Produkt- und Verbraucherinformationen
Dieses Informationsblatt soll Ihnen in knapper Form einen ÜberWa^X`WZgjchZgZKZgh^X]Zgjc\hegdYj`iZkZghX]V[[Zc#7ZhX]g^Zben sind nur die wesentlichen Inhalte. Der Versicherungsschutz
einschließlich Versicherungssummen und Selbstbehalt-Regelungen ist abschließend dargestellt in den Leistungen im Überblick
und den AVB.

Reiserücktritt-Versicherung
Ersetzt die
 kZgigV\a^X]\ZhX]jaYZiZcHidgcd`dhiZc aus dem versicherten
GZ^hZVggVc\ZbZciWZ^C^X]iVcig^iiYZgGZ^hZ!lV]alZ^hZW^hojg
Höhe der Stornokosten die Mehrkosten der Umbuchung der
Reise aus versichertem Grund in eine Reisesaison mit höherem
Preis;
 Mehrkosten der Anreise bei verspätetem Reiseantritt.
Versichert ist u.a. die nach Vertragsabschluss auftretende unerwartete schwere Erkrankung der versicherten Person oder eines
nahen Angehörigen, die die planmäßige Durchführung der Reise
unzumutbar macht. Eine unerwartete schwere Erkrankung liegt
vor, wenn aus dem stabilen Zustand des Wohlbefindens und der
Arbeits- und Reisefähigkeit heraus konkrete Krankheitssymptome
auftreten, die dem Reiseantritt entgegenstehen und Anlass zur
Stornierung geben. Weitere versicherte Ereignisse siehe §2 AVB
RR.
@Z^cKZgh^X]Zgjc\hhX]jio besteht u.a. für Ereignisse, mit denen
zur Zeit der Buchung zu rechnen war. Weitere Ausschlüsse in §§3
AVB RR, 5 AVB AB.
Tritt ein versichertes Ereignis ein, so müssen Sie die Buchung unkZgo\a^X]hidgc^ZgZc, um die Stornokosten möglichst gering zu
halten. Je später Sie stornieren, desto höher werden diese. Wird erst
später storniert, weil die erhoffte Heilung oder Besserung nicht eintritt, kann die Ersatzleistung gekürzt werden (s. §9 AVB AB). Vermeiden Sie diese Kürzung, indem Sie sich bei schweren Erkrankungen oder Unfallverletzungen unverzüglich an die Assistance wenden. Diese berät Sie zur Frage, ob storniert werden soll. Folgen Sie
der Empfehlung, kommt eine Kürzung der Versicherungsleistung
nicht in Betracht.

<ZhjcY]Z^ih"6hh^hiVcXZ
7^ZiZi =^a[Z WZ^ eZghca^X]Zc Cdi[~aaZc l~]gZcY YZh kZgh^X]ZgiZc
Zeitraums: bei Krankheit, Unfall, Tod. Organisiert Kranken-Rücktransport mit medizinisch adäquaten Mitteln, sobald medizinisch
sinnvoll und vertretbar. Unter einer zentralen Rufnummer steht die
Assistance 24 Stunden täglich zur Seite.

Reise-Assistance
7^ZiZi=^a[ZWZ^eZghca^X]ZcCdi[~aaZchdl^Z>c[dgbVi^dchY^ZchiZ
während des versicherten Zeitraums. Es werden Assistance-Leistungen im Rahmen der Themengebiete Sicherheit, Mobilität, Geld
und Behörden, Haus und Familie zur Verfügung gestellt. Bei Krankheit, Unfall, Tod, Verlust von Zahlungsmitteln, Strafverfolgung u.a.
steht die Assistance unter einer zentralen Rufnummer 24 Stunden
täglich zur Seite.

Reiseabbruch-Versicherung
Ersetzt
 Y^Z ojh~ioa^X] ZcihiVcYZcZc Rückreisekosten nach Art und
Qualität der versicherten Reise;
 YZcanteiligen Reisepreis der nicht genutzten Reiseleistung vor
Ort bei nicht planmäßiger Beendigung bzw. Unterbrechung der
Reise zum Beispiel wegen unerwarteter schwerer Erkrankung.
Versichert ist u.a. die nach Vertragsabschluss auftretende unerwartete schwere Erkrankung der versicherten Person oder eines
nahen Angehörigen, die die planmäßige Durchführung der Reise
unzumutbar macht. Eine unerwartete schwere Erkrankung liegt
vor, wenn aus dem stabilen Zustand des Wohlbefindens und der
Arbeits- und Reisefähigkeit heraus konkrete Krankheitssymptome
auftreten, die der planmäßigen Beendigung der Reise oder der
Fortsetzung der Reise entgegenstehen und Anlass zur Rückreise
geben. Weitere versicherte Ereignisse siehe §2 AVB RA.
@Z^cKZgh^X]Zgjc\hhX]jio besteht u.a. für Ereignisse, mit denen
zur Zeit des Versicherungsabschlusses bzw. des Reiseantritts zu
rechnen war. Weitere Ausschlüsse in §§3 AVB RA, 5 AVB AB.

Reiseabbruch-Versicherung Premium

Ersetzt
 Y^Z ojh~ioa^X] ZcihiVcYZcZc Rückreisekosten nach Art und
Qualität der versicherten Reise;
 YZcanteiligen Reisepreis der nicht genutzten Reiseleistung vor
Ort bei nicht planmäßiger Beendigung bzw. Unterbrechung der
Reise zum Beispiel wegen unerwarteter schwerer Erkrankung.
Versichert ist u.a. die nach Vertragsabschluss akut eingetretene Erkrankung der versicherten Person oder eines nahen Angehörigen,
die die planmäßige Durchführung der Reise unzumutbar macht.
Eine akut eingetretene Erkrankung liegt vor, wenn aus dem Zustand der Reisefähigkeit heraus konkrete Krankheitssymptome auf-

treten, die der planmäßigen Beendigung der Reise oder der Fortsetzung der Reise entgegenstehen und Anlass zur Rückreise geben.
Weitere versicherte Ereignisse siehe §2 AVB RA PRE.
@Z^cKZgh^X]Zgjc\hhX]jio besteht u.a. für Ereignisse, mit denen
zur Zeit des Versicherungsabschlusses bzw. des Reiseantritts zu
rechnen war. Weitere Ausschlüsse in §§3 AVB RA PRE, 5 AVB AB.

@gVc`Zc"GX`igVchedgi
AGA erstattet die Kosten für den bZY^o^c^hX]h^cckdaaZcjcYkZgtretbaren Rücktransport der versicherten Person in das dem
Wohnort der versicherten Person nächstgelegene, geeignete Krankenhaus sowie im Todesfall die Überführungskosten.

Erstattet die vertraglich geschuldeten Umbuchungsgebühren bis
zu höchstens ₠50,- je Person/Objekt, vgl. §1 AVB.

@Z^c KZgh^X]Zgjc\hhX]jio besteht u. a. für Rücktransporte auf\gjcYkdc=Z^aWZ]VcYajc\Zc!YZgZcCdilZcY^\`Z^iYZgkZgh^X]Zgten Person vor Reiseantritt bekannt war oder mit denen sie nach
den ihr bekannten Umständen rechnen musste. Weitere Ausschlüsse in §§3 AVB RT, 5 AVB AB.

GZ^hZ"@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\

Bitte wenden Sie sich bei schweren Verletzungen oder Krankheiten
unverzüglich an die Assistance.

JbWjX]jc\h\ZW]gZc"HX]jio

Erstattet die Kosten für notwendige ärztliche Hilfe im Ausland bei
Krankheiten und Unfallverletzungen, die während der Auslandsreise akut eintreten:
 6goi"jcY@gVc`Zc]Vjh`dhiZc0
 BZY^`VbZciZ0
 GZiijc\h"jcY7Zg\jc\h`dhiZcWZ^Jc[~aaZc#
Die Assistance empfiehlt den Arzt oder das Krankenhaus mit dem
jeweils höchsten medizinischen Standard in nächst erreichbarer
C~]Z#AZ^hiZiY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdcYZg:be[Z]ajc\YZg6hh^hiVcXZ
Folge, werden in Abweichung von §§1 und 2 AVB RK zusätzlich folgende Leistungen erbracht:
 zWZgcV]bZYZgcVX]\Zl^ZhZcZc!cdilZcY^\ZcIZaZ[dc`dhiZc0
 zWZgcV]bZYZgcVX]\Zl^ZhZcZc;V]gi`dhiZcojgZbe[d]aZcZc
Anlaufstelle;
 JciZgWg^c\jc\Z^cZhb^igZ^hZcYZc6c\Z]g^\Zc^bdYZgWZ^b
Krankenhaus, sofern dessen ständige Anwesenheit im Rahmen
der vollstationären Behandlung der versicherten Person erforderlich ist oder alternativ Übernahme der nachgewiesenen Kosten für Besuchsfahrten eines mitreisenden Angehörigen vor Ort
in vereinbarter Höhe.
Bei Reisen innerhalb von Ländern, in denen die versicherte Person
einen ständigen Wohnsitz hat oder in denen sie sich regelmäßig
länger als drei Monate im Jahr aufhält, werden Kosten für die Heilbehandlung nicht ersetzt. Stattdessen erhalten die versicherten
Personen im Falle medizinisch notwendiger vollstationärer Behandlung am Urlaubsort wegen während der Reise akut aufgetretener
Krankheit oder Verletzung einen pauschalen Spesenersatz für maximal 45 Tage. Mitversichert sind auch Kranken-Rücktransport und
Überführung.
@Z^cKZgh^X]Zgjc\hhX]jio besteht u.a. für Heilbehandlungen, degZcCdilZcY^\`Z^iYZgkZgh^X]ZgiZcEZghdckdgGZ^hZVcig^iiWZ`Vcci
war oder mit denen sie nach den ihr bekannten Umständen rechnen musste. Weitere Ausschlüsse in §§4 AVB RK, 5 AVB AB.

GZ^hZ"@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\EgZb^jb
Erstattet die Kosten für notwendige ärztliche Hilfe im Ausland bei
Krankheiten und Unfallverletzungen, die während der Auslandsreise akut eintreten:
 6goi"jcY@gVc`Zc]Vjh`dhiZc0
 BZY^`VbZciZ0
 GZiijc\h"jcY7Zg\jc\h`dhiZcWZ^Jc[~aaZc0
 7Z]VcYajc\h`dhiZcYjgX]Z^cZc^b6j[Zci]VaihaVcYoj\ZaVhhZnen Psychologen oder Psychiater bei einem akuten seelischen
Trauma während der Reise;
 @dhiZc[gWZhi^bbiZVaiZgcVi^kZ7Z]VcYajc\hbZi]dYZc0
 eVjhX]VaZgHeZhZcZghVio[gY^Z9VjZgYZgkdaahiVi^dc~gZc7Zhandlung im Ausland.

