenden Person zum 0rt des Krankenhaus
aufenthaltes !nd zurück zum Wohnof und

Libernehmen d e Hin und Rrlckre sekosten

Voraussetzung rst ledoch, dass Sie be Ankunft der nahestehenden
Person noch in stat onärer Behandlunq s nd.

22.5 b s zu l0 Hotelübernachtungen vers chefter l\lrtreisender, falls der
gebuchte Aufentha t a!fgrund lhres Krankenhausaufenthaltes !nter
brochen oderverlängetwerder muss. DerBetrag hiefur stinsgesamt
auf 2 500,- EUR begrenzt.

lfr Fqlle einet stationi)rcn Behondlung können Sie übigens ent-
scheiden:

- 
'ie 

ehalten von uns eine Kostenestattung det votgenonnten
Leistungen (2.2. l-2.2.5)

odet

- Sie erholten von uns ein Togegeld von 50,- EUR proTog, noxinol
30 Tdge, ob Beqinn det stdtionärcn Behondlung.

Dieses Wohlrccht hoben Sie aber nw zu Beginn det stdtiondrefr
Behondlung.

2.3 Was leisten wir, wenn Sie zahnärztlich behandelt werden müssen?

Wir erstaüen die Kosten für

- schmerzstillende konseruierende Zahnbehandlunger,

Zahrfül unger in e nfacher Ausfuhrung,
provisor sche Zahnersatzleistungen,

Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz.

2.4 Was leisten wir für L4edikamente, Verbandmittel, Heilmittel oder
Hilf5mittel?
Wr esten, wenn diese von einem der unterZffer 1.4 aufgefühden
Behandler verordnet sind, für mediz nisch notwendige

2 4 I l\4edikamente und Verbandmittei Med kamerte müssen Sie aus der
Apotheke bez ehen. A s Medikamente ge ten n cht, auch wenn s e
verordnet sind:

Nähr und Stärkunqsm ttel sowie

kosmet sche Präparate

2.42 He mttel Dassind

- Strahlen , L cht urd sonstige physikal sche Behard urgen,

- l\,4assage!,

med jzinische Packungen,

lnha atioren,

- Krankengymnastrk.

2 4 3 Hi fsmittel in eirfacherAusführung,sofern diesewährend lhrer Reise

zur Cewährleist!ng einer vorubergehenden Versorgung erforderl ch
sind W r erstatten d e l\,,1 etgebühr für d ese Hrlfsm ttel. Fa ls eine Leihe
nicht möglich ist, erstatten wr den Kaufpre s. Kosten für Sehhrlfen
und Hörgeräte erstatten wir nicht.

2.5 Was leisten wir bei Schwangerschaft?

WrerstattendeKosten
- für Untersuch!rgen und/oder Behafdlungef !on einem Arzt wegen

Schwangetrchaftskomp rkat onen

- bei e ner Feh gebuft

- fure re EntbindungvorVol endung der37 schwangerschaftswoche,
sofern d e Schwangerschaft nach Beginn des Vertcherungsschutzes
e ngetreten st.

Sofern dre Schwangerschaft nach Beg nn des Ver5tcherungsschutzes
e ngetreten isl, erstatten w r zlsätz ich die Kosten für

- für 5 SchwanqerschaftsvorsorgeUntersuchungen

- d e Entbirdung.

W r erkennen auch Untersuchungs-und Behandlungsrechnungen von
Hebammen oder CebLdenhelfer an, wenn d e Kosten n cht gleichze t g

durch e nen Arzt rn Rechnung gestellt werden.

Was leisten wir bei einer Frühgeburt?

Sofern ke n anderwert ger Versicherungsschutz besteht, ersetzen w r
be einer Fruhgeburt vor Vol endung der 37 Schwangerschaftswoche
auch dre Kosten der notwendigen He lbehandlung des neugeborenen

Was leisten wir bei einem Rücktranspoft?

Benötrgen Sie einen Rucktransport zum nächsten geeigneten Kran
kenhaus an lhrem Wohnort? Wrr organisieren ihn und ersetzen d e

Kosten, sofern erne der folgenden Voraussetzungen erfül t st
Der Rucktransport ist medtzintsch stnnvo unc vertretbar.

Nach der Prognose des behande nden Arztes uberste gt d e Dauer
der Behandlunq m Krankenhaus m Ausand voraussichtl ch
l4 Tage

D e we tere Herlbehand ung im Au5iand kostetvoraussichtl ch mehr
a s der Rucktransport.

W r ubernehmen auch d e Kosten fur def Transport einer mitversicher
ten Begleitperson.

Wh etstatten die Kosten für dosfür den Rückrunspottjeweils gün-
st igste q ee i g n ete Tru n s po tt m i tte l.

Was leisten wir bei einer Bergung?

lhnen sind nach einem Unfal Kosten fürSuch, Bergungs-oder Ret
tungseinsätze von öffentlich oder privatrecht ich organ sief[en Ret,
tungsdiensten entstanden? Wir erstatten h erfur dte Kosten bis zu
e nem Betrag von 5 000,- EUR.

2,9 Was leiste. wir, wenn derVersicherte stirbt?

W r organ sieren die Überfuhrung desVer5torbenen an der ständigen
Wohnsit? und ubernehmen die Kosten hierfur. Aternativ er5tatten
wir die Kosten, uffr den Verstorbefen im Reise and zu bestatten. Wir
erstatten aber hochstens die Kosten, die bei einer Überfuhr!ng ent
standen wären.

2.10 Was leisten wir, wenn Kinder betreut werden müssen?
Können a le m treisenden Betreuungspersonen d e Reise aufgrund
eines Versicherungsfalles ntcht p anmäßig fortfuhrer oder beerden?
Wir organ sieren und bezahlen d e Betreuung der versicherten mln-
derjährigen Kinder, so dass sie

- d e Reise fotsetzen oder

dre Re se abbrecher

können W r eisten auch für die z!sätzlichen Rückreisekosten der
K nder.

3 2.6 fur ambulante He lbehandlungei n e nem Hei bad oder Kurort.

Au5nahme:

- Dre He lbehand ung ist durch einen dort eintretenden tlnfall not-
wendig.

Sre haben sich rn dem He lbad oder Kurort nur vorüberoehend und
n cht zum Zweck einer K!r aufgehalten und erkranken-dort

3.2 7 für Behand ungen durch
ELa^.+ah

Eltern,

- K nder,

- Personen, mit denen 5ie nnerha b der e genen oder der Castfam lie
zusammenleben.

Fürnachgewiesene Sachkosten esten wrauch in diesen Fällen

3 2 B für Behandl!ngen oder Unterblngung aufgrund

- Srechtum,

Pflegebedürft gke t oder

- Verwahrunq.

3.2.9 für psychoanallt sche und psychotherapeut sche Behandlurgen.

32.10 für
stiftzähne,

E nlagefül ungen,

überkronungen,

kieferorthopäd sche Behand ungen,

- prophylaktsche Leistungen,

Aufb ssbehelfe und Sch enen,

funktionsana,ti5che und funkttonstherapeutische Leistunger und
. rrolanrolog,), e /a t.ietstu-ge1

32.11 für lmmunis erungsmaßnahmen oder Vorsorge!ntersuchungen

Ausnahme

Es handelt sich um dre unter Ziffer 2 5 aufgefühten Vorsorgeunter
suchungen bei Schwangerschaften.

4, Ulas müssen Sie im Versicherungsfall beashten
(Obliegenheiten)?

4.1 Unverzügliche Kontaktaufnahme

Nehmen Sie bitte unverzug ch mit unserem Notfal Seru ce Kontakt

- im Falle e ner stationären Behand ung im Krankenhaus.

vor Beginn umfänq cher diagnost scher urd therape!t scher l\4aß
nahmen

ln a en anderen Fäl en können Sie auch erst nach hrer Ruckkehr
Kontakt zu uns alfnehmen.

4.2 Verpfl ichtung zurAuskunft
Unsere Schadenanzeige müssen S e vo ständ g ausgefrl t zurLicksen
den.

Halten w r es fur notwendiq, snd 5e verpf tchtet, sch durch e nen
.r <e,er A,/te -1re\.Che- _i 

a55en

Wir benöt gen von lhnen folgende Nachweise, die unser E qentum
werden

4.2.1 Originalbelege

mit dem Namen der behandelten Per5on,

- die die Krankheit benenner und

- m t den vom Behandler erbrachten Le stungen nach

'4ft,
Oft !nd
Behand ungszeittaum

Besteht anderweitrgerVersicherungsschutz fur Hei behand ungsko5ten
urd wird dieser zuerst in Anspruch genommen, so genügen als Nach
weis Rechnungskopien. Hterauf muss vermerkt se n, welche Positionen
erstattet sind.

4.2 2 Rezepte zusammen m t der Behand ungsrechnung und
Rechnungen über Hei oder Hi fsmittei zusammen m t derVerordnu.g

4.2.3 Eiie amtliche Sterbeurkunde und eine ärztliche Besche ntgung uber
d e Todesursache, wenn e ne Übedrhrung bzw. Bestatrung g;zahlt
werden 5ol.

4 2.4 We tere von uns angeforderte Nachweise !nd Be ege, dre wir benöti
gen, um unsere Lestungspfl chtzu prufen Dies g lt nur,wenn lhner
die Beschaffung bi ligerwe se zumutbar ist

4.3 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten

D e Rechtsfolgen be Ver etzung erner dieser Obliegenheiten ergeben
s ch als Ziffer A 5 3

N FV - Notfall-Versicherung

L Allgemeine Regcln zum Versicherungsschutz

lvrr le!sten, wenn ein ufiet Ziffet 2 aufgeführterVersicherungsfa I vorliegt.
E ne Dar ehens eistung st binnen I Monats rach dem Ende der Re se r e ner
Summe an uns zurückzuzahien Voraussetzung für die Dar ehensgewährLng
st die Vorage e ner Kopie lhres Persona ausweises oder des Re sepasses
bei unserem Notruf-seru ce.

2, Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

2.1 Bei Krankheit/Unfall und Tod innerhalb Deutschlands

2.1.1 Krankenrücktransport

Werden sie m ndestens 5 Tage stat onär behande t,

- organis eren w r auf lhrer UJunsch den Krankentransport vom 0rt
der statlonären Behandlung in das hrem Wohnort nächstge egene
geeignete Krankenhaus.

erstatten wir die gegenLlber der ursprüng ch gep anten RLickretse

entstehenden ivlehrkosten b s zu e nem Betrag vor 2.500,- EUR.

D e Leistungen gelten nur be nachgewesenerTransportfähiqke t.
2 I 2 Bergungskosten

lhnen s nd nach e nem Unfa Kosten fur such, Bergungs oder Ret-

tungseinsatze von öffent ch-oder privatrechtlich organ sieten Ret
tungsdiensten entstanden? Wir erstatten hlerfur d e Kosten bis zu
ernem Betrag von 5 C00, EUR

2.1.3 Überführungskosten

W r orqanis eren die Überführung des Verstorbenen an den ständ gen
Wohnsitz und Libernehmen d e Kosten hierfrlr.

2 1.4 Bestattungskosten

W r ubernehmen die Kosten für eine Bestattuno am Aufentha tsort
bis zu der Höhe der Kosten, die be einer überiührung entstanden
wären.

2.11

2ilI
Welchen zu5ätzlichen seruice leisten wir?

lm Versrcherungsiall erstatten w r die Telefonkoster, d e lhnen durch
das Kontakt eren des NotrufSeNice entstehen.

2 ll.2 Arzneimittelversand

S nd lhnen ärzt ch verordnete Arzneimittel auf det Reise abhanden
gekommen? Wir beSchaffen sie tn Abst mmung mit dem Hausarzt und
schicken sie lhnen zu Dle Kosten fur die Anschaffung der Arznelmitte
trage! 5ie S e müssen sie lnnerhalb I l\,,lonats nach der Reise an uns
zurückzah en.