Die Assistance empfiehlt den Arzt oder das Krankenhaus mit dem
jeweils höchsten medizinischen Standard in nächst erreichbarer
C~]Z#AZ^hiZiY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdcYZg:be[Z]ajc\YZg6hh^hiVcXZ
Folge, werden in Abweichung von §§1 und 2 AVB RK PRE zusätzlich
folgende Leistungen erbracht:
 zWZgcV]bZYZgcVX]\Zl^ZhZcZc!cdilZcY^\ZcIZaZ[dc`dhiZc0
 zWZgcV]bZYZgcVX]\Zl^ZhZcZc;V]gi`dhiZcojgZbe[d]aZcZc
Anlaufstelle;
 JciZgWg^c\jc\Z^cZhb^igZ^hZcYZc6c\Z]g^\Zc^bdYZgWZ^b
Krankenhaus, sofern dessen ständige Anwesenheit im Rahmen
der vollstationären Behandlung der versicherten Person erforderlich ist oder alternativ Übernahme der nachgewiesenen Kosten für Besuchsfahrten eines mitreisenden Angehörigen vor Ort
in vereinbarter Höhe.
Bei Reisen innerhalb von Ländern, in denen die versicherte Person
einen ständigen Wohnsitz hat oder in denen sie sich regelmäßig
länger als drei Monate im Jahr aufhält, werden Kosten für die Heilbehandlung nicht ersetzt. Stattdessen erhalten die versicherten
Personen im Falle medizinisch notwendiger vollstationärer Behandlung am Urlaubsort wegen während der Reise akut aufgetretener
Krankheit oder Verletzung einen pauschalen Spesenersatz für maximal 45 Tage. Mitversichert sind auch Kranken-Rücktransport und
Überführung.
@Z^cKZgh^X]Zgjc\hhX]jio besteht u.a. für Heilbehandlungen, degZcCdilZcY^\`Z^iYZgkZgh^X]ZgiZcEZghdckdgGZ^hZVcig^iiWZ`Vcci
war. Weitere Ausschlüsse in §§4 AVB RK PRE, 5 AVB AB.
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@gVc`Zc"GX`igVchedgiEgZb^jb
AGA erstattet die Kosten für den bZY^o^c^hX]h^cckdaaZcjcYkZgtretbaren Rücktransport der versicherten Person in das dem
Wohnort der versicherten Person nächstgelegene, geeignete Krankenhaus sowie im Todesfall die Überführungskosten.
@Z^c KZgh^X]Zgjc\hhX]jio besteht u. a. für Rücktransporte auf\gjcYkdc=Z^aWZ]VcYajc\Zc!YZgZcCdilZcY^\`Z^iYZgkZgh^X]Zgten Person vor Reiseantritt bekannt war. Weitere Ausschlüsse in
§§3 AVB RT PRE, 5 AVB AB.
Bitte wenden Sie sich bei schweren Verletzungen oder Krankheiten
unverzüglich an die Assistance.

Reisegepäck-Versicherung
Ersetzt
 YZcOZ^ilZgiYZhb^i\Z[]giZc<Ze~X`h bei Beschädigung oder
Abhandenkommen durch Diebstahl oder Raub, durch ein Elementarereignis sowie durch Unfälle, bei denen die versicherte
Person eine schwere Verletzung erleidet oder das Transportmittel zu Schaden kommt;
 YZc OZ^ilZgi YZh Vj[\Z\ZWZcZc <Ze~X`h bei Beschädigung
oder Abhandenkommen je bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme, sofern diese dem Gesamtwert des persönlichen Reisegepäcks entspricht;
 Y^ZcVX]\Zl^ZhZcZc6j[lZcYjc\ZcojgL^ZYZgZgaVc\jc\YZh
Gepäcks oder
 [gcdilZcY^\Z:ghVioWZhX]V[[jc\Zcojg;dgihZiojc\YZgGZ^hZ
mit maximal 10% der Versicherungssumme, wenn aufgegebenes Gepäck nicht am selben Tag eintrifft.
Eingeschränkter Versicherungsschutz besteht u. a. für Video-,
Film- und Fotoapparate, EDV-Geräte und elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte samt Zubehör sowie Schmuck
und Kostbarkeiten, Brillen, sonstige medizinische Hilfsmittel (§3
AVB RG).
@Z^cKZgh^X]Zgjc\hhX]jio besteht u.a. für Geld, Fahrkarten u.ä.
sowie Schmuck und Kostbarkeiten im aufgegebenen Gepäck oder
für das vorsätzliche Herbeiführen des Versicherungsfalles; bei grob
fahrlässigem Herbeiführen des Versicherungsfalles ist AGA berechtigt, die Leistungen entsprechend der Schwere des Verschuldens zu
kürzen, vgl. §3 AVB RG.
Wenn Ihr Gepäck beim Transport beschädigt wird oder abhandenkommt, melden Sie dies bitte unverzüglich dem Beförderungsunternehmen und lassen Sie sich eine schriftliche Schadenbestätigung geben. Bei Diebstahl und anderen Straftaten erstatten Sie bitte unverzüglich eine Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle
und lassen Sie sich eine Durchschrift des Polizeiprotokolls oder zumindest eine Bestätigung über die Anzeigenerstattung geben.
Bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten kommt eine Kürzung
oder der Verlust der Leistung in Betracht, vgl. hierzu §9 AVB AB.
Bei arglistigen unwahren Angaben aus Anlass des Schadenfalles
Zci[~aaiYZgKZgh^X]Zgjc\hhX]jio!h^Z]Z¾*Cg#¾(6K7G<#

Beschwerdehinweis:
Unser Ziel ist es, erstklassige Leistungen zu bieten. Ebenso ist es uns
wichtig, auf Ihre Anliegen einzugehen. Sollten Sie einmal mit unseren Produkten oder unserem Service nicht zufrieden sein, teilen Sie
uns dies bitte direkt mit.
Sie können uns Ihre Beschwerden zu Vertrags- oder Schadenfragen
auf jedem Kommunikationsweg zukommen lassen. Telefonisch erreichen Sie uns unter + 49.89.6 24 24-460, schriftlich per E-Mail an
service@allianz-assistance.de bzw. per Post an AGA International
S.A, Beschwerdemanagement, Bahnhofstraße 16, D - 85609 Asch]Z^bWZ^BcX]Zc#C~]ZgZ>c[dgbVi^dcZcojjchZgZb7ZhX]lZgdeprozess finden Sie unter www.allianz-reiseversicherung.de/beschwerde.
Darüber hinaus können Sie sich für Beschwerden aus allen Versicherungssparten an die zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer
Straße 108, D - 53117 Bonn, wenden (www.bafin.de).
Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht. Klagen aus dem Versicherungsvertrag können vom Versicherungsnehmer oder der versicherten
EZghdcWZ^YZb<Zg^X]iYZh<ZhX]~[ihh^ioZhdYZgYZgC^ZYZgaVhhjc\
des Versicherers erhoben werden. Ist der Versicherungsnehmer
oder die versicherte Person eine natürliche Person, so können Klagen auch vor dem Gericht erhoben werden, in dessen Bezirk der
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Datenschutz:
Entsprechend der Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
informieren wir Sie darüber, dass im Schadenfall Daten zu Ihrer Person erhoben bzw. verarbeitet werden, die zur Erfüllung des Versicherungsvertrages notwendig sind. Zur Prüfung des Antrages oder
des Schadens werden ggf. Anfragen an andere Versicherer gerichtet und Anfragen anderer Versicherer beantwortet. Außerdem werden Daten an den Rückversicherer übermittelt. Die Anschrift der jeweiligen Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt.
:g]ZWjc\!KZgVgWZ^ijc\jcYCjiojc\kdc<ZhjcY]Z^ihYViZchdl^ZLZ^iZgaZ^ijc\kdc9ViZcVcVcYZgZHiZaaZc/Bei Vertragsabschluss wurden die für die Durchführung oder Beendigung Ihres
Versicherungsvertrages notwendigen Einwilligungserklärungen
abgegeben. Erklärungen und Hinweis zur Datenverarbeitung finden Sie im Anschluss an die Bedingungen.
L^YZggj[hgZX]i [g KZgig~\Z b^i Z^cZg AVj[oZ^i kdc Z^cZb
Monat oder mehr:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein,
die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung
mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und
diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312i Abs. 1 Satz 1
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) beginnt die Frist jedoch nicht
vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Abs. 1 Satz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
AGA International S.A., Bahnhofstraße 16, D - 85609 Aschheim bei
München, Telefax + 49.89.6 24 24-244, E-Mail: service@allianzassistance.de
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich um den anteilig nach Tagen berechneten Betrag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene
AZ^hijc\Zc ojgX`oj\Zl~]gZc jcY \Zod\ZcZ Cjiojc\Zc o# 7#
Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
>]gZ6<6>ciZgcVi^dcVaH#6#!C^ZYZgaVhhjc\[g9ZjihX]aVcY
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7ZY^c\jc\ZcYZg6<6>ciZgcVi^dcVaH#6#!
C^ZYZgaVhhjc\[g9ZjihX]aVcY![g:AK>6?V]gZh"GZ^hZhX]jio
>b;da\ZcYZc`jgo6<6\ZcVcci

Allgemeine Bestimmungen
für ELVIA Jahres-Reiseschutz
AVB AB JV 14

Die §§1 bis 11 AVB AB JV gelten für alle ELVIA Jahres-ReiseschutzProdukte. Die nachfolgend abgedruckten AVB gelten für die jeweilige Versicherung. Versicherungsschutz besteht, wenn Sie die betreffende Versicherung vertraglich vereinbart haben.
¾& LZg^hikZgh^X]Zgi4
Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein namentlich
genannten Personen, sofern die Versicherungsprämie gezahlt wurde. Der Versicherungsschutz für im Versicherungsschein genannte
mitversicherte Kinder endet automatisch mit Vollendung des vereinbarten Lebensjahres.
¾' ;glZaX]ZGZ^hZ\^aiY^ZKZgh^X]Zgjc\4
1. Der Versicherungsschutz gilt für beliebig viele vorübergehende
Reisen, die innerhalb des versicherten Zeitraums stattfinden. Für
die einzelnen Reisen besteht Versicherungsschutz für die Dauer
einer Reise (vom Antritt bis zur Rückkehr), maximal für die ersten 45 Tage der Reise. Im Rahmen der Reiserücktritt- und Reiseabbruch-Versicherung besteht Versicherungsschutz unabhängig von der Dauer der Reise. Endet das Versicherungsjahr während der Reise, besteht der Versicherungsschutz nur fort, wenn
der Vertrag nicht gekündigt ist.
2. Eine Reise liegt vor, wenn die Reise mindestens eine Übernachtung außerhalb des Wohn- oder Arbeitsortes beinhaltet oder
wenn die Reise an einen mindestens 100km vom Wohn- oder
Arbeitsort entfernten Ort führt.
3. Als „eine Reise“ gelten alle Reisebausteine und Einzelleistungen,
die zeitlich und örtlich aufeinander abgestimmt genutzt werden. Die Reise wird mit Inanspruchnahme der ersten (Teil-) Leisijc\ ^ch\ZhVbi Vc\ZigZiZc jcY ZcYZi b^i YZg Cjiojc\ YZg
letzten (Teil-) Leistung.
¾( LVcc^hiY^ZEg~b^ZojoV]aZc4
LZaX]ZAVj[oZ^i]ViYZgKZgigV\4
1. Die erste oder einmalige Prämie ist sofort nach Beginn des Versicherungsvertrages fällig und bei Aushändigung der Versicherungspolice bzw. nach Zustellung der Prämienrechnung im
Lastschriftverfahren zu zahlen. Wird die erste oder einmalige
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist AGA, solange die Zahlung
nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei
YZcc!YZgKZgh^X]Zgjc\hcZ]bZg]ViY^ZC^X]ioV]ajc\c^X]ioj
vertreten. Ist die erste oder einmalige Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist AGA nicht zur Leistung vere[a^X]iZi!ZhhZ^YZcc!YZgKZgh^X]Zgjc\hcZ]bZg]ViY^ZC^X]izahlung nicht zu vertreten.
2. Der Versicherungsvertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr,
wenn nicht einem der Vertragspartner bis spätestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsjahres eine Kündigung zugeht.
Der Versicherungsschutz für im Versicherungsschein genannte
mitversicherte Kinder endet automatisch mit Vollendung des
vereinbarten Lebensjahres.
3. Die Folgeprämien werden jeweils für ein Versicherungsjahr, frühestens am 1. des Monats, in dem ein neues Versicherungsjahr
beginnt, vom Konto des Versicherungsnehmers abgebucht.
Kann die Folgeprämie zu diesem Termin nicht abgebucht werden, kann AGA in Textform eine Zahlungsfrist von mindestens
zwei Wochen setzen. Tritt nach Ablauf der Frist ein Schadenfall
ein und ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der Folgeprämie noch in Verzug, ist AGA von der Verpflichtung zur
Leistung frei. AGA kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn der
Versicherungsnehmer nach Ablauf der Frist noch mit der Zahlung in Verzug ist. Wird die Zahlung innerhalb eines Monats
nach der Kündigung oder dem Ablauf der Zahlungsfrist nachgeholt, entfällt die Wirkung der Kündigung und der Vertrag tritt
wieder in Kraft. Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der Zahlungsfrist eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
¾) LVccWZ\^ccijcYlVccZcYZiY^ZKZgh^X]Zgjc\4
1
. Der Versicherungsschutz der Reiserücktritt-Versicherung beginnt innerhalb der Laufzeit der Versicherung mit der Reisebuchung und endet mit dem Reiseantritt. In den Versicherungsschutz werden bestehende Reisebuchungen einbezogen, sofern der Abschluss des Jahres-Reiseschutzes mindestens 30 Tage vor Reiseantritt oder ab dem 29. Tag vor Reiseantritt binnen
drei Werktagen nach Reisebuchung erfolgt. Im Falle der Beendigung des Versicherungsvertrages besteht Versicherungsschutz
bei Reiserücktritt aufgrund eines versicherten Ereignisses innerhalb der Laufzeit der Versicherung.
2. In den übrigen Versicherungssparten
a) beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt der versicherten Reise und
b) endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit
der Beendigung der versicherten Reise;
c) verlängert sich der Versicherungsschutz über das planmäßige Reiseende hinaus, wenn die vereinbarte Versicherung die
gesamte geplante Reise erfasst und sich die Beendigung der

Reise aus Gründen verzögert, welche die versicherte Person
nicht zu vertreten hat.
3. In allen Sparten endet für über die Familien-/Paar-Prämie mitversicherte Kinder der Versicherungsschutz automatisch mit
Vollendung des vereinbarten Lebensjahres.
¾* > clZaX]Zc;~aaZcWZhiZ]i`Z^cKZgh^X]Zgjc\hhX]jio4
&# C^X]ikZgh^X]Zgih^cY
a) Schäden durch Streik, Kernenergie, Beschlagnahme und
sonstige Eingriffe von hoher Hand sowie Schäden in Gebieten, für welche zum Zeitpunkt der Einreise eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland bestand; befindet sich eine versicherte Person zum Zeitpunkt der Bekanntgabe einer Reisewarnung vor Ort, endet
der Versicherungsschutz 14 Tage nach Bekanntgabe der Reisewarnung; der Versicherungsschutz dauert trotz der Reisewarnung fort, wenn sich die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, welche die versicherte Person nicht zu vertreten hat;
b) Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Schaden sich in den ersten 14 Tagen nach Beginn der Ereignisse
ereignet; der Versicherungsschutz dauert jedoch fort, wenn
sich die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, welche die versicherte Person nicht zu vertreten hat. Versicherungsschutz besteht jedoch in jedem Fall dann nicht, wenn
sich die versicherte Person in einem Staat aufhält, auf dessen
Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht oder der Ausbruch vorhersehbar war. Schäden durch die aktive Teilnahme
an Krieg, an Bürgerkrieg oder an kriegsähnlichen Ereignissen
sind nicht versichert.
c) Schäden, welche die versicherte Person vorsätzlich herbeiführt;
d) Expeditionen, sofern nicht anders vereinbart;
e) mittelbar oder unmittelbar verursachte Schäden durch die
Cjiojc\kdc678"LV[[ZcdYZg678"BViZg^Va^Zc#
2. Hat die versicherte Person keinen Wohnsitz in der EU oder im
EWR, besteht Versicherungsschutz nur für Reisen innerhalb Europas und der Mittelmeer-Anrainerstaaten.
3. Wenn Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland, die auf die Vertragsparteien direkt anwendbar
sind, dem Versicherungsschutz entgegenstehen, besteht kein
Versicherungsschutz. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handelsoder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika erlassen werden, soweit diesen nicht
europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.
Die übrigen Vertragsbestimmungen bleiben unberührt.
¾+ L
 VhbjhhY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc^bHX]VYZc[VaajcWZY^c\i
jciZgcZ]bZcDWa^Z\Zc]Z^iZc4
Die versicherte Person ist verpflichtet,
1. den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige Kosten
zu vermeiden;
2. den Schaden unverzüglich AGA anzuzeigen;
3. das Schadenereignis und den Schadenumfang darzulegen, AGA
jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen und es
AGA zu gestatten, Ursache und Höhe des geltend gemachten
6chegjX]h^cojbjiWVgZgLZ^hZojeg[Zc#OjbCVX]lZ^h]Vi
die versicherte Person Original-Rechnungen und -Belege einzureichen und gegebenenfalls die Ärzte – einschließlich der Ärzte
der Assistance – von der Schweigepflicht zu entbinden, soweit
die Kenntnis der Daten für die Beurteilung der Leistungspflicht
oder des Leistungsumfangs erforderlich ist. Kann AGA die Höhe
und den Umfang der Leistungspflicht nicht feststellen, weil die
versicherte Person die Entbindung von der Schweigepflicht
nicht erteilt und AGA auch nicht auf andere Weise eine Leistungsprüfung ermöglicht, so wird die Versicherungsleistung
nicht fällig.
¾, L
 VccjcY^clZaX]Zg=]ZaZ^hiZi6<6:cihX]~Y^\jc\4
1. Hat AGA die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach
festgestellt, wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen
ausgezahlt. Die Erstattung erfolgt ausschließlich per Überweisung auf das Konto eines Kreditinstituts.
2. Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles
niedriger als der Gesamtreisepreis (Unterversicherung) so haftet AGA für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Gesamtreisepreis.
¾- L
 Vh\^ai!lZccY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc:ghVioVchegX]Z\Z\Zc9g^iiZ]Vi4
1. Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetzlichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf AGA
WZg!hdlZ^iYZgkZgh^X]ZgiZcEZghdcYVgVjh`Z^cCVX]iZ^aZcisteht.
2. Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen den
Rechtsübergang auf Wunsch von AGA schriftlich zu bestätigen.
3. Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen
sowie der Sozialversicherungsträger gehen der Eintrittspflicht
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von AGA vor. AGA tritt in Vorleistung, sofern sie unter Vorlage
von Original-Belegen zunächst in Anspruch genommen wird.
¾. L
 VcckZga^ZgiY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdcYZc6chegjX]Vj[
KZgh^X]Zgjc\haZ^hijc\YjgX]DWa^Z\Zc]Z^ihkZgaZiojc\jcY
KZg_~]gjc\4
1. Wird eine Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist AGA von der Verpflichtung zur Leistung frei; bei grob fahrlässiger Verletzung ist
AGA berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis
zu kürzen.
'# 9VhC^X]ikdga^Z\ZcZ^cZg\gdWZc;V]ga~hh^\`Z^i]ViY^ZkZgh^X]Zgte Person zu beweisen. Außer im Falle der Arglist ist AGA zur
Leistung verpflichtet, soweit die versicherte Person nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt noch
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht von
AGA ursächlich ist.
3. Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren,
gerechnet ab Ende des Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist und die versicherte Person von den Umständen zur
Geltendmachung des Anspruchs Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen müssen.
¾&% J
 ciZglZaX]ZcKdgVjhhZiojc\Zc`ccZcEg~b^ZcVceVhhjc\Zckdg\ZcdbbZclZgYZc4
1. Die Versicherungsprämien für die einzelnen Versicherungsprodukte unterliegen alle zwei Versicherungsjahre der Prämienanpassung.
2. Erhöhen sich die Schadenzahlungen aufgrund von externen Ursachen (Zunahme von Schadenfällen bzw. gestiegene Aufwendungen für den Einzelfall) innerhalb von zwei Versicherungsjahren um mindestens 5% gegenüber den zwei Vorjahren, so ist
6<6WZgZX]i^\i!Y^ZCZiid"Eg~b^ZjbYZcZcihegZX]ZcYZcEgdzentsatz für die darauffolgenden Versicherungsjahre zu erhöhen.
Vermindern sich die Schadenzahlungen aufgrund von externen
Ursachen (Abnahme von Schadenfällen bzw. verminderte Aufwendungen für den Einzelfall) innerhalb von zwei Versicherungsjahren um mindestens 5% gegenüber den zwei Vorjahren,
hd^hi6<6kZge[a^X]iZi!Y^ZCZiid"Eg~b^ZjbYZcZcihegZX]Zcden Prozentsatz für die darauffolgenden Versicherungsjahre zu
vermindern.
Schadenzahlungen sind dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
3. Bei einer Veränderung unter 5 % entfällt eine Prämienanpassung. Die Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu
berücksichtigen.
4. Erhöht sich die Prämie aufgrund der Anpassungsregelung, ohne
dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann
der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit
sofortiger Wirkung kündigen, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, in dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte. Der
Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf
das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung zugehen.
¾&& L
 ZaX]Z;dgb\^ai[gY^Z6W\VWZkdcL^aaZchZg`a~gjc\Zc4
1. Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person und
des Versicherers bedürfen der Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail).
2. Versicherungsvermittler sind zur Entgegennahme nicht bevollmächtigt.
¾&' L
 ZaX]Zh<Zg^X]i^c9ZjihX]aVcY^hi[gY^Z<ZaiZcYbVX]jc\YZg6chegX]ZVjhYZbKZgh^X]Zgjc\hkZgigV\ojhi~cY^\4LZaX]ZhGZX]i[^cYZi6clZcYjc\4
1. Der Gerichtsstand ist nach Wahl der versicherten Person München oder der Ort in Deutschland, an welchem die versicherte
Person zur Zeit der Klageerhebung ihren ständigen Wohnsitz
oder ihren ständigen Aufenthalt hat.
2. Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.

Reiserücktritt-Versicherung
AVB RR 14

¾& L
 Vh^hiWZ^C^X]iVcig^iiYZgGZ^hZjcYWZ^kZghe~iZiZbGZ^hZVcig^iikZgh^X]Zgi4
&# 7Z^C^X]iVcig^iiYZgGZ^hZh^cYY^ZkZgigV\a^X]\ZhX]jaYZiZcHidgnokosten aus dem versicherten Reisearrangement versichert.
2. Ferner ist das bei der Buchung vereinbarte, dem Reisevermittler
vertraglich geschuldete und in Rechnung gestellte Vermittlungsentgelt versichert, sofern der Betrag bei der Höhe der vereinbarten Versicherungssumme berücksichtigt wurde. Übersteigt das Vermittlungsentgelt den allgemein üblichen und angemessenen Umfang, kann AGA die Leistung auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.
3. Versichert sind die Gebühren zur Erteilung eines Visums bis zu
einem Betrag von ₠100,- je versicherter Person, soweit die Visumsgebühren auf der Buchungsbestätigung gesondert ausge-

4.

*#

6.