2.11.3 lnformationen über Arzte und Krankerhauser n lhrer Nähe

lm Versicherungsfa I informierer w r Sie uber eine mögltche ärzt|che
Versorgung Wenn mög rch, nennen w r hnen einen Deutsch oder Enq
Isch sprechenden Arzt. Rufen 5ie unseren weltweiten NotrufSeNice an

7 i ll '1lormal or. :be rtt- ü-g zsirchet Ä -len
Werden Sre stationär behandelt? Wir stel en auf lhren Wursch über
den NotrufSeryice den Kontakt zw schen

elnem von uns beauftragten Arzt !nd
hrem Haüsarzt !nd

den behandelnden Krankenhausärzten

her. W r sorgen während des Krankenha!sa!fenthaltes für d e lnfor
-atroren rwr5-he' der oe-e igren A. er A-'WJ' .cl tro,Tie p

lvir auch lhre Angehörigen.

2.ll 5 Cepäckrückho ung

Sind alle versicherten erwachsenen Personen zurrlcktransportlert oder
verstorben? Danr organ sieren wit d e Rückho ung des Re segepäcks
und übernehmen daflir die Kosten.

2.12 Wann erhalten Sie zusätzlich eine Aufiruandsentschädigung?

S e reichen a le Hei behandlungskosten er5t e nem anderen Leistungs
fiäqet/Veßicheg ein, der s ch an der Kostenerstattung betelliqt.
Dann erstatten wir lhnen

bel e ner stationären Krankerhausbehand ung

ein Krankenhaustagege d b s z! l4 Tage von 50, EUR pro Tag

bei e ner ambulanten Behandluig

e nmalig 25,- EU R (unabhängig von der Anzahl der Beha ndlurgen
und Erkrankungen).

2.13 Wann verlängern wir lhren Versicherungsschutz über die vereinbarte
Dauer hinaus?

hre Behandlung m Ausland dauert länger, weil

- hre Erkrankung über das ursprüng iche Ende des Versicherungs
schutzes h naus e ne Hei behandiung erfordert und

- 5ie n chttrarsportfäh g sind.

ln diesem Fall verlängern !v I die Dauer lhres Vers cher!ngsschutzes,
b s Sie wieder transportfähiq s nd. Versichef lst danf auch ein ncl
wendiger Rucktrarspod

3, Wann leisten wir nicht oder eingeschränkt?

3.1 lnwelchenFällenkönnenwirdieLeistungaufeinenangemessenen
Betrag herabsetzen?

W r können die Leistungen aufe nen angemesseren Betrag reduzieren,
wenn

d e Herlbehand ung das med zin sch notwendige lvlaß überstergt

- d e Kosten der Hei behand ung das oüsüb che l\,4aß übersteigen.
Nehmen Sie ke ne Schuimed zin in Anspruch, können w r d e Leistun
gen auf den Betrag reduzieren, der be der Anwendung vorhandener
schu medizinischerl\4ethoden oderArzneim tte anfä t (Näheresdazu
unter Z ffer 1.5 )

3.2 ln welchen Fällen leisten wir nicht?

ln der folgenden Fäl en leisten w r n cht, se bst wenn der Versi.he-
r!ngsfal eingetreten st:

3.2.1 fL.lr Behandlungen,

d e der alLe n ge Crund oder

- einer der Crunde

fur der Antr tt der Reise warer.

3 2.2 für Behand ungen,

deren Notwendtgke t bei Rejseantr tt feststand und

die aufgrund e ner bere ts be Re seantritt ärztlich d agnost zierten
Erkrankung erfo gten.

Ausnahme:

Sie unternehmen die Re se wegen des Todes des Ehegatter oder etnes
Verwandten l. Crades.

3.2.3 fur Krankheiten einsch eßlich hrer Folgen sowie für Folger von
Unfäl en, d e durch vorhersehbaren Kr eg oder aktive Tei nahme an
Cewalt während Unruhen entstehen. Als vorhersehbar gelten Krieg
oder nrere Unruhen, wenn das Auswärt ge Amt Deutschlands vor
Re sebeginn - für das lewerlige Land e ne Re sewarnung ausspncht.

3 2.4 fur Kuren und Behandlungen im Sanatori!m sow e Rehabi ttat onen.

Ausnahme:

Dtese Behandlungen edolgen im Ansch uss an eine stationäre Be-

handlung wegen

e nes schweren Schlaganfal es,

e les ScLheren _le'/r''atktes ooer

e ner schweren Erkrank!ng des Skeletts (Bandschetben-08 Huften
doprothese)

und dienen z!rVerkurzunq desAufentha tes im Akutkrankenhaus ln
diesen Fällen haben Sre Vers cherungsschutz, wenn

- S e uns den geplanten Aufenthalt vor der Behand ung anze gen
und

- wrr d e Lerstungen n Textform zugesagt haben.

3 2 5 fur Entziehungsmaßnahmen e nschließl ch Entzieh!ngskuren

2.4



2,2 Bei Reiseabbruch oder ve15päteter Rückrei5e

Wenn die geblchte Reise von hnen aus versicheden Cründen nicht
planmäß g beendet werden kann,

organ sieren wir die Rückreise.

gewähren w r ein Darlehen für d e Mehrkosten, die im Vergleich zu

den Kosten für die ursprünglich gep ante Rückre se entstehen

Versichea[e Gründe s nd;

2.2 I Tod, schwere Unfallverletzung oder e ne unerwatete schwere Erkran
kung Beachten Sie hierzu unsere Erläuterungen im Te I D Versiche
runqsschutz besteht, wenn

- 5ie selbst oder

- eine Ris koperson

hieryon betroffen s nd Als Rrsikopersonen beze chnen wir:

Personen, die m t lhnen gemeinsam eine Reise gebucht haben Dles
grlt nicht, lvenn mehr als 6 Personen oder bei Famil entarifen mehr
als 2 Fam I en gemeinsam eine Reise buchef

- lhre Angehörigen und die Angehörigen hres Ehepartners bzw.
Lebensgefähten. Dazu zäh en

- Ehepartner oder Lebensqefähte e ner eheähnlichen Lebensge
mernschaft

Kinder, Adoptivkinder, Stiefk nder, Pflegek nder

- Eltern, Adopt veltern, 5t efeLtern, Pflegeeltern, Croßeltern, 5chwie-
gere tern

Ceschwister, Erkel, Schwiegerkinder, Schwäger und Schwägerinnen

- Tanten, Onke, Neffen und N chten

- djejeniqen Personen , die lhre n)cht mitrcisenden nindetjähtigen
Kirder oder pf egebedüft gen Angehör gen betreuen

2 2.2 lhre Entführung oderd e Entfuhrung lhrer Reisebeg eter. Die Dar+
hensgewährung st bei Entfuhrung a!f 10.000, EUR le versicherte
Person begrenzt

2.3 Bei Strafuerfolgung

Für die nachfo gend aufgefli hrten Kosten gewähren wir ein Darlehen.

2.3.1 Haft und Haftandrohunq

Werden Sie verhaftet oder m t Haft bedroht,

s nd wir be der Beschaffung e nes Anwalts und/oder eines Dol
metschers beh lflich

- strecken w r b s zu einem Betrag von 3.000,- EUR als Darlehen fur
die n diesem Zusammenhang anfa lendenCerchts,Anwalts und
Do metscherkosten vor

2 3.2 Darlehen fur Strafkaut on

W r gewähren ein Darlehen bis zu ernem Betrag von 15.000,- EUR

filr d e von Behörden von lhnen eventuell verlangte Strafkaut on.

2.4 Bei Verlust von zahlungsmitteln und Dokumenten

2.4.1 Ver ust von Reisezahlungsm tte n

oeraten 5ie durch den Ver ust lhrer Re sezahlungsm tte aufgrund

von Drebstah oder

von Raub oder

- von sonstigem Abhandenkommen

in elne finanzielle Not age, stellef wir über unseren Notruf-Sery ce
den LonraLr z:t lhrer rlarib,nl her.

Sofern erforderl ch, helfen wir bei der Überm ttiung eines von der
Hausbank lhnen zur Vefügung gestellten Betrages

- lst das Kontakt eren der Hausbank b nnen 24 Stunden n cht mög-
ch, stel en w r lhnen uber unseren NotrufSeryrce eln Darlehen brs

zu e nem Betrag von 500,- EUR zur Verfügung.

2.4.2 Ver ust von Kreditkarten und EC. bzw. Maestro Kader

Be Ver ust von Kred tkarten und EC- bzw Maestro-Karten helfen wir
hnen bei der Sperung der Kaden W r haften jedoch ircht fur den

ordnungsgemäßen Vo lzLg der Sperung und d e trotz Speftung ent'
stehender Vermögensschaden

2 4 3 Ver ust von Reisedokumerter

Bei VerlLstvon Re sedokumenten he fen w r bei der Ersatzbeschaflung

2.5 Bei Umbuchungen^errpätungen
Ceraten Sie in Schw er gke ten,

- wei Sie ern qebuchtesVerkehrsm ttel versäumen oder

- we es zu Verspätungen oder Ausfällen gebuchterVerkehrsm ttel
kommt,

so helfen w r be der Umbuchung. Umbuchunqskosten und erhöhte
Rersekosten tragen Sie W r informleren Dritte auf lhren Wunsch uber
Anderunqen des qeplanten Re sever aufes.

2,6 Bei Reisen mit dem Fahrad

2.6 I Fahtradpannen

Kann wegen einer Panne des auf der Re se benutnen Fahtrades oder
wegen eines Unfalls mit dem auf der Re se benltzten Fahtrad die
Fahrt nicht fcrtgesetzt werden,

- ubernehmen wir die Reparaturkosten bis zu einem Betrag von
75, EUR, damit eine Weiterfahrt mög ich w rd oder,

sofern eine Reparatur am Schadensort nicht mögl ch ist, erstatten
w r a ternatlv die l\,4ehrkosten für die Fahrt zum Ausgangspunkt
oder zum Z e ot der Tagesetappe bis zu 75,- EUR je vers cherten
Schadenfa I

N cht vers chert sind Reifenpannen.

2 6 2 Fah(add ebstahlschutz

Kann wegen ernes Diebstah s des auf der Re se benutzten Fahrades
die Fahrt nlcht planmäßrg fortgesetzt werden, übernehmen w r d e

Mehrkosten

für die Rückfahrt zum He matot oder

zum Ausgang50d oder

- zum Zie 0,1 der Tagesetappe

bis zu einem Betrag von 250,- EUR je vers cherten Schaderfall

2.7 Schutzengel für lhr Zuhause

Wir organis eren lhre Rückreise zum Wohnort und lhre Rerse zunick
an den Urlaubsorl und übernehmen die zusätz lchen Re sekosten,
wenn Sie hre Re se aufgrurd eires erhebl chen Schadens (m ndestens
2.500,- EUR) an lhrem Eigentum am Heimatort rnfo ge von

- Fe!er oder

Wassetrohrbruch oder

E ementarere gnissen oder

- strafbaren Handlungen Dritter (z B. E nbruchd ebstahl)

abbrechen oder unterbrechen müssen. Be der Erstatt!ng der Kosten
wird auf d e Art und Qua ität der ursprüng ich gebuchten Reise ab-
gestellt S nd Notreparaturer erforderl ch oder werden Notersatzkäufe
frlr I hr Elgentum am Heimatorf notwendig, erhallen S e von uns gegen
Rechnungsvorlage und gegen Vor age der Nachwerse für d e Ersatz-

notwend gke t einen Betrag bis zu 500,- EUR

2.8 Schutzengel für lhr Fahrzeug

Bei einem erheb chen schaden (m ndestens 2 500, EUR) an lhrem
privat genutzten PKW, der während I hrer Urlaubsreise an lhrem Wohn
ort zurückb eibt oder zur Weltenerse mit anderen Verkehrsmrtteln am
Abreisetag n einem Parkhaus (z B. am Fllghafen) fur d e Dauer der
Reise geparkt wrrd, erstatten w r ihnen den von hrer KfzVollkasko
oder KfzTeilkaskoversicherung berechneten Selbstbehalt b s zu e nem
Betrag von 500,- EUR

2.9 Reiseruf

Wenn Sie während der Re se n cht efie cht werden können, organi-
sieren wir einen Rei5eruf (2. B. uber den Rundfunk) und übernehmen
hrerfür d e Ko5ten.