7.

l^ZhZch^cYjcYZ^cZcihegZX]ZcYZgCVX]lZ^hYZgk^hVVjh\Zbenden Stelle für die Visumserteilung eingereicht wurde.
Bei verspätetem Reiseantritt aus einem der unter §2 genannten
Gründe erstattet AGA die nachweislich entstandenen Mehrkosten der Anreise nach Art und Qualität der ursprünglich gebuchten und versicherten Anreise sowie den anteiligen Reisepreis
nicht genutzter Reiseleistungen vor Ort. Die Erstattung erfolgt
bis zur Höhe der geschuldeten Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären.
7Z^ CVX]gZ^hZ lZ\Zc Z^cZg KZghe~ijc\ kdc [[Zcia^X]Zc KZgkehrsmitteln um mehr als zwei Stunden erstattet AGA die nachweislich entstandenen Mehrkosten der Anreise nach Art und
Qualität der ursprünglich gebuchten Anreise. Die Erstattung erfolgt bis zur Höhe der geschuldeten Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären, maximal jedoch bis zu ₠1.500,- je Versicherungsfall. Erstattet werden auch
die nachgewiesenen Kosten für notwendige und angemessene
Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) bis zu ₠150,- je
Schadenfall, wenn die Hinreise der versicherten Person sich wegen einer Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um
mindestens zwei Stunden verzögert. Voraussetzung für die Erstattungen ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversichert
worden ist.
Kann die gebuchte und versicherte Reise nachweislich aus einem der in § 2 AVB RR genannten Gründe nicht angetreten
lZgYZc!hdh^cYlV]alZ^hZojCg#¾&Y^ZBZ]g`dhiZckZgh^X]Zgi!
die bei Umbuchung in eine Saison mit höherem Reisepreisniveau entstehen (Reisepreisgarantie bei notwendiger Umbuchung). Die Erstattung erfolgt bis zur Höhe der geschuldeten
Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise, d.h.
unmittelbar nach Auftreten des versicherten Ereignisses, angefallen wären.
Wenn eine versicherte Person, die mit einer anderen bei AGA
versicherten Person ein Doppelzimmer gebucht hatte, aus einem versicherten Grund die Reise stornieren muss, erstattet
AGA den Einzelzimmerzuschlag bzw. die anteiligen Kosten der
anderen bei AGA versicherten Person für das Doppelzimmer bis
zur Höhe der Stornokosten, die bei einer Komplettstornierung
angefallen wären.

¾' J
 ciZglZaX]ZcKdgVjhhZiojc\ZcZgWg^c\i6<6Y^ZAZ^hijc\Zc4
1. Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person
selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen wird:
 IdY0
 hX]lZgZJc[VaakZgaZiojc\0
 jcZglVgiZiZhX]lZgZ:g`gVc`jc\0Z^cZjcZglVgiZiZhX]lZgZ
Erkrankung liegt vor, wenn aus dem stabilen Zustand des
Wohlbefindens und der Reisefähigkeit heraus konkrete
Krankheitssymptome auftreten, die dem Reiseantritt entgegenstehen und Anlass zur Stornierung geben;
 7gjX]kdcEgdi]ZhZcjcYAdX`Zgjc\kdc^beaVci^ZgiZc<Zlenken;
 YZgjcZglVgiZiZ6jh[VaaZ^cZh^beaVci^ZgiZc=ZgohX]g^iibVchers;
 jcZglVgiZiZgIZgb^cojgHeZcYZdYZgojb:be[Vc\kdcDgganen und Geweben (Lebendspende) im Rahmen des Transplantationsgesetzes;
 >be[jckZgig~\a^X]`Z^i0
 HX]lVc\ZghX]V[i!hd[ZgcYZgGZ^hZVcig^ii^c[da\ZYZhhZcc^X]i
möglich oder nicht zumutbar ist;
 jcZglVgiZiZ6Ydei^dcZ^cZhb^cYZg_~]g^\Zc@^cYZh0
 HX]VYZcVb:^\ZcijbYjgX];ZjZg!:meadh^dc!Hijgb!7a^ioschlag, Hochwasser, Erdbeben, Wasserrohrbruch oder vorsätzliche Straftat eines Dritten, sofern der materielle Schaden
erheblich ist oder sofern die Anwesenheit zur Aufklärung erforderlich ist; als erheblich gilt ein Schaden, wenn die Schadenhöhe ₠2.500,- übersteigt;
 KZgajhiYZh6gWZ^iheaVioZhVj[\gjcYZ^cZgjcZglVgiZiZcWZtriebsbedingten Kündigung des Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber;
 jcZglVgiZiZ6j[cV]bZZ^cZh6gWZ^ih"dYZg6jhW^aYjc\hkZghältnisses (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit
mindestens 15 Wochenstunden) oder unerwarteter Wechsel
des Arbeitgebers unter Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses;
 C^X]ikZghZiojc\Z^cZhHX]aZghhdl^ZYZgZcY\ai^\Z6jhig^ii
aus dem Klassenverband vor Beginn der versicherten Reise,
o#¾7#lZ\ZcHX]jalZX]hZahdYZgC^X]ikZghZiojc\Z^cZhHX]lers, sofern die Reise vor Kenntnis hiervon gebucht wurde
und die Durchführung der Reise nicht zumutbar oder unmöglich ist;
 L^ZYZg]dajc\Z^cZgc^X]iWZhiVcYZcZcEg[jc\l~]gZcYYZg
Schul-, Berufsschul- oder Hochschul-Ausbildung, sofern die
Reise vor dem ursprünglichen Prüfungstermin gebucht war
und der Termin der Wiederholungsprüfung unerwartet in die
Zeit der versicherten Reise fällt oder innerhalb von 14 Tagen
nach planmäßigem Reiseende stattfinden soll.
2. Risikopersonen sind neben der versicherten Person
a) die Angehörigen der versicherten Person. Dies sind der Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder sowie die Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister,
<gdZaiZgc! :c`Za! Dc`Za jcY IVciZc! C^X]iZc jcY CZ[[Zc!
Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person;
b) diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen;

c) diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine
Reise gebucht haben, und deren Angehörige. Haben mehr als
fünf Personen oder haben bei Familientarifen mehr als zwei
Familien gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen,
nicht mehr die versicherten Personen untereinander.
3. Bei notwendiger Unterbringung oder Pflege einer Risikoperson
infolge unerwarteter schwerer Erkrankung oder schwerer Unfallverletzung erstattet AGA wahlweise anstelle der Stornokosten die Betreuungs- oder Pflegekosten bis zur Höhe der vertraglich geschuldeten Stornokosten zum Zeitpunkt des versicherten
Ereignisses bei unverzüglicher Stornierung.
Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind
ojWZVX]iZc4
Kein Versicherungsschutz besteht
1. für Risiken, die in §5 der Allgemeinen Bestimmungen (AVB AB)
genannt werden;
2. für Entgelte, z.B. Bearbeitungs- oder Servicegebühren, die der
Reisevermittler erst infolge der Stornierung der Reise erhebt; für
<ZW]gZcdYZgYZcKZgajhikdcCjiojc\hgZX]iZcWZ^I^bZ"H]Vring-Vermittlung;
3. für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung bzw. des Versicherungsabschlusses zu rechnen war;
4. sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische
GZV`i^dcVj[Z^cZcIZggdgV`i!Z^c;aj\jc\aX`!Z^cZCVijg`ViVhirophe oder aufgrund der Befürchtung von inneren Unruhen,
Kriegsereignissen oder Terrorakten aufgetreten ist;
5. bei Schub einer psychischen Erkrankung sowie bei Suchtkrankheiten.

2.

§3

¾) L
 VccbjhhY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdcY^ZGZ^hZhidgc^ZgZc
DWa^Z\Zc]Z^ijcYlZaX]Z=^a[ZhiZaajc\W^ZiZi6<64LZaX]Zhdchi^\ZcDWa^Z\Zc]Z^iZc]ViY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc
ojWZVX]iZc4
Die versicherte Person ist verpflichtet,
1. die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktrittsgrundes zu stornieren, um die Rücktrittskosten möglichst gering
zu halten. Bei unerwarteten schweren Erkrankungen und
schweren Unfallverletzungen unterstützt der medizinische
Dienst der Assistance die versicherte Person bei der Entscheidung, ob und ggf. wann die Reise storniert werden soll. Eine
Kürzung der Versicherungsleistung nach §9 AVB AB aufgrund
Verletzung der Obliegenheit zur unverzüglichen Stornierung
der Reise kommt nicht in Betracht, wenn sich die versicherte
Person unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktrittsgrundes an die Assistance wendet und deren Empfehlung Folge
leistet.
2. den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen mit
der Stornokosten-Rechnung nebst Zahlungsnachweis bei AGA
einzureichen, bei Stornierung eines Objekts zusätzlich eine Bestätigung des Vermieters über die Weitervermietung;
3. schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung,
Schwangerschaft und Impfunverträglichkeit durch ein ärztliches
Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen, psychische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie;
4. bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben des Arbeitgebers, bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses bzw. Ausbildungsverhältnisses den Vertrag und bei Arbeitsplatzwechsel
den alten sowie den neuen Arbeitsvertrag einzureichen;
5. alle weiteren versicherten Ereignisse durch Vorlage geeigneter
Originalunterlagen nachzuweisen (§6 AVB AB).
¾* L
 ZaX]ZcHZaWhiWZ]Vaiig~\iY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc4
Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in jedem
Schadenfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch ₠25,- je Person/Objekt.

<ZhjcY]Z^ih"6hh^hiVcXZ

3.

4.

5.

6.

Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt. Die Assistance stellt
jedoch nicht den Kontakt zum Arzt her.
Stationäre Behandlung im Ausland
Bei stationärer Behandlung der versicherten Person in einem
Krankenhaus erbringt die Assistance folgende Leistungen:
a) Betreuung
Die Assistance stellt bei Bedarf über ihren Vertragsarzt Kontakt zum jeweiligen Hausarzt der versicherten Person und zu
den behandelnden Krankenhausärzten her; sie sorgt für die
Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten
Ärzten. Auf Wunsch informiert die Assistance Angehörige der
versicherten Person.
b) Krankenbesuche
Bei stationärer Behandlung der versicherten Person organisiert die Assistance auf Wunsch die Reise für eine der versicherten Person nahestehende Person zum Ort des Krankenhausaufenthalts und zurück zum Wohnort.
c) Kostenübernahme-Erklärung
Bei stationärer Krankenhausbehandlung gibt AGA dem Krankenhaus eine Kostenübernahme-Erklärung bis zu ₠15.000,-.
Diese Erklärung beinhaltet keine Anerkennung der Leistungse[a^X]i#6<6WZgc^bbi^bCVbZcYZgkZgh^X]ZgiZcEZghdc
die Abrechnung mit dem zuständigen Kostenträger. Besteht
kein Versicherungsschutz aus der Reise-Krankenversicherung, ist eine Kostenübernahme-Erklärung nur gegen entsprechende Sicherheiten (z.B. Bankbürgschaft) möglich.
Kranken-Rücktransport
Sobald es medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, organisiert die
Assistance nach vorheriger Abstimmung des Vertragsarztes der
Assistance mit den behandelnden Ärzten vor Ort den Rücktransport mit medizinisch adäquaten Transportmitteln (einschließlich Ambulanz-Flugzeugen) in das dem Wohnort der versicherten Person nächstgelegene geeignete Krankenhaus.
Können mitreisende Kinder unter 18 Jahren wegen Tod, schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung
der versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert
die Assistance deren Rückreise zum Wohnort.
Todesfall
Stirbt die versicherte Person während der Reise, organisiert die
Assistance auf Wunsch der Angehörigen die Überführung des
verstorbenen Versicherten bzw. wahlweise die Bestattung vor
Ort.
Als Ausland gelten nicht die Länder, in denen die versicherte
Person einen ständigen Wohnsitz hat oder in denen sie sich regelmäßig länger als drei Monate im Jahr aufhält.

¾( L
 ZaX]Z=^a[ZaZ^hiZiY^Z6hh^hiVcXZWZ^YZg7ZhX]V[[jc\kdc
cdilZcY^\Zc6gocZ^b^iiZacl~]gZcYYZgGZ^hZ4
Die Assistance übernimmt in Abstimmung mit dem Hausarzt der
versicherten Person die Beschaffung ärztlich verordneter Arzneimittel und den Versand an die versicherte Person, soweit dies möglich ist. Die Kosten der Präparate und des Versandes hat die versicherte Person innerhalb eines Monats nach Reiseende an die Assistance zu erstatten.
§4

Welche Informationen können bei der Assistance abge[gV\ilZgYZc4
1. Allgemeine medizinische Reisezielberatung
Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Assistance
über
 Y^ZVaa\ZbZ^cZbZY^o^c^hX]ZKZghdg\jc\^bGZ^hZaVcY0
 WZhdcYZgZ>c[Z`i^dchg^h^`Zc^bGZ^hZaVcY0
 Y^ZcdilZcY^\Zc>be[jc\Zc[gYVhGZ^hZaVcY0
 \ZZ^\cZiZGZ^hZo^ZaZWZ^WZhi^bbiZc@gVc`]Z^ihW^aYZgc#
2. Allgemeine Erläuterung medizinischer Begriffe (sog. Medizinischer Dolmetscherservice)
Auf Anfrage der versicherten Person erläutert die Assistance Diagnosen und andere medizinische Begriffe.

Reise-Assistance
AVB RAS 14

6K7<6H&)

¾& L
 ZaX]Z9^ZchiZW^ZiZi6<6^bGV]bZcYZg6hh^hiVcXZ4
1. AGA bietet der versicherten Person während der Dauer des Verh^X]Zgjc\hhX]jioZh^ccVX]hiZ]ZcY\ZcVcciZcCdi[~aaZc=^a[Z
und Beistand und trägt die entstehenden Kosten im jeweils bezeichneten Rahmen. Die Deckungsprüfung bleibt AGA vorbehalten; Dienstleistungen und Kostenübernahme-Erklärungen
der Assistance sowie die Beauftragung von Leistungsträgern
beinhalten grundsätzlich kein Anerkenntnis der Eintrittspflicht
von AGA aus dem Versicherungsvertrag gegenüber der versicherten Person.
2. AGA hat die Assistance damit beauftragt, für die Versicherten
von AGA die nachstehend genannten Dienstleistungen im
24-Stunden-Service zu erbringen.
3. Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienstleisijc\Zc^cCdi[~aaZcjckZgo\a^X]@dciV`iojg6hh^hiVcXZVj[ojnehmen.
4. Soweit die versicherte Person weder von AGA noch von einem
anderen Kostenträger die Erstattung verauslagter Beträge beanspruchen kann, hat die versicherte Person die Beträge innerhalb
eines Monats nach Rechnungsstellung an AGA zurückzuzahlen.

¾& L
 ZaX]Z9^ZchiZW^ZiZi6<6^bGV]bZcYZg6hh^hiVcXZ4
1. AGA bietet der versicherten Person während der Dauer des Verh^X]Zgjc\hhX]jioZh^ccVX]hiZ]ZcY\ZcVcciZcCdi[~aaZc=^a[Z
und Beistand und trägt die entstehenden Kosten im jeweils bezeichneten Rahmen. Die Deckungsprüfung bleibt AGA vorbehalten; Dienstleistungen und Kostenübernahme-Erklärungen
der Assistance sowie die Beauftragung von Leistungsträgern
beinhalten grundsätzlich kein Anerkenntnis der Eintrittspflicht
von AGA aus dem Versicherungsvertrag gegenüber der versicherten Person.
2. AGA hat die Assistance damit beauftragt, für die Versicherten
von AGA die nachstehend genannten Dienstleistungen im
24-Stunden-Service zu erbringen.
3. Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienstleisijc\Zc^cCdi[~aaZcjckZgo\a^X]@dciV`iojg6hh^hiVcXZVj[ojnehmen.
4. Soweit die versicherte Person weder von AGA noch von einem
anderen Kostenträger die Erstattung verauslagter Beträge beanspruchen kann, hat die versicherte Person die Beträge innerhalb
eines Monats nach Rechnungsstellung an AGA zurückzuzahlen.
Sicherheits-Assistance

¾' L
 ZaX]Z=^a[ZaZ^hijc\W^ZiZiY^Z6hh^hiVcXZWZ^@gVc`]Z^i!
Jc[VaajcY^bIdYZh[Vaal~]gZcYYZgGZ^hZ4
1. Ambulante Behandlung im Ausland
Die Assistance informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten
ärztlicher Versorgung und benennt, soweit möglich, einen
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§2

In welcher Weise unterstützt die Assistance Sicherheitsan[gV\ZcYZgkZgh^X]ZgiZcEZghdc4
Auf der Grundlage einer stets aktualisierten Datenbank informiert
die Assistance auf Anfrage der versicherten Person über die Sicherheitslage an dem jeweiligen Reiseziel (Informationen über die Ge-

[V]gkdcJcgj]Zc!IZggdgVchX]a~\Zc!CVijg`ViVhigde]Zchdl^ZY^Z
allgemeine Kriminalitätsgefahr).
§3

In welcher Weise unterstützt die Assistance während der
GZ^hZY^ZCVX]g^X]iZcWZgb^iiajc\ol^hX]ZcYZgkZgh^X]ZgiZcEZghdcjcYEZghdcZcVb=Z^bVidgi4
1. Reiseruf
Kann die versicherte Person nicht erreicht werden, bemüht sich
die Assistance um einen Reiseruf. AGA übernimmt hierfür die
Kosten.
2. Übermittlung von Reisenachrichten
Kann die versicherte Person bei Änderungen im Reiseablauf
dYZgWZ^Z^cZgV`ijZaaZcCdiaV\ZY^Zc~X]hiZc6c\Z]g^\ZcdYZg
den Arbeitgeber nicht erreichen, so bemüht sich die Assistance
um die Übermittlung der Information.
Welche Informationen können bei der Assistance abge[gV\ilZgYZc4
Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Assistance über
 YVh c~X]hi\ZaZ\ZcZ @dchjaVi 6chX]g^[i jcY iZaZ[dc^hX]Z :greichbarkeit);
 GZ^hZlVgcjc\ZcjcYH^X]Zg]Z^ih]^clZ^hZYZh6jhl~gi^\Zc6btes der Bundesrepublik Deutschland.

2.

3.

§4

4.

5.
Mobilitäts-Assistance
§5

Welche Leistungen erbringt die Assistance bei ReiseabWgjX]jcYkZghe~iZiZgGX`gZ^hZ4
1. Die Assistance organisiert die Rückreise, wenn die versicherte
Person die Reise nicht planmäßig beenden kann, weil sie selbst,
ihr Lebenspartner oder bei Buchungen von bis zu fünf Personen
oder bei Buchungen von bis zu zwei Familien eine mitreisende
Person oder ein Angehöriger des genannten Personenkreises
oder diejenige Person, die nicht mitreisende minderjährige oder
pflegebedürftige Angehörige betreut, von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen ist:
 IdY0
 hX]lZgZJc[VaakZgaZiojc\0
 jcZglVgiZiZhX]lZgZ:g`gVc`jc\#
2. Können mitreisende Kinder unter 18 Jahren wegen Tod, schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung
der versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert
die Assistance deren Rückreise zum Wohnort.

6.

§6

Welche Dienste bietet die Assistance bei Störungen im ReihZVWaVj[WZigZ[[ZcYKZg`Z]ghb^iiZa4
Versäumt die versicherte Person ein gebuchtes Verkehrsmittel oder
ergeben sich Störungen bei den gebuchten Verkehrsmitteln, so ist
die Assistance bei Umbuchungen behilflich. Umbuchungskosten
und erhöhte Reisekosten trägt die versicherte Person. Auf Wunsch
der versicherten Person informiert die Assistance Dritte über die
Änderungen des vorgesehenen Reiseverlaufs.
§7

Welche Leistungen erbringt die Assistance im Falle einer
6jideVccZ4
Die Assistance organisiert auf Anfrage im Falle einer Autopanne
während der Dauer des Versicherungsschutzes einen Pannenhilfs-/Abschleppdienst. Die Kosten für die Leistungen des Pannenhilfs-/Abschleppdienstes trägt die versicherte Person.
<ZaY"jcY7Z]gYZc"6hh^hiVcXZ
¾- L
 ZaX]ZAZ^hijc\ZcZgWg^c\iY^Z6hh^hiVcXZWZ^KZgajhikdc
GZ^hZoV]ajc\hb^iiZacjcYGZ^hZYd`jbZciZc4
1. Kommt die versicherte Person während der Reise in eine finano^ZaaZCdiaV\Z!lZ^a^]gZGZ^hZoV]ajc\hb^iiZaVW]VcYZc\Z`dbmen sind, stellt die Assistance den Kontakt zur Hausbank her.
Die Assistance unterstützt die Hausbank bei der Übermittlung
des zur Verfügung gestellten Betrags an die versicherte Person.
Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank innerhalb von 24 Stunden nicht möglich, stellt AGA der versicherten Person zur Überbrückung ein Darlehen bis zu höchstens ₠ 1.500,- zur Verfügung. Dieser Betrag ist innerhalb eines Monats nach Ende der
Reise an AGA zurückzuzahlen.
2. Kommen Kreditkarten oder Euroscheck-Karten abhanden, hilft
die Assistance bei der Sperrung der Karten. Die Assistance haftet
jedoch nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung
und für etwaig entstehende Vermögensschäden.
3. Bei Verlust von Reisedokumenten hilft die Assistance der versicherten Person bei der Ersatzbeschaffung.
¾. L
 ZaX]Z9^ZchiZW^ZiZiY^Z6hh^hiVcXZWZ^HigV[kZg[da\jc\hbVcV]bZcl~]gZcYYZgGZ^hZ4
Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die
Assistance bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dolmetschers behilflich. AGA streckt Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten bis zu ₠ 3.000,- und, falls notwendig, Strafkaution bis zu
₠13.000,- vor. Die versicherte Person hat die verauslagten Beträge
unverzüglich nach Rückreise, spätestens jedoch innerhalb von drei
Monaten an AGA zurückzuzahlen.
Haus- und Familien-Assistance
§10 Welche weiteren Hilfestellungen bietet die Assistance
l~]gZcYYZg9VjZgYZhKZgh^X]Zgjc\hhX]jioZh4
1. Kinderbetreuung
Die Assistance organisiert auf Wunsch über auf Kinderbetreuung spezialisierte Organisationen die Betreuung der in häuslicher Gemeinschaft mit der versicherten Person lebenden Kinder
unter 16 Jahren innerhalb Deutschlands. Die Auswahl der Betreuungsperson erfolgt, sofern möglich, in Absprache mit der
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versicherten Person. Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit im
Haus/in der Wohnung der versicherten Person. Die Kosten für
die Kinderbetreuung trägt die versicherte Person.
Pflege/Betreuung
Die Assistance organisiert auf Wunsch über auf Pflege- und Betreuung spezialisierte Dienstleister die Pflege bzw. Betreuung
von kranken oder älteren Familienangehörigen der versicherten
Person innerhalb Deutschlands. Die Auswahl der geeigneten
Betreuung bzw. Pflege erfolgt, sofern möglich, in Absprache mit
der versicherten Person. Die Kosten für die Pflege bzw. Betreuung trägt die versicherte Person.
Fahrdienst
Die Assistance organisiert auf Wunsch einen Fahrdienst zwischen dem Wohnort und der zu erreichenden Stelle (z.B. Arzt,
Psychologe, Krankenhaus etc.) über einen auf Fahrdienste spezialisierten Dienstleister. Die Auswahl des Dienstleisters erfolgt,
sofern möglich, in Absprache mit der versicherten Person. Die
Kosten des Fahrdienstes trägt die versicherte Person.
Vermittlung von medizinischen Fachkräften
Die Assistance vermittelt auf Wunsch der versicherten Person
einen Krankengymnasten, eine psychologische Betreuung und
andere medizinische Fachkräfte. Die Kosten für die Leistungen
der Fachkräfte trägt die versicherte Person.
Tierunterbringung
Die Assistance organisiert auf Wunsch die Unterbringung und
Versorgung der im Haushalt der versicherten Person lebenden
Haustiere innerhalb Deutschlands. Als Haustiere gelten Hunde,
Katzen, Hamster, Meerschweinchen und Kaninchen. Die Kosten
für die Unterbringung und Versorgung trägt die versicherte Person.
Rund ums Haus
a) Putz-/Haushaltshilfe
Die Assistance vermittelt auf Wunsch eine Haushaltshilfe für
den Haushalt der versicherten Person innerhalb Deutschlands. Die Kosten für die Haushaltshilfe trägt die versicherte
Person.
b) Gartendienst/Schneeräumdienst
Die Assistance organisiert auf Wunsch einen Servicepartner
für die Pflege des Gartens der versicherten Person innerhalb
Deutschlands. Die Kosten für den Gartendienst trägt die versicherte Person.
Die Assistance organisiert auf Wunsch einen Servicepartner
für Schneeräumarbeiten, die der versicherten Person als
Hauseigentümer oder Mieter an ihrem Wohnsitz innerhalb
Deutschlands obliegen. Die Kosten für den Schneeräumdienst trägt die versicherte Person. Die gesetzlichen Verkehrssicherungspflichten werden nicht von der Assistance
übernommen.
c) Schadenbeseitigung in Haus/Wohnung
Die Assistance organisiert auf Wunsch bei einem Einbruch
bzw. Hochwasser in Haus/Wohnung der versicherten Person innerhalb Deutschlands nach Freigabe durch die Behörden einen Servicepartner für die Beseitigung des jeweiligen
Schadens. Die Kosten für die Leistungen des Servicepartners
trägt die versicherte Person.
d) Wäscheservice
Die Assistance organisiert auf Wunsch der versicherten Person einen Wäscheservice innerhalb Deutschlands. Die Kosten
des Wäscheservice trägt die versicherte Person.
e) Einkaufsservice
Die Assistance organisiert auf Wunsch der versicherten Person einen Einkaufsservice innerhalb Deutschlands. Die Kosten für die Leistungen des Einkaufsservice trägt die versicherte Person.
Prüfung von Lebenslauf/Anschreiben für Bewerbungen
Die Assistance prüft auf Wunsch den Lebenslauf bzw. das Anschreiben für eine Bewerbung der versicherten Person in
Deutschland. Hierdurch entstehen der versicherten Person keine Kosten.
7ZcZccjc\Z^cZgCdiY^Zchi"6edi]Z`Z
Die Assistance benennt auf Anfrage der versicherten Person eicZCdiY^Zchi"6edi]Z`Z^ccZg]VaW9ZjihX]aVcYh#=^ZgYjgX]Zcistehen der versicherten Person keine Kosten.