3, Welche Einschränkungen des Versicherungs"
schutzes sird zu beachten?

Wir leisten nicht, wenn der Versicherungsfa I durch

Krieg oder

Bürqerkr eq oder

kriegsähnliche Ereign sse oder

- innere Unruhen oder

Strelk oder

Kerrenerq e oder

- Beschlagnahmung oder

- Entziehung oder sonstige E ngriffe von hoher Hand oder

aktive Terlnahme an 6ewalttätigkeilen während einer öffentltchen
Ansamm ung oder Kundgebung

verursacht wird

4. Was müssen Sie im versicherungsfall beachten
(Obliegenheiten)?

4.1 Kontaktieren un5ere5 weltweiten Notfall'seryice
Voraussetzung für die Le stungen der Notfa Verslcherung st, dass S e

s ch oder dass sich eir von lhnen Beauftragter bei E ntr tt des versi
cherten Schadenfalls telefonisch oder n sonstiger Weise an unseren
weltweiten Notfall Seryice wenden bzw. wendet. Diese Kontakta!f-
nahme muss unverzüg ch erfolgen D e Telefonnummer f nden Sie

unter ,Wichtige Hinwe se im Schadenfa l" in hren Vertragsunter ager
oder auf der lnternetseite www hansemerkur.de unter ,,Re se'Notruf
Seruice"

4.2 Rückzahlungrerklärung bei Darlehen

Erhalten 5ie eine Darlehensle sturg, müssen Sie uns eire Rückzah-
lungserklärung des Darlehens unterschrieben einreichen.

4.3 Folgen bei Nichtbeachtung der obliegenheiten
D e Rechtsfolgen be Verletzung e ner dieser 0bliegenheiten ergeben
s ch aus Ziffer A 5 3

UV - Reise-Unfallversicherung

l. Welche Leistungen umfasst Ihre Beise-Unfallversiche
rung? Welche Fristen und sonstigen Voraussetzungen

gelten für die einzelnen Leistungsarten?

1.1 lnvaliditätsleistunq
E ne lnvalidität liegt vor, wenn unfa lbedingt

die körperliche oder

- die ge st ge Leistungsfahigke t
dauerhaft bee nträchtigt ist. Da!erhaft ist eine Bee nträchtigung,
wenn sie voraussicht ch länger ais 3 lahre be5tehen w rd und eine
Anderung d eses Zustands nrcht zu erwarten ist.

Erle den Sie unfallbed ngt e ne lnvalidität, zahlen wir d e lnvalid-
täts e stung bls zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme D e

Vers cherungssumme beträgt, soweit nicht anders vere nbartl

40.000,- EUR für Erwachsene und

10000,- EURfur Kinder bszum vol endeten lB Lebensjahr.

Bei Tarifen fur erdgebundene Re ser (2. B Auto, Bahn und Busreisen)
5 nd lnva iditätsle stungen n cht versichert.

Nachfolgerde Fr sten und Voraussetzungen gelten für die lnval d täts
le stung

l.l.l Dre lnva dität muss nnerha b von l5 Monaten nach dem Unfall
eingetreten und von einem Arzt schr ftl ch festgeste t worden se n.

l.l 2 sie müssen uns d e lnva iditätsanspruche innerhalb von 6 Monaten
nach der Feststel ung der lnva id tät mitteilen Versäumen S e diese
Fr st, st der Anspruch auf lnva id täts eistung ausgeschlossen

l.l 3 Sterben Sie unfa lbedingt nnerhalb 1 Jahres nach dem Unfall, besteht
keinAnspruchauf lnvaliditätslestung. ndlesem Fa zahlenwirene
Todesfa lleist!ng (Ziffer 1.2), sofern d ese vereinbart rst.

1 l4 Die nvardtätsleistung erhater Seals Einmazahung. Crundagen
fur die Berechnung der Leistung s rd die vereinbarte Vers cherungs.
summe und der unfal bedingte lnvaliditätsgrad.

I I 5 Der Lnval ditätsgrad r chtet sich nach der unten stehenden 6liededaxe,
sofern die betroffenen Körperteile oder Sinnesorgane dort genannt
sind, ansonsten danach, in welchem Umfang die normale körperliche
oder gerstige Leistungsfähigke t da!erhaft beeinträchtigt ist (Z ffer
I 1.6). [4aßgeblich ist der unfa bedingte 6esundheitszustand, der
spätestens am Ende des 3 lahres nach dem Unfall erkennbar rst.

Bei Verlust oder vo lständiger Fr nktionsunfähigke t der fo genden Kör
perte le oder 5inresorgane ge ten ausschl eß ich die hier genannten
lnvalrdrtätsgrade.

Gliedertaxe:
() Arm

C Arm bis oberhalb des E lenbogenge enks

O Arm unterha b des El enbogengelenks

C Hand

|) Daumen

D Zeigef nger

O Anderer Firger

O Bein über der l\,4itte des Oberschenkels

) Bein bis zur A/itte des Oberschenke s

D Bein bis unterha b des Knles

O Bein bis zur IMitte des Unterschenkels

O Fuß

O Croße Zehe

Be Te lverlust oder teilweiser Funktionsbeernträcht gung g lt der ent
sprechende Terl der genannten lnva idrtätsgrade

1.1.6 Für andere Körpertei e oder Sinnesorqane r chtet slch der lnvalid -

tätsgrad danach, in we chem Umfang die normale körper iche oder
geistige Lestungsfählgkert rnsgesamt dauerhaft beeinträchtigt ist.
l\4aßstab ist elne d!rchschnittliche Person gle chen Alters und Ce-

schlechts. Dre Bemessung erfolgt ausschl eßlich rach medrzinischer
Gesichtspunkten

1.1.7 Erne VorinvaL dität besteht, wenn betroffene Körpertei e oder Srnnes
organe schon vor dem Unfa dauerhaft beeinträchtigt waren. Sie

wrrd nach Ziffer l.l 5 !nd Ziffer 1.1.6 bemessen Der lnvalditätsgrad
r nden'i.' ,n diesp Vorrnral diti'.

l.l.B lnvaliditätsgrad bei Bee nträchtigunq mehrerer Körperteile oder 5ir
nesorgane

Durch einen Unfal können mehrere Körperte le oder Sinnesorgane
beeiiträchtigt se n. Dann werden die lnvaliditätsgrade, die nach der
vorstehenden Best mmungen erm tte t w!rden, zu5ammengerechnet.
Mehr a s I 00 0/o werden ledoch nicht berucks chtigt.

1.1.9 Stirbt der Vers cherte vor der Bemessung der lnvalidität, zah en wrr
e ne lnval ditäts eistung, wenn der Tod nicht unfallbedrngt nnerhalb
des l. lahres nach dem Unfall eintr tt (Ziffer l.1.3) und die sonst gen

Vorausserungen für dre lnvalidrtätsleistung nachZtrer 1 1 eiü)ltrrd
W r le sten nach dem I nvalid tätsgrad, m t dem aufgrund der ärztlichen
Befunde z! rechnen gewesen wäre.

1.1.10 Nach der Bemessunq des lnva id tätsgrads können sich Veränderurger
des 6es!ndhe tszustands ergeben. 5ie und wir s nd berechtigt, den
Crad der lnval d tät iähr rch erneut ärzt ich bemessen zu lassen. Dleses
Recht steht hnen und uns ängstens bis zu 3 lahre nach dem Unfail
zu. Wenn wir eine Neubemessung wunschen, teilen w r lhnen d es

zusammen m t der Erklär!ng über lhre Leistungspflicht mit. Wenn
Sre elne Neubemessung wunschen, müssen Sre uns dies innerhalb
von 3 lahren nach dem Unfal mittei en.

Ergibt d e endgültige Bemessung eine höhere lnvallditätsleistung,
als w r bereits gezahlt haben, ist der l\4ehrbetrag mit 4 %.1ähr ch zu
verz n5en.

1.2 Todesfallleistunq

Tritt der Tod innerha b I lahres nach dem Unfall ein, zah en wir die
Todesfa lleistung n Höhe der vereinbaften Versicherungssumme

Die Versicherungssumme beträgt, soweit nrcht anders vere nbad:

20.000, EUR filr Erwachsene und

10.000, EUR fur Kinder bis zum vollendeten 18 Lebenslahr.

Ber Tarifen für erdgebundene Reisen (2. B Auto', Bahn' und Busre sen)
beträgt die Versicherungssumme

15.000, EUR fur Erwachsere und

- 10.000, EUR fur Kinder bis zum vo endeten 18. Lebenslahr.

1.3 Kosten fLlr kosmetische Operationen

Sre haben s ch einer (osmetschen Operatron unterzogen, um eine
unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren Erschernungsbilds zu
beheben. Sowe t Zähne betroffen srnd, gehören nur Schnerde- und
Eckzähne zum äußeren Ersche n!rgsbi d

Die kosmetische 0peration muss nach Abschl!ss der Hei behandlung
durch e nen Arzt efolgen und st bei Erwachsenen innerhalb vof
3 Jahren nach dem Unfall, bei luinderlährigen vor Vo lendung des
2l Lebensjahres durchzuführen.

Voraussetzung ist auch, dass ein Dr tter (2. B. Krankenkasse, Haftpflichl
vers cherer) n cht zu e ner Kostenerstattu ng verpfl chtet ist oder serne
Le stungspflicht bestreitet. W r erstatten

nachgewresene und ncht von Dritten übernommene Arzthonorare
und

- sonstrge 0perationskosten,

nohrend ge Kosten für Unterbr ngung und VerpflegLng rn e nem
Krankenhaus sowie

Zahnbehandlungs- und Zahnersaükosten

insgesamt bis zur Höhe der vereinbaten Versicherungssumme
Die Versicherungssumme beträgt, soweit nicht anders vere nbart,
5.000,- EUR je versicherte Per5on

Be Tar fen für erdgebundene Re sen (2. B. Auto-, Bahn- ufd Busre sen)
sind d e Kosten frlr kosmet sche Operationen richt vers chert.

1.4 Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze

lhnen s nd nach ernem llnfa I Kosten fur Such, Bergungs oder Ret
tungseinsätze von öffentl ch oder privatrechtlich orgafisiea.en Ret
tungsd ensten oder für den ärztlich angeordneten Transpot der ver
etzten Person zum Krankerhaus odet zut Speza kl nik entstanden?

Wir erstatten nachgewresene Kosten insgesamt bis z!r Höhe der ver
e nbarten Vers cherungssumme, wenn d e Kosten

- n cht von Drtten oder

- n chtvon uns aus anderen Versicherungen

übernommen werden. D e Ve15 cherungssumme beträgt soweit nicht
anders vereinbarl, 5.000,- EUR le versicherte Peßon.

Bei Tarifen für erdgebundene Reisen (2. B. Auto, Bahn- und Busrer
sen) sind d e Kosten fl-lr Such-, Berg!nqs-oder Rettungseinsätze nicht
versichert

2. Wann liegt ein Versicherungsfall (Unfall) vor?

2.1 Unfallbegriff
E n Unfa I egt vor, wenn S e durch e n plötzl ch von außen auf lhren
Körper w rkendes Ereignis (Unfa lereign s) unfreiw liq eine Cesund
heitsschäd gung er e den.

lhr Versicherurgsschutz eßtreckt s ch auch auf tauchtyp sche 6esund
heitsschäden, wie z. B Ca ssonkrankheit oder Tromme fellverletzung,
ohne dass ein Unfallereignis, d h. e n plötzlich von außen auf den
lo pe w rle rdes L e gr s e rgelelen sei' T-ss
A s Unfal g 1t auch der Er!rinkungs bzw. Erstickungstod unter Wasser
beim Tauchen.

2.2 Erweiterter Unfallbegriff
Als Unfall gilt auch, wenn sich durch eine erhöhte Kraftanstrengung
ein Ce enk an 6 edmaßen oder der Wirbe säu e veffenkt oder lvlus.
keln, Sehnen, Bänder, Kapseln an C edmaßen oder der Wirbelsaule
qezerft werden oder re ßen.