Reiseabbruch-Versicherung
AVB RA 14

¾& L
 Vh^hi<Z\ZchiVcYYZgKZgh^X]Zgjc\4
1. Organisation der Rückreise
Die Assistance organisiert auf Wunsch die Rückreise, wenn die
versicherte Person die Reise aus einem versicherten Grund nicht
planmäßig beenden kann.
2. Kostenerstattung
AGA erstattet
a) bei nicht planmäßiger Beendigung oder Unterbrechung der
Reise aus versichertem Grund die nachweislich entstandenen
zusätzlichen Rückreisekosten nach Art und Qualität der gebuchten und versicherten Reise, sofern An- und Abreise mitgebucht und versichert sind;
b) den anteiligen Reisepreis der gebuchten und nicht genutzten
versicherten Reiseleistung vor Ort;
c) die zusätzlichen Kosten der Unterkunft der versicherten Person nach Art und Klasse der gebuchten und versicherten
Leistung, wenn eine mitreisende Risikoperson aufgrund einer
schweren Unfallverletzung oder unerwarteten schweren Erkrankung die Reise nicht planmäßig beenden kann
 W
 ^hü¾&#*%%!"!hd[ZgcZ^cZb^igZ^hZcYZG^h^`deZghdch^X]^c
stationärer Behandlung befindet oder
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 W
 ^h ü¾ ,*%!"! hd[Zgc aZY^\a^X] Z^cZ VbWjaVciZ 7Z]VcYajc\
der versicherten Person oder einer mitreisenden Risikoperson erfolgt,
soweit die Unterkunft mitgebucht und mitversichert wurde.
Die Kosten für den stationären Aufenthalt werden nicht erstattet (verlängerter Aufenthalt).
d) die nachweislich entstandenen Mehrkosten der Rückreise
nach Art und Qualität der ursprünglich gebuchten Rückreise
bis zu ₠1.500,- je Versicherungsfall, wenn die versicherte Person infolge der Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stunden (Ankunftszeit) ein Anschlussverkehrsmittel versäumt und deshalb die Rückreise
verspätet fortsetzen muss. Erstattet werden auch die nachgewiesenen Kosten für notwendige und angemessene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) bis zu ₠150,- je Schadenfall, wenn die Rückreise der versicherten Person sich wegen einer Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um
mindestens zwei Stunden verzögert. Voraussetzung für die
Erstattungen ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversichert worden ist (Verspätungsschutz während der Rückreise).
Z@Vcc Y^Z kZgh^X]ZgiZ EZghdc Vj[\gjcY kdc CVijg`ViVhigdphen/Elementarereignissen am Urlaubsort (z.B. Lawinen,
Erdrutsche, Überschwemmungen, Erdbeben) die Reise nicht
planmäßig beenden, erstattet AGA die Mehrkosten der versicherten Person bei einer zwingend notwendigen Aufenthaltsverlängerung am Urlaubsort für Unterkunft und Verpflegung sowie der außerplanmäßigen Rückreise, sofern diese
mitgebucht und versichert wurde. Bei der Erstattung der
Kosten wird auf die ursprünglich gebuchte Art und Qualität
abgestellt. Die Leistung ist auf insgesamt ₠4.000,- je Schadenfall begrenzt.
f) Kann die versicherte Person einer gebuchten Rundreise vorüWZg\Z]ZcYc^X]i[da\Zc!hdZghiViiZi6<6Y^ZCVX]gZ^hZ`dhiZc
zum Wiederanschluss an die Reisegruppe, höchstens jedoch
den anteiligen Reisepreis der noch nicht genutzten weiteren
Reiseleistung.
3. Wird die Reise nicht planmäßig beendet oder unterbrochen, so
hat die versicherte Person unverzüglich Kontakt zur Assistance
aufzunehmen. Die versicherte Person hat zur Aufklärung beizutragen und nachzuweisen, dass die planmäßige Durchführung
der Reise nicht möglich oder nicht zumutbar war.
¾' J
 ciZglZaX]ZcKdgVjhhZiojc\ZcZgWg^c\i6<6Y^ZAZ^hijc\Zc4
1. Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person
selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen wird:
 IdY0
 hX]lZgZJc[VaakZgaZiojc\0
 jcZglVgiZiZhX]lZgZ:g`gVc`jc\0Z^cZjcZglVgiZiZhX]lZgZ
Erkrankung liegt vor, wenn aus dem stabilen Zustand des
Wohlbefindens und der Reisefähigkeit heraus konkrete
Krankheitssymptome auftreten, die der planmäßigen Beendigung oder der Fortsetzung der Reise entgegenstehen und
Anlass zur Rückreise geben;
 7gjX]kdcEgdi]ZhZcjcYAdX`Zgjc\kdc^beaVci^ZgiZc<Zlenken;
 YZgjcZglVgiZiZ6jh[VaaZ^cZh^beaVci^ZgiZc=ZgohX]g^iibVchers;
 jcZglVgiZiZgIZgb^cojgHeZcYZdYZgojb:be[Vc\kdcDgganen und Geweben (Lebendspende) im Rahmen des Transplantationsgesetzes;
 HX]lVc\ZghX]V[i! hd[Zgc Y^Z eaVcb~^\Z 7ZZcY^\jc\ YZg
Reise oder die Fortsetzung der Reise infolge dessen nicht
möglich oder nicht zumutbar ist;
 HX]VYZcVb:^\ZcijbYjgX];ZjZg!:meadh^dc!Hijgb!7a^ioschlag, Hochwasser, Erdbeben, Wasserrohrbruch oder vorsätzliche Straftat eines Dritten, sofern der materielle Schaden
erheblich ist oder sofern die Anwesenheit zur Aufklärung erforderlich ist; als erheblich gilt ein Schaden, wenn die Schadenhöhe ₠2.500,- übersteigt;
2. Risikopersonen sind neben der versicherten Person
a) die Angehörigen der versicherten Person. Dies sind der Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder sowie die Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister,
<gdZaiZgc! :c`Za! Dc`Za jcY IVciZc! C^X]iZc jcY CZ[[Zc!
Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person;
b) diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen;
c) diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine
Reise gebucht haben, und deren Angehörige. Haben mehr als
fünf Personen oder haben bei Familientarifen mehr als zwei
Familien gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen,
nicht mehr die versicherten Personen untereinander.
§3

Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind
ojWZVX]iZc4
Kein Versicherungsschutz besteht
1. für Risiken, die in §5 der Allgemeinen Bestimmungen (AVB AB)
genannt werden;
2. für Entgelte, z.B. Bearbeitungs- oder Servicegebühren, die der
Reisevermittler erst infolge der Stornierung der Reise erhebt; für

<ZW]gZcdYZgYZcKZgajhikdcCjiojc\hgZX]iZcWZ^I^bZ"H]Vring-Vermittlung;
3. für Ereignisse, mit denen zur Zeit des Versicherungsabschlusses
bzw. des Reiseantritts zu rechnen war;
4. sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische
GZV`i^dcVj[Z^cZcIZggdgV`i!Z^c;aj\jc\aX`!Z^cZCVijg`ViVhirophe oder aufgrund der Befürchtung von inneren Unruhen,
Kriegsereignissen oder Terrorakten aufgetreten ist;
5. bei Schub einer psychischen Erkrankung sowie bei Suchtkrankheiten.
¾) L
 VccbjhhY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdcY^ZGZ^hZhidgc^ZgZc
DWa^Z\Zc]Z^ijcYlZaX]Z=^a[ZhiZaajc\W^ZiZi6<64LZaX]Zhdchi^\ZcDWa^Z\Zc]Z^iZc]ViY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc
ojWZVX]iZc4
Die versicherte Person ist verpflichtet,
1. den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen sowie
Rechnungen bei AGA einzureichen;
'# ojh~ioa^X]Z GX`" dYZg CVX]gZ^hZ`dhiZc hdl^Z c^X]i \ZcjioiZ
Reiseleistungen durch Originalbelege nachzuweisen.
3. die schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung,
Schwangerschaft und Impfunverträglichkeit durch ein ärztliches
Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen, psychische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie;
4. alle weiteren versicherten Ereignisse durch Vorlage geeigneter
Originalunterlagen nachzuweisen (§6 AVB AB).
¾* L
 ZaX]ZAZ^hijc\ZgWg^c\i6<6WZ^c^X]ikZgh^X]ZgiZc:gZ^\c^hhZc4
7Z^Z^cZgVjZgeaVcb~^\ZcGX`gZ^hZlZ\ZcZ^cZhCdi[VaaZh!YZg
nicht zu den versicherten Ereignissen der AVB RA zählt, hilft die Assistance bei der Umbuchung der Rückreise. Umbuchungskosten
und zusätzliche Rückreisekosten trägt die versicherte Person.
¾+ LZaX]ZcHZaWhiWZ]Vaiig~\iY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc4
Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in jedem
Schadenfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch ₠25,- je Person/Objekt.