Menisken und Bandscheiben sind weder Muskeln, Sehnen, Bänder
noch Kapse n Desha b werden sre vor d eser Regelung nrchterfasst

Eine erhöhte Kraftanstrengung st eine Bewegung, deren Muskele n

satz über d e norma en Handlungen des täg ichen Lebens h nausgeht
It4aßgeb ich frlr dre Beurte l!ng des Muskele nsatzes sind lhre ind v
due en körperlichen Verhä tnisse.

a) Andere Zehe

O Auge

C Cehör auf ernem 0hr

i) Ceruchs5 nn

I Ceschmackss nn

2 a/o

50 o/o

30 o/o

r0%
5 9ir

7O ato

65 0Ä

60%
55%
20 a/o

l0o/o

5 a/o

70%
60 9b

50 o,b

45 a/o

40 o/o

5%



3. Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten?

Krankheiten und Gebrechen

Wir leisten ausschließlich für Unfallfolgen. Dies s nd Gesundheitsschä-
d gungen und ihre Folgen, die durch das Unfallerergn s verursacht
wurden. Wir ersten nicht frlr Krankhe ten oder Cebrechen.

Mitwirkung
Haben Krankheiten oder 6ebrechen bei der durch ein llnfallereignrs
heryorgerufenen Cesundheitsschädigung oder deren Folgen mitge-
wirk1, so wird die Leistunq entsprechend dem Anteil der Krankhe t
oder des oebrechens gekürzt, wenn dieser Anteil mindestens 25 0/o

beträgt

Haben Krankheiten oder Cebrechen bei der durch ein Unfal ereig-
n s heruorgerufenen Cesundheitsschädigurg oder deren Folgen mrl
gewirkt, so entfäilt jeglicher Leistungsanspruch, wenn dieser Ante I

mehr a s 50 % beträgt oder dleses Ere gnis unter Zifler 3.3 exp izit
ausgeschlossen ist.

4.1

4.3

Nach einem Unfall, der voraussicht ich zu einer Leistung führt, müs5en
5ie unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen
und uns untenchten.

Wir beauftragen Ärzte, falls d es für die Prüfung unserer Leistungs
pflicht erforder ich ist. Von diesen Arzten müssen 5 e sich untersuchen
assen W r tragen d e rotwendigen Kosten und den Verdienstausfal ,

der durch die Untersuchung entsteht.

Für die Pftlfung der Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise
Auskünfte von Arzten, die Sie vor oder nach dem Unfall behandelt
oder unter5ucht haben, sowie von anderen Versrcherern, Versiche"
rungsträgern !nd Behörden

S e müssen uns ermöglichen, die erforderl chen Auskunfte zu erhalten.
Dazu können Sie d e Arzte und dre genannten Stellen ermächtigen,
uns d e Auskrinfte drrekt zu erteilen. Ansonsten können Sie d e Aus
künfte selbst ernholen und uns zur Vefügung stel en.

Die ärztlichen Cebühren, dre lhnen zur Begründung des Leistungs-
anspruchs entstehen, ubernehmer w r be lnva idrtätsleistung bis zu
I 7o derversicherten 5umme. Be Kosten für kosmetrsche 0perat onen
sowie für Such, Bergungs und Rettungse nsätze wird b s zu I % der

lewe ls vers cherten Summe übernommen.

Son5tige Kosten ubernehmen wir nlcht.

Wenn der Unfa i zum Tod der versicherlen Person fuhrt, st uns dies
nnerhalb von 48 Stunden zu me den. Soweit zur Prüfung der Leistungs.
pf cht erforderl ch, i5t uns das Recht zu verschaffen, eine Obduktion -
durch e nen von uns beauftragten Arzt - durchführen zu lassen.

tolgen bei Nichtbeachtung der obliegenheiten

Die Rechtsfolgen bei Ver etzung einer d eser Ob regenhe ten ergeben
sich aus Ziffer A.5.3.
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HAFT - ReiseHaftpflichtversicherung

l. Welche Leistungen umfasst lhre
ReiseHaftpf lichtversicherung?

1.1 Prüfung der gegen sie erhobenen Ansprüche

Wir prüfen zunächst, ob ein Versicherungsfal vorliegt und Sie aufgrund
der gesetzlichen Bestimmungen zum Schadenersatzverpfl chtet sind.

I l.l Ergibt dle Prüfung, dass d e Ansprüche geger 5ie unberechtigt sind,
wehren wir sie ab Dazu gehören die Auseinandersetzung mit An-
spruchstellern und Rechtsanwä ten sowie eine eventue le ger chtl che
Klärung.

I I 2 Steht lhre Schadener5ataerpflichtung fest und lregt ein Versicherungs
fal vor, bezah en wir die berechtigten Ansprrlche bls z!r Höhe der
vere nbarten Versicherungssumme (Deckungssumme). Die Vers che-
rungs5umme (Deckungssumme) beträgt, sowe t n cht andere verern
bad, 1.500.000,- EUR Ein berechtigter Aispruch ergibt s ch aufgrund

eines von uns abgegebenen oder genehmigten Anerkenntn sses

eines von uns geschlossenen oder genehmigten Verg erches oder

einer richter rchen Entscherdung

Ll.3 Kommtes imVersicherungsfall zu einem Rechtsstret, werdenw rdie
sen in lhrem Namen fuhren und d e Kosten h erfür übernehmen. D e

Kosten werden nicht aufd e Versicherungssumme (Deckungssumme)

angerechnet

Übersteigen dle berechtigten Schadenersatzanspruche d e Versiche-
Tungssumme, tragen wir die Kosten nur m Verhältnis der Versiche
rungssumme (Deckungssumme) zur Cesamthöhe der Ansprüche W r

sind ln solchen Fällen berechtigt, uns durch Zahlung der Versiche-
rungssumme {Deckungssumme) und unseres derVersicherungssumme
(Deckungssumme) entsprechenden Anterls an den bis dahin entstan
Cenen Kosten von weiteren Le stungen zu befre en

Ll.4 Haben 5re für eine aus einem versicherten Schadenfall geschuldete
Rente

- kraft Cesetzes S cherheit zu ersten oder

st I hnen die Abwendung der Vol streckung einer gerichtlichen Ent-

sche dung durch Sicherheitsieistung oder Hirterlegung gestattet,

so verpflichter wir uns an lhrer Stelle zur Sicherheitsleistung oder
Hinterlequng.

1.2 Erweiterung auf lvlietsachschäden

Der Ausschluss gemäß 7tffet 3.2.3 hat bei Mietsachschäden keine
6ült gkeit

Ein I\,4ietsachschaden liegt vor, wenn 5ie Schäden an gemreteten Un.
terkünftef ver!rsachen. Der Versicherungsschutz gilt auch frlr die
Räume, die im Zusammenhang mit der Unterkunft vor I hnen benutzt
werden drirlen (2. B Spe seräume oder Cemelnschaftsbader).

Die Verslcherungssumme (Decku ng:summe) frir Mietsachschäden be
trägt 25.000, EUR. Vom ermittelten Schadenbetrag wird ein 5elbsl
behalt von 20 %, mindestens 50, EUR, abgezogen.

Schäden an mobrlen Einrichtungsgegenständen, Heizungs, Maschf
nen-, Kesse - !nd Warmwa55erbereitungsan agen sowie an E ektro und
Casgeräten sowie Schäden d!rch Abnutzung, Verschle ß und ubermä
ßige Beanspruchung sind nicht vers ched

2, Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

Sie haben auf der Reise Versicherungsschutz fur vers cherte Folgen von
Haftpflichtrisiken.

2.2 Vers chert sind von lhnen verursachte Ere grisse, dre urmittelbar der
Tod, die Verietzung oder 6esundheitsschädigung von Menschen (Per
sonenschaden) oder dre Beschädigung oderVern chtung von Sacher
(Sachschaden) zur Folge hatten.

2.3 [,,1ehrere Ere gnisse gelten als e n Versicherungsfal , wenn sie auf d e.

se be Ursache zurückzufLihren sind.

3. Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten?

3.1 Nichtversicherte Haftpflichtrisiken
Nicht versichert sind lhre Haftpflichtris ken

3ll ausdemGebralch
- eines Kraftfahrzeuges (2. B PKW, Mototrad oder LKW),

- eines Luftfahrzeuges oder

eines Wassefahrzeuges.

Dabei ist es unerheb ch, ob Sie Eigentümer, Besitzer, Halter oder
FLihrer des Fahrzeuges sind.

3 1 2 aus dem E gentum, Halten oder Hüten von Tieren sowie aus der Aus.
ubung der lagd

3 1.3 aus derAusubung eines Berufes, Drenstes, Amtes (auch Ehrenamtes)
oder einer Betätigung rn Verernigungen al er Art.

3.1.4 aus derVermretung, Verleihung oder sonstigen Cebrauchsüberlassung
von sachen an Dritte.

3.2 NichtversicherteHaftpflichtansprüche
W r le sten nicht fur Haftpflichtanspruche

3.2.1 auf Cehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzre Bezüge,
Verpflegung, ärztliche Behandl!ng im Fa le der D enstbeh nderung,
Für5orgeansprüche sow e Anspruche aus Tumultschadengesetzen.

3.2.2 infolge threrTei nahme an

Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen,

Box und Ringkämpfen,

- Kampfsportarlen jeglicher Art nklusive der Vorberertungen
(Tra ning) hierzu

3.2.3 wegen Schäden an fremden Sachen, dle Sie gemietet, gepachtet,
geliehen oder durch verbotene Eigenmacht erlangt haben oder die
6egenstand eines besonderen Verwahrungsvefcrages sind.

3.2 4 durch Umwelte nwirkunq auf Boden, Luft oder Wasser (einschließl ch
Cewässern) und alle sich daraus ergebenden weiteren schäden.

3.2 5 aus Schadenfällen lhrer Angehör gen, die mit lhnen in häuslicher
Ceme nschaft eben. A s Angehör ge gelten

- Ehepadner oder

- Lebensgefähfte einer eheähnl chen Lebensgemeinschaft oder

- Kinder oder

Eltern, Adoptiveltern, Stiefe tern oder

Ceschwister oder

- Croßeltern oder

Enkel oder

Schw egere tern, Schwiegerkinder oder Schwäger.

3 2.6 zw schen mehreren Personen, dre gemeinsam eine Rerse gebucht ha
ben und diese Reise zusammen durchführen, sofern nlcht ausdrücklich
mitvers chert.

3.2.7 d e sich daraus ergeben, dass Sie anderen eine Krankheit zugefügt
haben

3.2.8 aus dem 6ebrauch von Waffen aller Alr.

3.2.9 aus aLien sich ergebenden Vermögensschäden.

3.2 l0 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von schlüsseln,
GPld Wenpdpiere- --d Wel.alfen.

3 2 ll durch

Krregs- oder Bürgerkriegsereignrsse,

kregsähnliche Ereignisse,

nnere Unruhen,

- Stre k,

- Kernenerg e,

- Beschlagnahmung,

Entz ehung oder sonstlge Eingr ffe von hoher Hand,

E ementarerergnisse sowie

- aktive Teilnahme ar Cewalttätrgke ten während e ner öffentlichen
Ansammlung oder Kundgebüng

3.3 Begrenzung der Leistungen

3.3.1 Die Entschädigung st be ledem Versicherungsfal auf die unter Zif
fer l.l-1.2 genannter Beträge begrenzt. Dies g lt auch dann, wenn
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädlg!ngspf ichtige
Personen desse ben Versicherungsvearrages erstreckt.

3.3.2 Die Entschädigungsleistungen flir alle Versrcher!nqsfäl e innerhalb
des versicherten Zeitra!mes sind auf das 2'Fache der vereinbarten
Versicherungssummen begrenzt. Mehrere Ere gnisse gelten als ein
Versicherungsfal , wenn s e auf dieselbe Ursache zurrlckzufl-lhren srrd

3.3.3 Haben 5ie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten !nd
ubersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme (De-
ckungssumme) oder den nach Abzug etwarger sonst ger Leistungen
aus dem Versicherungsfa I noch verbleibenden Restbetrag der Vers
cherungssumme, so w rd dre zu eistende Rente nur im Verhältnis der
Versicherungssumme (Deckungssumme) bzw. ihres Restbetrages zum
Kapitalwert der Rente von uns erstattet.