Reiseabbruch-Versicherung Premium
AVB RA PRE 14

¾& LVh^hi<Z\ZchiVcYYZgKZgh^X]Zgjc\4
1. Organisation der Rückreise
Die Assistance organisiert auf Wunsch die Rückreise, wenn die
versicherte Person die Reise aus einem versicherten Grund nicht
planmäßig beenden kann.
2. Kostenerstattung
AGA erstattet
a) bei nicht planmäßiger Beendigung oder Unterbrechung der
Reise aus versichertem Grund die nachweislich entstandenen
zusätzlichen Rückreisekosten nach Art und Qualität der gebuchten und versicherten Reise, sofern An- und Abreise mitgebucht und versichert sind;
b) den anteiligen Reisepreis der gebuchten und nicht genutzten
versicherten Reiseleistung vor Ort;
c) die zusätzlichen Kosten der Unterkunft der versicherten Person nach Art und Klasse der gebuchten und versicherten
Leistung, wenn eine mitreisende Risikoperson aufgrund einer
schweren Unfallverletzung oder unerwarteten schweren Erkrankung die Reise nicht planmäßig beenden kann
 W^hü¾&#*%%!"!hd[ZgcZ^cZb^igZ^hZcYZG^h^`deZghdch^X]^c
stationärer Behandlung befindet oder
 W^h ü¾ ,*%!"! hd[Zgc aZY^\a^X] Z^cZ VbWjaVciZ 7Z]VcYajc\
der versicherten Person oder einer mitreisenden Risikoperson erfolgt,
soweit die Unterkunft mitgebucht und mitversichert wurde.
Die Kosten für den stationären Aufenthalt werden nicht erstattet (verlängerter Aufenthalt).
d) die nachweislich entstandenen Mehrkosten der Rückreise
nach Art und Qualität der ursprünglich gebuchten Rückreise
bis zu ₠1.500,- je Versicherungsfall, wenn die versicherte Person infolge der Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stunden (Ankunftszeit) ein Anschlussverkehrsmittel versäumt und deshalb die Rückreise
verspätet fortsetzen muss. Erstattet werden auch die nachgewiesenen Kosten für notwendige und angemessene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) bis zu ₠150,- je Schadenfall, wenn die Rückreise der versicherten Person sich wegen einer Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um
mindestens zwei Stunden verzögert. Voraussetzung für die
Erstattungen ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversichert worden ist (Verspätungsschutz während der Rückreise).
Z@Vcc Y^Z kZgh^X]ZgiZ EZghdc Vj[\gjcY kdc CVijg`ViVhigdphen/Elementarereignissen am Urlaubsort (z.B. Lawinen,
Erdrutsche, Überschwemmungen, Erdbeben) die Reise nicht
planmäßig beenden, erstattet AGA die Mehrkosten der versicherten Person bei einer zwingend notwendigen Aufenthaltsverlängerung am Urlaubsort für Unterkunft und Verpflegung sowie der außerplanmäßigen Rückreise, sofern diese
mitgebucht und versichert wurde. Bei der Erstattung der
Kosten wird auf die ursprünglich gebuchte Art und Qualität
abgestellt. Die Leistung ist auf insgesamt ₠4.000,- je Schadenfall begrenzt.
f) Kann die versicherte Person einer gebuchten Rundreise vorüWZg\Z]ZcYc^X]i[da\Zc!hdZghiViiZi6<6Y^ZCVX]gZ^hZ`dhiZc
zum Wiederanschluss an die Reisegruppe, höchstens jedoch

den anteiligen Reisepreis der noch nicht genutzten weiteren
Reiseleistung.
3. Wird die Reise nicht planmäßig beendet oder unterbrochen, so
hat die versicherte Person unverzüglich Kontakt zur Assistance
aufzunehmen. Die versicherte Person hat zur Aufklärung beizutragen und nachzuweisen, dass die planmäßige Durchführung
der Reise nicht möglich oder nicht zumutbar war.
¾' J
 ciZglZaX]ZcKdgVjhhZiojc\ZcZgWg^c\i6<6Y^ZAZ^hijc\Zc4
1. Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person
selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen wird:
 IdY0
 hX]lZgZJc[VaakZgaZiojc\0
 V`jiZ^c\ZigZiZcZ:g`gVc`jc\!hd[ZgcY^ZeaVcb~^\Z9jgX]führung infolge dessen nicht möglich oder nicht zumutbar
ist; eine akut eingetretene Erkrankung liegt vor, wenn aus
dem Zustand der Reisefähigkeit heraus konkrete Krankheitssymptome auftreten, die der planmäßigen Beendigung oder
der Fortsetzung der Reise entgegenstehen und Anlass zur
Rückreise geben;
 7gjX]kdcEgdi]ZhZcjcYAdX`Zgjc\kdc^beaVci^ZgiZc<Zlenken;
 YZgjcZglVgiZiZ6jh[VaaZ^cZh^beaVci^ZgiZc=ZgohX]g^iibVchers;
 jcZglVgiZiZgIZgb^cojgHeZcYZdYZgojb:be[Vc\kdcDgganen und Geweben (Lebendspende) im Rahmen des Transplantationsgesetzes;
 HX]lVc\ZghX]V[i! hd[Zgc Y^Z eaVcb~^\Z 7ZZcY^\jc\ YZg
Reise oder die Fortsetzung der Reise infolge dessen nicht
möglich oder nicht zumutbar ist;
 HX]VYZcVb:^\ZcijbYjgX];ZjZg!:meadh^dc!Hijgb!7a^ioschlag, Hochwasser, Erdbeben, Wasserrohrbruch oder vorsätzliche Straftat eines Dritten, sofern der materielle Schaden
erheblich ist oder sofern die Anwesenheit zur Aufklärung erforderlich ist; als erheblich gilt ein Schaden, wenn die Schadenhöhe ₠2.500,- übersteigt;
2. Risikopersonen sind neben der versicherten Person
a) die Angehörigen der versicherten Person. Dies sind der Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder sowie die Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister,
<gdZaiZgc! :c`Za! Dc`Za jcY IVciZc! C^X]iZc jcY CZ[[Zc!
Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person;
b) diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen;
c) diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine
Reise gebucht haben, und deren Angehörige. Haben mehr als
fünf Personen oder haben bei Familientarifen mehr als zwei
Familien gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen,
nicht mehr die versicherten Personen untereinander.
§3

Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind
ojWZVX]iZc4
Kein Versicherungsschutz besteht
1. für Risiken, die in §5 der Allgemeinen Bestimmungen (AVB AB)
genannt werden;
2. für Entgelte, z.B. Bearbeitungs- oder Servicegebühren, die der
Reisevermittler erst infolge der Stornierung der Reise erhebt; für
<ZW]gZcdYZgYZcKZgajhikdcCjiojc\hgZX]iZcWZ^I^bZ"H]Vring-Vermittlung;
3. für Ereignisse, mit denen zur Zeit des Versicherungsabschlusses
bzw. des Reiseantritts zu rechnen war;
4. sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische
GZV`i^dcVj[Z^cZcIZggdgV`i!Z^c;aj\jc\aX`!Z^cZCVijg`ViVhirophe oder aufgrund der Befürchtung von inneren Unruhen,
Kriegsereignissen oder Terrorakten aufgetreten ist;
5. bei Schub einer psychischen Erkrankung sowie bei Suchtkrankheiten.
¾) L
 VccbjhhY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdcY^ZGZ^hZhidgc^ZgZc
DWa^Z\Zc]Z^ijcYlZaX]Z=^a[ZhiZaajc\W^ZiZi6<64LZaX]Zhdchi^\ZcDWa^Z\Zc]Z^iZc]ViY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc
ojWZVX]iZc4
Die versicherte Person ist verpflichtet,
1. den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen sowie
Rechnungen bei AGA einzureichen;
'# ojh~ioa^X]Z GX`" dYZg CVX]gZ^hZ`dhiZc hdl^Z c^X]i \ZcjioiZ
Reiseleistungen durch Originalbelege nachzuweisen.
3. die schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung,
Schwangerschaft und Impfunverträglichkeit durch ein ärztliches
Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen, psychische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie;
4. alle weiteren versicherten Ereignisse durch Vorlage geeigneter
Originalunterlagen nachzuweisen (§6 AVB AB).
¾* L
 ZaX]ZAZ^hijc\ZgWg^c\i6<6WZ^c^X]ikZgh^X]ZgiZc:gZ^\c^hhZc4
7Z^Z^cZgVjZgeaVcb~^\ZcGX`gZ^hZlZ\ZcZ^cZhCdi[VaaZh!YZg
nicht zu den versicherten Ereignissen der AVB RA PRE zählt, hilft die
Assistance bei der Umbuchung der Rückreise. Umbuchungskosten
und zusätzliche Rückreisekosten trägt die versicherte Person.
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¾+ L
 ZaX]ZcHZaWhiWZ]Vaiig~\iY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc4
Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in jedem
Schadenfall 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch ₠25,- je Person/Objekt.

JbWjX]jc\h\ZW]gZc"HX]jio
6K7J<&)

¾& J
 ciZglZaX]ZcKdgVjhhZiojc\ZcjcY^clZaX]Zg=]ZZghZioi6<6JbWjX]jc\h\ZW]gZc4
Sofern vertraglich vereinbart, ersetzt AGA bei Umbuchung innerhalb der gebuchten Saison bis zu 42 Tagen vor Reiseantritt die vertraglich geschuldeten Umbuchungsgebühren bis zu höchstens
₠50,- je versicherter Person, bei Objektbuchungen bis zu höchstens
₠50,- je Objekt.

GZ^hZ"@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\
6K7G@&)