Für die Berechnung des Rertenwertes gi t d e entsprechende Vorschrift
der deutschen Verordnung rlber den Versicherungsschuü in der Kfz
Haftpfl chtverslcherung n deriewe ls gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Vers cherungsfa ls. Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich
der Versrcherurgsnehmer an laufenden Rentenzahlungen bete ligen
muss, wenn der Kap talwerl der Rente die Versicherungssumme (De
ckungssumme) oder d e nach Abzug sonst ger Le stungen verblerbende
Restversicherungssumme {ReslDeckungssumme) ubersteigt, werden
die sonstigen Le stungen mit ihrem vo len Betrag von der Versiche
rungssumme ( Deckuf gssumme) abgesetzt

3 3.4 Fal s die von uns ver angte Erledigung eines Haftpfl chtanspruches
durch Anerkenntnrs, Befriedigung oder Vergle ch an I hrem Verhalten
scheitert, haben wir für den von der Weigerung entstehenden l\,4ehr

aufiNand an Entschädlgungs eistung, Zinsen und Kosten nicht aufz!-
kom men.

3.3.5 Geben Sie ohne unsere Zust mmung ein Anerkenntnrs ab, b ndet es

uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntn s bestanden
hätte. Das gilt auch für Vergleiche, d e 5ie ohne unseTe Zust mmung
schl eßen

4. \iVas muss im Schadenfall beachtet werden
(Obliegenheiten)?

4.1 Unverzüglicheschadenmeldung

W rd e n Schadenersatzanspruch gegen S e geltend genacht, melden
Sie uns diesen Schadenfall btte unverzug ch.

4.2 Unverzügliche Meldung im Rechtsstreit

Wird ein Ermittlungsverfahren einge eitet oder ein Strafbefehl oder
ern l\ilahnbescherd er assen, so mussen sre uns dies unverzüql ch an
zeigen. D es gi t auch, wenn Sie den versicherten 5chadenfall se bst
bere ts angezeigt haben.

W rd gegen S e e n Ansprlch gerichtlich bzw per A,4ahnbescheid ge-
tend gemacht, die Prozesskostenh lfe beantragt oder w rd lhnen ge
r chtl ch der Stre t verkundet, so müssen sie d es ebenfa ls unverzüg ich
anze gen.

DasCleche g It m Fallee nesAtrestes,enerenstwe igenVefügung
oder e nes Beweiss cherungsverfahrens

4.3 Überlassung der Prozessführung

Kommt es zum Prozess uber den Haftpflichtanspruch, so müssen Sie

die ProzessfLihrung uis überlassen, dem von uns beste lten oder be
ze chneten Anwalt Vollmacht und alle von d esem oder von uns fur
nöt g erachteten Aufklärunger geben

Cegen Mahnbescherde oder Verfugungen von Verwa tungsbehörden
auf Schadenersatz haben S e, ohne unsere We sungen abzuwarten,
fristgemäß Widerspruch zu erheber oder die erforder ichen Rechtsbe
helfe zu erqre fen

4.2
1.1

3.2

3.3 AusgeschlosseneUnfälle

Kein Versicherungsschutz besteht für fo gende Unfä ie:

3.3 I Unfälle durch Bew!sstse nsstör!ngen sowie durch Schlaganfäl e, epi-
eptische Anfäl e oder andere Krampfanfä le, die den ganzen Körper
ergrelfen Eine Bewusstseinsstörurg liegtvor, wenn Sie in lhrer Auf-
nahme und Reakt onsfähigkeit so beeinträcht gt sind, dass Sie den
Anforderungen der konkreten Cefahrenlage nicht mehr gewachsen

sind. Ursachen fur dle Bewusstsernsstörung könren sein:

- eine gesundheit iche Beeinträchtlg!ng,

- d e Einnahme von Ä,4edikamenten

Alkoholkonsum,

Konsum von Drogen oder sonstigen l\,4itteln, die das Bewusstsern
beeinträchtrgen.

Ausnahme:

Die Bewusstseinsstörung oder der Anfall wurde durch ein Unfalier
eignis nach Ziffer 2.1 verursacht, für das nach diesem Vedrag VersL
cherungsschutz besteht. ln d esen Fällen gi t der Ausschluss nicht.

3 3.2 Unfälle, die lhnen dadurch zustoßen, dass Sie vorsätzlich e ne Straftat
a!sfrlhrer oder auszuführen versuchen.

3 3.3 Unfälle, die unmittelbar oder m tte bar durch

Kriegs oder Brlrgerkr egsere gnisse,

- kriegsähnliche Ereignisse,

- lnnere Urruhen,

- Streik,

KernenerOie,

- Beschlagnahmung,

- Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand,

- Elementarere gnisse sow e

akt ve Teilnahme an Cewalttätigkeiten während einer öffent chen
Ansammlung oder Kundgebung

venrrsacht s nd

Ausnahme;

Sie werden auf Reisen im Ausland uberaschend von Kr egs oder
Burgerkriegsereignissen betroffen. ln diesem Fall gilt der Ausschluss
für diese Ere gn sse nicht

Der Versicherungsschutz erl scht dann am Ende des 7 Tages nach
Beg nn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Cebiet des Staats,
in dem s ch die versrcherte Person aufhält.

3.3.4 Unfäl e

als Fuhrer eines Luftfahrzeugs oder Luftsportgeräts, sowe t man
nach deutschem Recht dafr.lr eine Erlaubnis benötigt.

- a s sonstjges Besatz!ngsmitglied eines Luftfahrzeugs.

- bei beruflichen Tätigkeiten, die m t Hilfe e nes Luftfahrzeuqs aus-
zurlben s rd.

3.3.5 Unfälle durch die Tei nahme an Rennen mit [,4otorfahrzeugen

Teilnehmer ist jeder Fahrer, Beifahrer oder lnsasse des A,4otorfahr
zeugs Rernen .,nd so.Lhe Werla-ne- ode odrugehö ger - b-ngs
fahrten, bei denen es aufd e Erzie ung von Höchstgeschwindigke ten

3.4 AusgeschlosseneGesundheitsschäden

Kein Versicherungsschutz besteht außerdem für lolgende 6esundheits-
schäden

3.4 I schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen
urd 6ehirnb utungen, sofern kein Unfallere gn s nach Z ffer 2 d ese

Gesundhe tsschäden r.iberw egend (das heißt: zu mehr als 50 ryo) ver
ursacht hat.

I 4 2 Cesundhe tsschaden durcl Sra"len
3.43 Cesundheitsschäder durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am

Körper der versicheten Person, sofern ke n Unfallere gnis nach Z ffer
2 d ese Gesundheitsschäden überwiegend (das heißt: zu mehr als
50 %) verursacht hat. Als He lmaßnahmen oder Einqr ffe qelten auch
strahlend agnost sche und strahlentherapeutische Behandlungen.

3 4 4 lnfektionen.

Ausnahme:

5ie irf zieren sich

- mrt To lwut oder Wundstatrkrampi

- durch solche Hei maßnahmen oder E ngriffe, für d e ausnahmsweise
Versrcherungsschutz besteht (Ziffer 3.4 3).

n diesen Fäl en g lt der Ausschluss nicht

3.4.5 Vergiftungen infolge E nnahme fester oder f ussiger Stoffe durch den
Schlund (E ngang der 5peiseröhre).

3.4.6 Krankhafte Störungen nfo ge psychischer Reaktionen, auch wefln
d ese durch e nen Unfa I verursacht wurden.

3.4.7 Bauch- oder Unterleibsbruche

Ausnahme:

Sre sind durch erne gewa tsame, von außen kommende Einwirkung
entstanden, und für d e Einwirkung besteht Versicherungsschutz nach
d esem Vertrag. ln diesem Fall g t der Ausschluss nicht.

4. Was ist nach einem Unfall zu beachten
(Obliegenheiten)?

Dre Frlsten und sonst gen Voraussetzungen frir d e ernzelnen Le Stungsarten
sind unter Ziffer I geregelt. D e fo gerder Verha tensregeln (0b iegenhe ten)
müssen Sie nach einem ljnfa I beachten

m t anderen Krankheitseregern, d e durch n cht nur geringft.ig ge 2.1 Eln Haftpflichtr siko liegt vor, wenn Sie als pr vatperson aus Cefahrer
UnJalverletzungen ndenKörpergeangten.CenngfügiqsindUn- destägi;henLebensaifgrundderamSchadenörtgeltendengesetz
fa lverletzungen, die ohne-die lnfektior und ihre Folgen kelner ärzt chen"Haftpfl chtbestlmäungen privatrechtlicheritnhaits ariderer
rchen Behandlung bedürfen zum Schadenersatz verpflichtei slnd.
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4.5

Überlassung von Rechtsausübungen in Rentenfällen

Wenn 5ie iffolge veränderter Verhältnisse das Recht erlangen, die
Aufhebung oder Minderung e ner zu zahlenden Rente zu fordern, so

srnd 5 e verpf ichtet, dieses Recht n lhrem Namen von uns ausüben
zu assen

Bevollmächtigung

W r gelten als bevollmächtigt, alle zur Bei egung oder Abwehr des
Anspruches tueckmäßiq ersche nenden Erk ärungen ir lhrem Namen
abzugeben.

Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten

Die Rechtsfo gen bei Verletzung e ner dreser Obl egenhe ter ergeben
sich aus Z ffer A 5.3

RGV - Reisegepäck-Versicheru ng

l. Welche Sachen versichert lhre
Reisegepäck-Versicherung?

l.l Vers chert sind Sachen des persönlichen Re sebedarfs, die 5ie auf
lhre Reise m tnehmen, sowie Geschenke und Reiseandenken, dle Sie

während der Reise erwerben. Cegenstände, d e ubl cherweise nur zu

beruflicher Zwecken m tgefuhft oder während der Re se erworben
werden, s nd nicht versichert.

I 2 Sportgeräte, jeweils mit Zubehör (nicht jedoch Motoren), sind nur
versichert, solange sie sich nicht m bestimm!ngsgemäßen Gebrauch

bef nden.
_ r Welsa(renS40 tJverr!.en.\odnge.ie

best mmungsgemäß getraqen bzw. benutzt werden oder

n persönlichem Cewahrsam und sicher verwahrt mitgefuhrt werden
oder

- srch ln e nemordnungsgemäßversch ossenen Raum e nesCebäudes
oder eines Passaqierschiffes befinder oder

- der Camp ngplatzleitung zurAufbewahrung ubergeben s nd oder

sich in e nem durch Verschluss ordnungsgemäß ges cheten Wohn
wagen/Wohnmobil oder in e nem fest umschlossenen und durch
Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug n cht einsehbar auf einem
offizie en Campingplatz bef nden.

Als Wertsochen zöhlen Pelze, Schmucksdchen, Gegenstände aus
Edelmetoll, fot@, Filmopporute, EDv-Ceftite, elektrcnische Kon-
n u ni kationt u nd U nterholtu ngsgert)te i nkl usive zubehü.
Hoben Sie Schmucksochen und cegenstände dus Edelnetoll nicht
in peßönlichen Cewohrson, sind die* nur versichert, solange sie
in einen verschlossenen Behältnis unteqebruchtsind, dqs ehöhte
Sicherheit ouch gegen dieWegnahne des Behältnissesselbst bietet.

2. Welche Leistungen umfasst lhre
Reisegepäck-Versicherung?

lm Versicherungsfa ersetzen wir bis zur Versicherungssumme ftlr

2.1 zerstörteoderabhandengekommeneSachen hrenVersicherungswed
zur Ze t des Schadeneintritts. Als Versicherungswert g lt der Betrag,
der allgeme n erforderlich rst, !m reue Sachen gleicher Art und Gl.lte
am ständigen Wohnort der versicheten Person anzuschaffen, abzrig-
lich eines dem Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung,
Cebrauch etc.) entsprechenden Betrages (Ze tlvet)

2.2 beschädiqte, reparatufähige Sachen d e notwendiqen Reparaturko-
sten und gegebenenfal s eine b e bende Wertmirderung, höchstens

ledoch den Versicherungswear.