¾& L
 Vh^hikZgh^X]Zgi4
1. Versichert sind die Kosten der Heilbehandlung bei auf der Reise
im Ausland akut eintretenden Krankheiten und Unfällen. Versichert sind ferner die Rettungs- und Bergungskosten bis ₠5.000,, wenn die versicherte Person nach einem Unfall gerettet oder
geborgen werden muss.
2. Als Ausland gelten nicht die Länder, in denen die versicherte
Person einen ständigen Wohnsitz hat oder in denen sie sich regelmäßig länger als drei Monate im Jahr aufhält.
¾' L
 ZaX]Z@dhiZclZgYZcWZ^=Z^aWZ]VcYajc\^b6jhaVcYZghiViiZi4
1. AGA ersetzt die Aufwendungen für die im Ausland notwendige
ärztliche Hilfe. Dazu gehören die Kosten für
a) ambulante Behandlung durch einen Arzt;
b) Heilbehandlungen und Arzneimittel, die der versicherten
Person ärztlich verordnet wurden;
c) stationäre Behandlung im Krankenhaus einschließlich unaufschiebbarer Operationen. Erstattet werden auch notwendige
Heilbehandlungskosten für akute Schwangerschaftsbeschwerden und unaufschiebbare medizinisch indizierte
Schwangerschaftsunterbrechungen sowie Entbindungen
von Frühgeburten bis zur 36. Schwangerschaftswoche und
Fehlgeburten. Bei einer Frühgeburt werden (in Abweichung
von §1 AVB AB) auch die Kosten der im Ausland notwendigen Heilbehandlungen des neugeborenen Kindes bis zu einem Betrag von ₠100.000,- übernommen;
d) den medizinisch notwendigen Krankentransport zur stationären Behandlung in das nächst erreichbare Krankenhaus im
Ausland und zurück in die Unterkunft;
e) den medizinisch notwendigen Krankentransport zur ambulanten Behandlung in das nächst erreichbare Krankenhaus im
Ausland und zurück in die Unterkunft; die Erstattung ist auf
₠200,- je Versicherungsfall begrenzt;
f) medizinisch notwendige Hilfsmittel (z.B. Gehstützen, Miete
eines Rollstuhls, Orthesen) bis zu ₠250,- je Versicherungsfall;
medizinisch notwendige Hilfsmittel, die aufgrund einer unfallbedingten Verletzung notwendig werden, bis zu ₠1.000,je Versicherungsfall;
g) schmerzstillende Zahnbehandlung einschließlich Zahnfüllungen in einfacher Ausfertigung und Reparaturen von Zahnprothesen und Provisorien sowie provisorischer Zahnersatz
nach einem Unfall bis ₠250,-;
h) die Anschaffung von Prothesen und Herzschrittmachern, die
erstmals notwendig werden aufgrund von während der Reise
aufgetretenen Unfällen oder Erkrankungen und die der Behandlung der Unfall- oder Krankheitsfolgen dienen.
2. AGA erstattet die Kosten der Heilbehandlung bis zum Tag der
Transportfähigkeit.
3. Pauschaler Spesenersatz
Werden die Kosten bei medizinisch notwendiger vollstationärer
Heilbehandlung im Ausland von einer dritten Stelle getragen, so
zahlt AGA einen pauschalen Spesenersatz (Telefon, TV, zusätzliche Verpflegung auch der Besucher etc.), maximal ₠30,- je Tag,
höchstens bis zu 45 Tagen ab Beginn der stationären Behandlung. Der versicherten Person kann ein finanzieller Schaden aufgrund einer Kostenteilung mit einem anderen Versicherer nicht
entstehen, da AGA ggf. auf die Beteiligung des anderen Versicherers verzichten oder den Schaden der versicherten Person
ausgleichen wird.
4. Bei lebensbedrohender Krankheit der versicherten Person oder
bei stationärer Behandlungsdauer von mehr als zehn Tagen
übernimmt AGA die Kosten der Beförderung für eine der versicherten Person nahestehende Person zum Ort des Krankenhausaufenthalts und zurück zum Wohnort.
5. Können mitreisende Kinder unter 18 Jahren wegen Tod, schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung
der versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert
die Assistance deren Rückreise zum Wohnort. AGA übernimmt
die insoweit gegenüber der ursprünglich geplanten Rückreise
entstehenden Mehrkosten.
6. Muss ein mitversichertes Kind bis einschließlich 18 Jahre stationär behandelt werden, erstattet AGA die Kosten für die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus.
7. Sofern nicht anders vereinbart, trägt die versicherte Person bei
jedem versicherten Ereignis einen Selbstbehalt von ₠100,-.
¾( L
 ZaX]Z@dhiZcZghiViiZi6<6YVgWZg]^cVjh4
Der medizinische Dienst der Assistance unterstützt die versicherte
Person bei akuten Krankheiten und Unfällen auf der versicherten

Reise bei der Suche nach ärztlichen Anlaufstellen. Je nach vorläufiger telefonischer Diagnose wird dabei der Arzt oder das Krankenhaus mit dem jeweils höchsten medizinischen Standard in nächster
C~]ZZbe[d]aZc#
Sofern die versicherte Person der Empfehlung der Assistance Folge
leistet, werden in Abweichung von §§1 und 2 AVB RK zusätzlich
folgende Leistungen erbracht:
1. Übernahme der nachgewiesenen, notwendigen Telefonkosten;
2. Übernahme der nachgewiesenen Fahrtkosten zur empfohlenen
Anlaufstelle;
3. Unterbringung eines mitreisenden Angehörigen im oder beim
Krankenhaus, sofern dessen ständige Anwesenheit im Rahmen
der vollstationären Behandlung der versicherten Person erforderlich ist, in Höhe von maximal ₠ 80,- pro Tag, begrenzt auf
acht Tage.
Oder alternativ
4. Übernahme der nachgewiesenen Kosten für Besuchsfahrten eines mitreisenden Angehörigen vor Ort, maximal in Höhe von
₠25,- pro Tag, begrenzt auf fünf Tage.
§4

Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind
ojWZVX]iZc4
1. Kein Versicherungsschutz besteht für
a) Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete Maßnahmen, die ein Anlass für die Reise sind;
b) Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete MaßcV]bZc! YZgZc CdilZcY^\`Z^i YZg kZgh^X]ZgiZc EZghdc kdg
Reiseantritt oder zur Zeit des Versicherungsabschlusses bekannt war oder mit denen sie nach den ihr bekannten Umständen rechnen musste;
c) Zahnbehandlungen, die über schmerzstillende Behandlungen, Reparaturen von Zahnprothesen und Provisorien hinausgehen;
d) Akupunktur-, Massage- und Wellness-Behandlungen, Fango,
Lymphdrainage sowie die Anschaffung von Prothesen und
=^a[hb^iiZac!Y^Zc^X]ijciZg¾'Cg#¾&[dYZg][VaaZc0
e) Behandlung von Alkohol-, Drogen- und anderen Suchtkrankheiten bzw. von Krankheiten oder Unfällen aufgrund Missbrauchs von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, sowie für
versuchten oder vollendeten Suizid und deren Folgen. Tritt
der Unfall nicht im Zusammenhang mit dem Führen eines
Fahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr durch die versicherte Person ein, liegt ein Alkoholmissbrauch erst bei einer
während des Unfalles aufgrund polizeilicher oder medizinischer Feststellung vermuteten Blutalkoholkonzentration von
mindestens 1,1 Promille vor;
f) Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche sowie
nicht medizinisch-indizierte und aufschiebbare Schwangerschaftsunterbrechungen und deren Folgen;
g) durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Behandlung oder Unterbringung;
h) psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung
sowie Hypnose;
i) die Behandlung von Verletzungen, die während der aktiven
Teilnahme an Sportwettkämpfen und des dazugehörigen
Trainings erlitten wurden, wenn mit der Teilnahme Einkünfte
jeglicher Art zur Bestreitung des Lebensunterhalts (z.B. regelmäßige Einkommen, Preisgelder, Leistungen aus Werbeoder Sponsoringverträgen) erzielt werden sollen.
j) Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner, Eltern oder
@^cYZg# CVX]\Zl^ZhZcZ HVX]`dhiZc lZgYZc iVg^[\Zb~ Zgstattet.
2. Übersteigt eine Heilbehandlung oder eine sonstige Maßnahme
das medizinisch notwendige Maß, kann AGA die Leistung auf
einen angemessenen Betrag herabsetzen. Die berechneten Honorare und Gebühren dürfen den in dem betreffenden Land als
allgemein üblich und angemessen betrachteten Umfang nicht
übersteigen. Andernfalls kann AGA die Erstattung auf landesübliche Sätzekürzen.
¾* L
 VhbjhhY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc^bHX]VYZc[VaajcWZY^c\i
jciZgcZ]bZcDWa^Z\Zc]Z^iZc4
Die versicherte Person ist verpflichtet,
1. im Falle stationärer Behandlung im Krankenhaus, vor Beginn
umfänglicher ambulanter oder stationärer diagnostischer und
therapeutischer Maßnahmen sowie vor Abgabe von Zahlungsanerkenntnissen unverzüglich Kontakt zur Assistance aufzunehmen – die nachgewiesenen Kosten zur Kontaktaufnahme erstattet AGA bis zu ₠25,-;
2. ihrem Rücktransport oder der Rückführung in ihr Heimatland
bei Bestehen der Transportfähigkeit zuzustimmen, wenn die Assistance den Rücktransport nach Art der Krankheit und deren
Behandlungsbedürftigkeit genehmigt;
3. AGA die Rechnungsoriginale oder Zweitschriften mit einem
Original-Erstattungsstempel eines anderen Versicherungsträgers über die gewährten Leistungen vorzulegen; diese werden
Eigentum von AGA.
¾+ L
 ZaX]ZAZ^hijc\ZcW^ZiZi6<6kZgh^X]ZgiZcEZghdcZcWZ^
GZ^hZc^cA~cYZg!Y^Z[gY^ZhZc^X]i6jhaVcY^bH^ccZkdc
¾&Cg#¾'6K7G@h^cY4
1. Bei Reisen innerhalb von Ländern, die für die versicherten PersocZc`Z^c6jhaVcY^bH^ccZkdc¾&Cg#¾'6K7G@YVghiZaaZc!Zghalten versicherte Personen im Falle medizinisch notwendiger
vollstationärer Krankenhausbehandlung am Urlaubsort wegen
einer während der Reise akut eingetretenen Krankheit oder Ver-

letzung einen pauschalen Spesenersatz in Höhe von ₠30,- pro
Tag.
2. Der pauschale Spesenersatz wird für die Dauer der medizinisch
notwendigen vollstationären Behandlung am Urlaubsort, längstens jedoch bis zu 45 Tage ab Beginn der Behandlung gezahlt.
3. Zusätzlich bietet AGA die Leistungen Kranken-Rücktransport
und Überführung gemäß AVB RT.

GZ^hZ"@gVc`ZckZgh^X]Zgjc\EgZb^jb
6K7G@EG:&)

¾&LVh^hikZgh^X]Zgi4
1. Versichert sind die Kosten der Heilbehandlung bei auf der Reise
im Ausland akut eintretenden Krankheiten und Unfällen. Versichert sind ferner die Rettungs- und Bergungskosten bis ₠5.000,, wenn die versicherte Person nach einem Unfall gerettet oder
geborgen werden muss.
2. Als Ausland gelten nicht die Länder, in denen die versicherte
Person einen ständigen Wohnsitz hat oder in denen sie sich regelmäßig länger als drei Monate im Jahr aufhält.
¾' L
 ZaX]Z@dhiZclZgYZcWZ^=Z^aWZ]VcYajc\^b6jhaVcYZghiViiZi4
1. AGA ersetzt die Aufwendungen für die im Ausland notwendige
ärztliche Hilfe. Dazu gehören die Kosten für
a) ambulante Behandlung durch einen Arzt;
b) Heilbehandlungen und Arzneimittel, die der versicherten
Person ärztlich verordnet wurden;
c) stationäre Behandlung im Krankenhaus einschließlich unaufschiebbarer Operationen. Erstattet werden auch notwendige
Heilbehandlungskosten für akute Schwangerschaftsbeschwerden und unaufschiebbare medizinisch indizierte
Schwangerschaftsunterbrechungen sowie Entbindungen
von Frühgeburten bis zur 36. Schwangerschaftswoche und
Fehlgeburten. Bei einer Frühgeburt werden (in Abweichung
von §1 AVB AB) auch die Kosten der im Ausland notwendigen Heilbehandlungen des neugeborenen Kindes bis zu einem Betrag von ₠100.000,- übernommen;
d) den medizinisch notwendigen Krankentransport zur stationären Behandlung in das nächst erreichbare Krankenhaus im
Ausland und zurück in die Unterkunft;
e) den medizinisch notwendigen Krankentransport zur ambulanten Behandlung in das nächst erreichbare Krankenhaus im
Ausland und zurück in die Unterkunft; die Erstattung ist auf
₠200,- je Versicherungsfall begrenzt;
f) medizinisch notwendige Hilfsmittel (z.B. Gehstützen, Miete
eines Rollstuhls, Orthesen) bis zu ₠250,- je Versicherungsfall;
medizinisch notwendige Hilfsmittel, die aufgrund einer unfallbedingten Verletzung notwendig werden, bis zu ₠1.000,je Versicherungsfall;
g) schmerzstillende Zahnbehandlung einschließlich Zahnfüllungen in einfacher