2.3 Filme, B ld, Ton und Datentrager den L4ater aLwert

2 4 d e Wrederbe5chaffung von Personalausweiser Re sepässen, Kraftfahr
zeugpap eren und sonst qen Ausweispap eren die amtl chen Cebrlhren

Soweit nicht ondeß vereinbott, betrigt die Versicherungssumne
fh Einzelpesonen 2.000,- EUR und fh Fonitien 4.OOO,- EUR je
Veßicherungsfoll.

3. Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

5 e haben Versicherungsschutz, wenn lhr Re segepäck von e nem vers cherten

Ereignrs betroffen w rd. Ein versichertes Ereignis iegt vor, wenn

3.1 aufgegebenesRersegepäck

abhandenkommt,

- zerstört oder beschädigt wird,

während es sich im cewahrsam eines Beförderungsunternehmens,
Beherbergungsbetr ebes oder e ner Cepäckaufbewahrunq befindet

3.2 aufgegebenes Reisegepäck den Best mm!ngsort nicht am selben Tag

w e Sie ereicht (Lieferfristuberschreitung).

I 3 während der übrigen Reiseze t Rersegepäck abhandenkommt, zerstört
oder beschädigt wird durch

strafbare Handlungen Dr ttel. H erzu zählen D ebstahL, Einbr!ch-
diebstah, Raub, räuberische Erpressung und vorsätzl che Sachbe-
schäd gurg.

e nen Transpodmittelunfa I (z B. Verkehrsunfälle)

Brand, Blirzschlaq, Exp osron, 5turm, Überschwemmung, Erdrutsch,
Erdbeben, Lawiner.

4. Welche Entschädigungsgrenzen sind zu beachten?

Sofern n cht anders vere nbart, erstatten wrr le Versicherungsfall bei

4.1 L efefr stüberschreitung die nachgewiesenen Aufuendungen fur not
wendige Ersatzkaufe b s zu 500,- EUR.

4.2 Schäden an Wearsachen bis zu 50 0/o der Vers cherungssumme.

4.3 Schäder an Br I er, Kontakt insen und Hörgeräten, Ä,4usikinstrumenten,
EDV Ceräten sowie elektron schen Kommunikat ons und Unterha
tungsgeräter, jeweils mit Zubehör, b s 250,- EUR je Cegenstand

4 4 Schäden an Colf- und Tauchausrust!ngsgegerständer sow e Fahträ.
dern, jewe ls mit Zubehör, bis zu 50 0h der Vers cherungssumme.

4 5 Schäden an Wel enbrettern und Seqelsurfgeräten, jeweils m t Z!behör,
bis zu 50 0/0 derVersicherungss!mme.

5, Welche Einschränkurgen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten?

5.1 Nicht versicherle Sachen und Eteignisse

Nicht versrchert s nd

5 I I 5chäden durch Verlieren, L egen , Stehen.oder Hängenlassen von Ge

genständen

5 I 2 Schäden, die durch d e natürl che oder mange hafte Beschaffenheit
der versicherter Sachen, Abrutzurq oder Versch eiß verursacht werden

5.1.3 Barge d, Schecks, Scheckkarten, Kred tkarten, Telefonkarten, Wertpa-
piere, Fahrsche ne, Urkunden und Dokumentea erArt, cegenstände
mit rlberwlegendem Kunst oder Liebhaberwert, Zahngo d, Prothesen
jeder Art, Schussvr'affen leder Art ink us ve Zubehör sowie Land-, Lufl
und Wasserfahrzeuge, Hängeg e ter, Cleitfl eger, Fa lschirme, leweils
mit Zubehör.

5.1.4 Schäden, die zum Buchungszeitpunkt der Re se oder bei Abschluss
des Versicherungsvertrages vorherehbar waren.

5.1.5 Schäden, die durch

Kriegs oder Burgerkriegsereignrsse,

- kriegsähn rche Ere gnisse,

innere Unruhen,

Strerk,

Kernenerqie,

Beschlagnahmung,

- Entziehung odersonstge E ngrffevon hoher Hand,

- E ementarereignisse sowie

- aktive Teilnahme an Cewa ttätigke ten während e ner öffent icher
Ansammlung oder Kundgebunq

verursacht sind.

5.2 Einschränkung desVersicherungsschutzes bei grober Fahrlässigkeit

Frlhren Sie den Versicherungsfall grob fahrlässrg herber, sind wir be.

rechtigt, d e Le stung in einem der Schwere des Verschuldens entspre

chenden Verhältnis zu kürzen.

5.3 Einschränkung des Versicherungsschutzes in Kraft'und wasser-
sportfahrzeugen und beim camping durch st€fbare Handlungen
Driter

5 3 I Es bestehtVersicherungsschutzfür Schäden am Reisegepäck

- in Kraftfahrze!gen,

Anhängern und

Wassersportfahrzeugen.

Voraussetzung ist, dass s ch das Rersegepäck nrcht elnsehbar in einem
fest umschlossenen und durch Versch uss gesicherten lnnen bzw Kof-

feraum (bei Wassersporlfahrzeugen Kajr.lte oder Packk ste) oder lr
mit dem Fahrzeug fest verbundenen Cepackboxen befindet

5.3.2 Versicher!ngsschutz fur 5chäden am Reisegepäck währerd des Ze tens
oder Camprngs besteht nur auf offziellen (von Behörden, Vereinen
oder pr vaten Unternehmern eingerichteten) Camp ngp ätzen.

5.3.3 Werden die Sachen unbeaufsichtigt zurrckge assen, so besteht Vers .

cherungsschutz nu r tagsüber zw schen 6.00 und 22.00 U hr und weni
das Fahrzeug, der Anhänger oder das Zelt geschlossen ist. Zw schen
22 00 und 6 00 Uhr besteht Versicher!ngsschutz in einem unbeaul
sichtigten Kraftfahrzeug während e ner Fahrtunterbrechung von nicht
änger a s 2 5t!nden. Als Beaufsicht gung gilt nur hre ständ ge Anwe
senheit oder die ständige Anwesenheit e nervon lhnen beauftragten
Vertrauensperson beim zu sichernden Oblekt

6. Was muss im Schadenfall beachtet werden
(Obliegenheiten)?

6.1 Sicherstellung von Ersatzansprüchen gegen Dritte
Schaden an ir 6ewahrsam gegebenem Gepäck sow e schäden durch
nicht fristgerechte Aus referurg

- müssen sie unverzügl ch derAufgabestelle anze ger und

- 5 e mussen sich dies schriftlich bestät qen assen

Uns ist h erüber e ne Besche n gunq e nz!reichen. Be äußerl ch nicht
erkennbaren Schäden müssen Sie das jeweilige Unternehmen nach der
Entdeckung !nverzrlglich Lnter E rhaltung derleweil gen Reklamat-
onsfr st, spätestens innerhalb von 7 Taqen, a!ffordern, der Schader
/L be. (Lr qer .nd /u be<c're -iqe'

6.2 PolizeilicheMeldung
Schäden durch strafbare Hand ungen Dr tter und Brandschäden müt
sen Sie

unverzug ch der zuständrgen Po rzeidienststelle anze gen !nd

- 5ie mussen der Po ize d erstste le ein vo 1stärdiqes Verzeichnis al er
vom Schaderfall betroffenen Sachen ernretchen und

sich dies schriftlich bestätigen assen

Das der Pol ze einzure chende Verzeichn s der vom Schadenfal be
troffenen Ceqenstände muss als Einzelaufstellung gefertigt werden

und auch Anqaben über den lewer igen Anschaffungszeitpunkt sow e

den Anschaffungspreis der e nze fen Cegenstände ertha ten.

Das vol ständ ge Polize protoko muss uns erngereicht werden.

6.3 Folgen bei Nichtbeachtung der obliegenheiten
Die Rechtsfo gen bei Ver etzung e ner d eser Ob iegenheiten elgeben
sich aus Z ffer A.5.3.

Teil C - Anhang: Auszug dus dem
Ve r s i c h e ru n g sv e rt ru g sg es etz

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(2) Bestimmt der Vetrag, dass der Vers cherer bei Verletzung einer vom
Versrcherungsnehmer zu erfu lenden vertraglichen Obl egenhe t nicht zur
Leistung verpf lchtet ist, st er e stungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
die obliegenheit vorsätzlich verletzt hat lm Fa I einer grob fahrläss gen

Verletzung der Obl egenheit ist der Veßicherer berechtigt, seine Le stung
in ernem der Schwere des Verschuldens Ces Versicherunqsnehmers entspre-
chenden Verhältn s zu kurzent d e Beweislast frlr da5 N chtvorliegen eirer
qroben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 st der Versrcherer zur Le stung verpflichtet,
soweil die Verletzung der 0b iegenhelt weder frir den Erntritt oder d e Fest

stel ung des Vers cherungsfa es noch für d e Festste ung oder den Umfarg
der Leistungspfl cht des Versicherers ußächlich ist Satz I g lt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenhe t arg st g verietzt hat.

(4) D e vollstand ge oder tei we se Le stungsfre he t des Versicherers nach
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Vers cherungsfa es be

stehenden Au5kunfts oderAufk ärrngsobl egenheit zurVoraussetzung, dass

der Versicherer den Vers cherungsnehmer durch gesondede ivlitteilung in
Textform auf d ese Rechtsfo ge h ngew esen hat.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

(l ) Wlrd dle einmalige oder d e erste Prämie nicht rechtzeit g gezah t, ist
der Versicherer, so ange die Zahlung n cht bewirkt ist, z!m Rücktrltt vom
Vertrag berechtigt, es sei denr, der Versichetungsnehmer hat dre Nichtza h

lung n cht zu vetreten.

(2) lst d e einmalige oder die erste Prämre bei Eintritt des Versicherungs
falles n cht gezahlt, ist der Versicherer n cht zur Leistung verpfl chtet, es sei

denn,derVerscherungsrehmerhatdie Nrchtzah unq n chtzuvertreten Der
Vers cherer ist nur lei5tungsfrei, wenn er den Velsicherungsnehmer duICh
gesonderte l\,4itte ung in Textform oder durch einen auffälligen H nwes
m Vers cherungssche n auf d ese Rechtsfo ge der Nichtzah ung der Präm e

aufmerksam gemacht hat.

§ 85 Übergang von Ersatzan5prüchen

( I ) Steht dem Versicherurgsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drifien
zu, qeht dieser Anspruch auf den Versicherer uber, soweit der Versicherer
den Schaden ersetzt Der Übergang kann nicht zum Nachterl des Versiche-

rungsnehmers ge tend gemacht werden.

(2) Der Versrcherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder e n zur Siche-
rufg dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschr ften zu wahren und ber dessen Durchsetzung durch

den Versicherer soweit erforderlich mitzuw rken. Verletzt der Versicherungs-

nehmer d ese 0bliegenheit vorsätz rch, ist der Versicherer zur Leistung rnso-

we t nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz vor dem Dr tten
erlangen kann. lm Fal e ner grob fahriäss gen Verletzung der Ob iegenhelt
ist der Versicherer berechtigt, seine Le stung in e nem der Schwere des Ver
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhä tn s zu kürzen;

die Beweis ast für das N chtvorliegen e ner groben Fahr ässigkeit trägt der
Vers cher!ngsnehmer

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine
Persor, mit der er be E ntritt des Schadens in häuslicher 6emernschaft lebt,
kann der Übergang nach Absatz I nicht geltend gemacht werden, es se

denn, diese Person hat den 5chaden vorsätz rch verursacht

Teil D - Erlöuterungen

Wir möchten, dass sie lhre Versrcherung qut verstehen. Desha b erläutern
w r den Fachbegriff,,unerwartete schwere Erkrankung" und geben lhnen
Beispie e. Bitte beachten S e, dass die Beispiele n cht abschließend sind

Versichert ist die unerwartete schwere Erkrankung. Die Erkrankung muss

,,unerwaacet" und ,,schwer" sein. Zunächst definieren wir das Kriterium

,,unerwatet" und geben danach Beispiele fur,,schwere" Erkrankungen.

Fall I ledes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Abschluss der
Vers cherung und nach Re sebuchung gilt a s unerwartet

Fa I 2 Versichet ist ebenfa s das erneute Auftreten einer Erkrankung,
wenn in den Ietzten 2 Wochen vor Vers cherungsabschluss, fl-lI d ese

Erkrank!ng ke ne Behandlung durchgeführt worden st.

Fa 3 sofern in den letzten 6 Monaten vorVersicherungsabsch uss für e ne
bestehende Erkrankung keine Behand ung durchgefühtworden st,
rst ebenfa ls die uneruartete Verschlechterung dieser Erkrankung
vers ched.

Nicht als Behand ung zählen regelmäßig durchgefr.lhrte medizinische llrter
suchungen, um den Cesundhe tszustand festzu5tel en. D e Unter5uchungen
werden nicht aufgrund e nes konkreten Anlasses durchgefüht und d enen
n cht der Behandlung der Erkrankung.

Be sp e e für schwere Erkrankunqen (nicht absch ießend)

der behandelnde Arzt hat eine Re seuntauglichkeit attest er!

d e ärztlich attestierte gesundheitliche Bee nträcht gung ist so stark,

da5s der Versichede aufgrund von Symptomen und Beschwerden der

Erkrankung die geplante Hauptre seleistung nicht wahrnehmen kann,

wegen dreser ärztlich attest erten Erkrankung eirel Ris ko.gerson ist die
Anwesenhe t der versichearen Person erforderlich

Beispiele für eine ,,unerwatete schwere Erkrankung" in der Reise'
Rücktrittsversicherung (nicht abschließend):

Die versichete Person sch ießt fr-ir eine gebuchte Reise eine Versicherung
ab. Kurz vor Re seantritt erleidet sie erstmals einen Herzinfarkt

- Bei der l\,4utter der versicherten Person wird nach Abschluss der Vers'
cherung und nach Reisebuchurg eine Lungenentzündung d agnostiz ert
Aufgrund der Erkrankung ist die Mutter auf Betreuung durch die vers

cherte Person angewiesen.

Bei VersicherungsabschLuss besteht eine Allergie ber der vers cherlen
Person. ln den etzten 6 l\lonaten vor VersrcherungsabschLuss ist fLir d e

Al erg e keine Behandlung durchgefühd worden. Vor Reiseantr tt kommt
es zu einer starken allergischen Reaktion. Der behandelnde Arzt stellt
wegen der Heft gke t der allergrschen Reakt on d e Rerseuntauglichkeit
fest

Beispiele füreine,,unerwartete schwere Erkrankung" in der Reiseabbruch

und Notfallve15icherung (nicht abschließend)l

D e vers cherte Person schließt für e ne gebuchte Re se e ne Versicherung
ab. Während der ReLSe er e det s e erstma s e nen Herz nfarkt.

- Be der l\,1utter der vers cherten Person wird nach Abschluss der Vers

cherung und nach Reisebuchung eine Lungenentzrndung wahrend der
Reise der vers cherten Person d agnost ziert Aufgrund der Erkrank!ng
ist die Mutter auf Betreuung durch d e versicherte Person angewiesen.

- Bei Versicherungsabschluss besteht eine Allerg e bei der versrcherten
Person. n den letzten 6 l\,4onaten vorVersicherung5absch uss 5t für die
Allerg e keine Behandlung durchgeführt worden. Während der Rerse

kommt es zu einer starken a lerg schen Reakt on. Der behandelnde Arzt
empfiehlt weqen der Heft gkeit der a lerq schen Reakt on die vorze tige
Rückre se

Nicht a le denkbaren Fäl e sind versichert. Bersp el be dem ke ne,,uretwar
tete schwere Erkrankung" vor iegt (nicht abschließend)l

D e versicherte Person eidet unter e ner Erkrankung, bei der Schübe ein
charakterist sches l\,4erkma des Verlaufs s nd (2. B. Mrltiple 5k erose, Mor
bus Crohn). ln den letzten 6 ivlonaten vor Vers cherungsabsch uss oder
Reisebuchung wurde eine Behandlung fur d e besteherde Erkrankung
durchgefuhrt. Daher st diese Erkrankung nlcht vers chert.

Dotenschutzhinweise

Mit diesen Hrnweisef informieren wir Sie über d e Verarbe tung lhrer per
sonenbezogenen Daten durch de HanseMerkur Reseversicherung AC
(Hansel\4erkur) und die Lhnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte

Verantwort icher fLir dre Datenverarbe tung
Hansel\,4erkur Reisevers cherung AG

Siegfr ed Wede ls Platz I

20354 Hamburg
Te efon:040 4ll9ll00
Fax:040 4ll9 3257
E.l\,,1a -Adresse: nfo@hansemerkur.de

Unseren Datenschutzbeauftragten efteichen S e per Post Lnter der o.g.

Adresse oder per E l\4ail unter datenschutz@hansemerk!r.de

zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbe ten hre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU

Datenschutz-6rLndverordnung (DSCVO), des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSC), der datenschutzrecht ich relevanten Best mm!ngen des Versiche
rungsvertragsgesetzes (WC) sow e a ler we teren maßgeblichen Cesetze
Daruber h naus hat sich unser Unternehmen auf die ,,Verha tensregeln
fur den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Ver
s cherungsw rtschaft" verpf chtet, die d e oben genannten Gesetze für die
Versicherungswiarschaft präzisieren. Diese können 5ie im lnternet unter
www hmry de,/datenschutz abrufen



Ste en S e einen Antrag aufVersrcherungsschutz, benötigen w r d e vor lh.
nen hierbei gemachten Angaben fur den Abschluss des Veflages !nd zur
E nschätzunq des von !ns zu übernehmenden Rislkos Kommt derVersrche
rungsvedrag zustande, verarbe ten wir diese Daten zur Durchführung des
Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policrerung oder Rechnungsste lung. Angaben
zum Schaden benötigen w r etwa, um prLifen zu körnen, ob e n Versiche
rungsfa eingetreten und w e hoch der Schaden rst.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist
ohne die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Daruber hinaus benöt gen wrr thre personenbezogenen Daten zur Erste lung
von versicherungsspeziflschen Statistrken, z. B. für d e Entw cklung neu,"r
Tarife oder zur Erfu lung aufs chtsrecht icherVorgaben Die Daten aller mrt
einer Hanseivlerkurcesellschaft bestehenden Verträge nutzen wir für e ne
Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung
hins cht rch e nerVertragsanpassunq, -ergänzunq, für Kulanzentscheidungen
oder f!r umfassende Auskunftserlei ungen

Rechtsgrundlage fur diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für
voruertragl che und vertragliche Zwecke st Art. 6 Abs. I b) DSGVO. Sowe t
dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (2 B lhre 6esund
hertsdaten bei Abschluss ernes Lebensverscherungsvetrages) erforderlich
sind, holen wir lhre E nw lligung nach Art 9 Abs. 2 a) i. V m. Art. 7 DSGVO
ein. Erstellen w r Statrstiken m t diesen Datenkategorien, erfo gt dies auf
Grundlage von Art.9 Abs 2 j) DSCVO i V m § 27 BDSC

lhre Daten verarbeiten w r auch, um berechtrgte lnteressen von !n5 oder
von Drtten zu wahren (Art 6 Abs I l) DSCVO) Dres kann insbesondere
erforder ich se n

- zur 6ewähr erstung der lT-Sicherheit und des lT Betriebs,

- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere
Produkte der Unternehmen der HanseMerk!rGruppe und deren Koopera-
tionspadrer sow e fur Markt und l'4e nungsumfragen,

zurVerhirderung und Aufklärurg von Straftaten, nsbesondere nutzen wrr
DatenanaLysen zur Erkennung von Hinwe sen, d e aufVersicherungsmiss
bra!ch hindeuten können

Darüber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur Erfül
l!ng gesetzlicher Verpflichtungen wie z B. a!fsichtsrechtl cher Vorgaber,
handels und steuerechtlicher Aufbewahrungspfl chten oder unserer Bera-

tungspfl cht. Als Rechtsgrundlage für d e Verarbeitung dienen in dlesem
Fal d e jewei igen gesetzl chen Regelungen i. V m Art 6 Abs. I c) DSCVO.

Sollten wir lhre personenbezogenen Daten für e nen oben n cht genannten
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie m Rahmen der gesetzlichen Be-

st mmüngen daruber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückvers cherer:

Von uns ubernommene R siker versichern w r bei spezie en Versicherungs-
unternehmen (Rrlckversicherer). Dafur karn es eforderlich sein, ihre Ver
trags und ggi Schadendaten an ernen RLickversicherer zu übermrtteln, da
mit d e5er sich e n eigenes B ld über das Risrko oder den Vers cherungsfa I

machen karn. Daruber h naus ist es mög rch, dass der Rückversrcherer unser
tlnternehmer aufgrund seiner besonderen Sachkunde be der R srko oder
Le st!ngspruf!ng sow e bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unter
stützt. Wir überm tleln lhre Daten an den Rückversicherer nur sowe t d es

fur d e Erfu lung !nseres Versicherungsvertrages mit lhnen erforderl ch ist
bzw m z!r Wahrung !nserer berechtigten lnteressen erforderlichen Um'
fang Nähere lnformationen zum eingesetzten Rückversrcherer ste lt lhnen
d esel zur Verfügung. S e können dre lnformatronen auch unter den oben
genannten Kontakt nformationen anfordern. Weitere lnformationen zum
Ruckvers cherer finden Sie hier www.hmvdy'datensch!ty'informatlon
Vermittler:

Soweit Sie h nsichtlich lhrer Vers cherungsveTtrage von einem Verm ttler
betreut werden, verarbeftet lhr Vermittler d e zum Abschiuss und zur Durch-
führung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertragi und Schadendaten.
Auah ilhermiftelt unser []nternehmen d ese Daten an d e Sie hetrerenden
Verm ttler, soweit diese die nformationer zu lhrer Betreuung und Beratunq n

lhrenVersicherungs !nd Finanzd enstleistungsange egenheiten benötigen.

D,ter,era beitu g llle:Lllc !cl]E:![!!pg
Spezralisierte Unternehmen bzw. Bere che unserer Unternehmensgruppe
nehmen best mmte Datenverarbeitungsaufgaben für d e in der Gruppe
verbundenen Unternehmen zentral wahr Soweit ein Versrcherurgsvertrag
zwischen lhnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Crup pe

besteht, können lhre Daten etwa zü zenüa er Verwaltung von An5chr f
terdaten, fL.irden telefon schen Kundenseryce, zurVertrags- und Leistungs-
bearbeitung, für ln- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbe tung
zentra durch ein Lnternehmen der Cruppe verarbeitet werden. ln unserer
Drenstleister iste f rden 5re d e Unternehmen, d e an e ner zentralis eten
Datenverarbeitung teilnehmen

Externe Dienstle ster:

W r bed enen uns zur Erfül u ng unserer vertrag rchen und gesetz|chen Pfl ch
ten zum Teil externer D enstleister

Eine Aufl stung der von uns erngesetzten Auftragnehmer und Dienstlei
srer. zL de"en -r(-r ru !o -be qehe-de Gerl al.bez,ehr-qe- bp.-el en
\01-e- 5ie de Üoersrcht rm Anha-g )owie in de ewe \ a.luellen Vef
sion auf unserer lnternetseite unter www.hmvde/darenschutz entnehmen.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir hre personenbezogenen Daten an weitere
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetz icher
M tte lungspf chten (2. B. Soz a vers cherungsträger, Finanzbehörden oder
Strafuefo gunqsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen lhre personenbezogenen Daten sobald sie fr-lr die oben genann
ten Zwecke nicht mehr erforderlich srnd Dabei kann es vorkommen, dass
personenbezogene Daten fur die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche
gegen unser Unterrehmen geltend gemacht werden können (gesetzl che
Verjährungsfrist von drei oder bis zu drerßig Jahren). Zudem speichern wir
lhre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet s nd.
Entsprechende Nachweis und Aufbewahrungspflichten ergeben s ch un
ter anderem aus dem Hande sgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem
Ce dwäschegesetz. Die 5pelcherfr sten betragen danach bis zu zehn lahren

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu lhrer Person ge

speicherten Daten verlangen. Daruber h naus können 5ie unter bestimmten
Vorausseüungen d e Berichtigung oder die Löschung lhrer Daten verlangen
lhnen kann weiterh n ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung threr
Daten sowie ein Recht auf Herausqabe der von I hnen bereitqestel ten Daten
in einem struktureiten, gäng gen und masch nenlesbaren Formatzustehen

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten zu zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter lnteressen,
können 5ie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus lhrer
besonderen Situation Crr.inde ergeben, die gegen die Datenverarbei-
tung 5prechen.

Be5chwerderecht

sie haben dle l\,4ög lchkeit, sich mit e ner Beschwerde an den oben ge.

nannten Datenschutzbeauftraqten oder an eine Datenschutzaufsichtsbe
hörde 7u wenden

Datenübermittlung in ein Drittland
Soliten w[ personenbezogene Daten an Dienstle ster außerhalb des Eu-

ropäischen Witschaftsra!ms (EWR) ubermitteln, edo gt die Übermittlung
nur, soweit dem Drittland durch dle EU-Kommission e n angemessenes Da
tenschutznrveau bestätrgt wurde oder ardere angemessene Datenschutz
garant en (z B. verb ndl che unternehmens nterne Dater5chutryor5chfften
oder EU'Standardvertragsk auseln) vorhanden sind.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basrs lhrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung
befragen, ent5che den wrr voilautomatisiert etwa rlber das Zustandekommen
des Vertrages. lhnen steht das Recht auf Erw rkunq des Eingre fens einer Per
son se tens des Verantwortlichen, auf DarleOung des eigenen Standpunktes
!nd aufAnfechtung der Entsche dunq zL.

Wichtige lnformation zum
Versicherungsvertrag

ldentität des Ve15icherers (Name, An5chrift):

HanseMerkur Re seversicherung AC (Rechtsform: Aktrengesellschaft)
Siegfr ed-Wedel s P atz l, 20354 Hamburg
Telefof 040 4ll9 1000
Fax 040 4l I 9-3030

Eintragung im Handelsregister:

Amtsger cht Hamburg HRB 19768

Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte der HanseMerkur
Reiseversicherung AG:

HanseMerkur Reiseversrcherung AG
Sregfr ed Wedel s'P atz l, 20354 Hamburg
vearreten durch den Vorstandi Eberhard 5autter (Vors.), Eric Bussert,
Ho ger Ehses, Dr. Andreas Cent, Raik [,,1i dner

Hauptgeschäftstätigkeit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, im
Folgenden,,HanseMerkur" genannt:

Die HanseMerkur betreibt die Vers cherung von Risiken, d e sich arf
Re sen beziehen.

Garantiefonds oder andere Entschädigungrregelungen:

Es bestehen ke ne Carant efonds oder andere Entschäd gungsregelungen.

Wesentliche Merkmale der Leistungeni

Je nach Umfang des gewähten Verscherungsschutzes eistet dre
HanseMerkur nach den be gefrlgten Vers cherungsbed ngungen.

Der Umfang des Versicherungsschutzes wird vom Vers cherungsnehmer be
stimmt. 6enauere Angaben uber Art unC Umfang des vom Versicherungs
nehmer gewählten Versicherungsschutzes sind der Le stungsbeschre bung
und den Versicherungsbed ngungen zu entnehmen.

lst die Le st!nqspf icht der Han5el\,4erkur dem Crunde urd der Höhe nach
festqestellt, so erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen 2 Wo.
chen. Der Lauf dieser Frist st gehemmt, so ange die Pruf!ng des Ansplu
ches durch die HanseÄ,4erk!r infolge e nes Verschuldens der vers chea.en
Person geh nderl rst.

Gesamtpreis und Preisbestandteile:

D e zu entr chtende Cesamtprämie ergibt sich aus dem Umfang des vom
Vers cherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes. Die jeweiligen
Prämien für die Bestandte e des Vers cherungsschutzes s nd der Präm en.

übers rht zu entnehmen.

D e genannten Präm en entha ten d e aktue e gesetzliche Versicherungs
steu eT

Zusätzliche Kosten, Steuern oder Gebühren:

Weitere Kosten, Steuern oder Gebühren, zB für die Benutz!ng von Fern

kommunikationsmltteln, fal en m t Alsnahme des Notrufseru ces nicht an.

Für Anrufe aus dem Aus andi
Telefon +49 40 5555 7877

Fur Anrufe aus dem lnland
Telefon 040 5555.7A17

Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung:

D e erste oder einma ige Prämle rst unabhängig von dem Bestehen eines
Widetrufsrechts sofodfäil g. Soweit be längerfristig abgesch ossener VeISi

cherungsverträgen Fo geprämien vereinbart s nd, s nd diese zum vereinbarten
Termif fäl lg. lst d e Zahiung einer lahresprämie in Raten vere nbart, g lt a s

erste Präm e rur d e erste Rate der ersten lahresprämie. Kanr die Prämie
ohne Ver:chulden des Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig wenn sie unverzüglich nach einer
schr ftlichen Zah ungsaulforderung des Versicherers erfolgt. Näheres st den
Versicherungsunteraqen zu entnehmen.

Befri5tung der6ültigkeitsdauerderzurVerfügung gestellten lnformationen

Die zurVefügung geste lten nformationen sind zetlich unbefristet gültrg

Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer der Bin-
defrist bei Antragrtellung:
Der Vertrag kommt mrt dem Zahlunqseingang der geschuldeten Prämie zu

stande. Der Versicherungsschutz beg nnt mit dem vom Vers cherung5nehmer
bezerchneten Zeitpunkt, ledoch n cht vor Zahlung der Prämie. ln der Reise.

Krankenvers cherung beg nnt der Vers cherungsschutz daru ber hinaus nicht
vor dem Übertreten der Staatsgrenze rn den versicherten Celtungsbereich. Nä.

heres hierzu st den beigefugten Vers cherungsbedingungen zu entnehmen

Die Voraussetzungen für den Abschluss der Versicherung entnehmen Sre

b tte den beigefr.lgten Versrcherungsbedingungen Erne Bindefr st st nicht
vorgesehen.

Wichtiger Hinweis gemäß § 37 Abs. 2 WG: Tritt der Versicherungsfall
nach Abschluss des Vertrages ein und ist die erste oder die einmalige
Versicherungsprämie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gezahlt, ist die
Hansel\4erkur nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, dass der Versi
cherungsnehmer die Nichtzahlunq nicht zu vertreten hat.

lst dre E nziehung der Prämre von einem Konto vere nbart, erfolgt diese
unverzüglich nach A/andatserleilung unter Nennung der A,4andatsreferenz
mittels des SEPA-Basisla5tschriftverfahrens. Dle SEPA-Mandatsreferenz ist
dent sch mit der Vers cherungsnummer. Dle Zahl!ng gi t als rechtze tig,

wenn die Präm e am Abbuchungstag erngezogen werden kann und der
Vers cherunqsnehmer einer berechtiqten Einziehunq nicht widerspr cht

Widenufsbelehrung

Widerufsrecht

Bei Versicherungsverträgen mit erner Laufzeit von mindestefs ernem
l\,4onat können Sie lhre Vetragserk ärung innerha b von l4 Tagen ohne
Angabe von Cründen in Textform (2. B. Brrel Fax, E l\,'lai ) widerufen.
Dre Frrst beginnt, nachdem 5 e d e Vertragsbestimmunqen einschl eß ich
derA geme nenVersi(herungsbedrngungen,d ewerteren lnformat onen
nach § 7 Abs. I und 2 desVers cherungsvertragsgesetzes in Verb ndung
m t den §§ 1 bis 4 der W6-lnformationspflichtenverordnung und drese
Be ehr!ng jeweils rn Textform erhalten haben. Bei Verträgen m elekt
ron schen Ceschäftsverkehr beginnt s e jedoch nrcht vor Erfr.l ung der
Pfl chten der HanseMerkur gemäß § 312 Abs. I Satz I des Burgerlichen
Cesetbuchs in Verb ndung mrt Arc kel 246c des Elnführungsgesetzes
zum Bürgerl chen Cesetzbuche

Zur Wahrung der Widetrufsfrist genügt die rechtze tige Absendung des
Widetrufs

Der Widerlf ist zu nchten an:

HanseMerkur Re seversicherung 46, Siegfr ed-Wedells-Plalz 1, )0354
Ha m bu rg,

E-i\,4ail: reise nfo@hansemerkurde, Faxr 040 4ll9 3030.

Widetrufsfoloen

lm Falle eines w rksamen Wideriufs endet der Vers cherungsschutz, und
dle HanseMerkur erstattet lhnen die entrchteten Beiträge zunlck. D e
Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Vers cherungsschutz
nicht vor dem Ende der Widenufsfr st, hat der wirksame Wrderuf zur
Fo ge, dass empfangene Le stunqen z!rückzugewähren und gezogene

Nutzungen (z B. Zinsen) hera!szugeben sind.

Haben Sie lhr W derufslecht nach § 8 des Versicherungsvertrag59esetzes
wirksam ausgeübt, sind 5ie auch an einen m t dem Vers cherungsverlrag
zusammenhäfgenden Vedrag nicht mehr gebunden. Ein z!sammenhän
genderVetrag iegtvor,wenn ereinen BezugzudemwidetrufenenVertrag
aufwe st !nd eife Dienst eistung de5 Versrcherers oder eires Dritten auf
der Crundlage einer Vereinbarung zw schen dem Drtten und dem Vers che
rer betrifft. E ne Vertraqsstrafe daf weder vere nbaft noch verlanqt werden

Besondere H nweise

hr Widerufsrecht erl scht, wenn der Vertraq auf lhren ausdrucklrchen
Wunsch sowohl von lhnen als auch von der HanseMerkur vo ständig
erfu lt ist, bevor 5ie lhr W detrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der widetrufsbelehrung

lnformationen über die Laufreit der Versicherung:

DerVertrag st je nach gewäh ter Dauer befristet.

Ende des Vertrages, Kündigungsrecht, Ceschäftsgebühr:

soweit eine Einmalvers cherung abgesch ossen wrrd, endet der Vearrag rn

der Reise-Rucktrttsversrcher!ng mit dem Antr tt der Reise, fur a e anderen
Vers cherungen m t dem Ende der Re se bzw. dem verernbarten Vers che
rungsende. Be Absch uss einer Jahresversicherung verlängertsich derVertrag
jewe s um ein weiteres lahr, wenn er nicht I MonatvorAbaufvon lhnen
oder der HanselMerkur schr ftlich gekund gt w rd.

Anwendbares Recht und Cerichtsstand:

Auf das Vertragsverhä tnis findet deutsches Recht Anwendung Klagen ge
gen d e HanseMerkur können erhoben werden in Hamburg oder an dem
Ort, an dem der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhebung
seinen Wohnsrtz oder rn Ermange ung e nes SoLchen seinen qewöhn rchen
Aufenthalt hat

Ve rtra g ssp ra ch e:

Maßgebliche Sprache fur das Vetragsverhältnis und d e Kommun kation
mrt dem Versicherungsnehmer während der Vertragslau{ze t st Deutsch.

Aufsichtsbehörde und Beschwerdestellen:

Sol ten Sie mit einer Le stung oder Entsche dung der HanseMerkur n cht
zufrieden sein, wenden Sie sich b tte direkt an d e HanseMerkur. Schiich
tungsversuche und Beschwerden können - wenn eine Einrg!ng m t der
HanseMerkur nicht erzielt werden kann - an folgende sch cht!ngs- und
Beschwerdeste len ger chtet werder:

Versicherungsombudsmann e V
Postfach 08 06 32, 10006 Berlir
Tel.: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000
E-l\,4ai : Beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Wertere lnformatronen finden 5ie m lnternet wwwversrcherungsombuds-
mann.de Die Tei nahme efolgt aufgrund einer freiw lligen l\4itgliedschaft
beim Versrcherungsombudsmann e V

Beschwerdemöglichkeit be der zuständ gen Aufsichtsbehörde

Beschwerden gegen dre Hansel\,4erkur können bei der zuständigen Aufsichts
behörde erhoben werden: Bundesarsta t fLir Finanzd enstieist!ngsaufs cht
(BaF n), Gra!rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

www.bafin.de

D e N4öglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hieryon unberührt.


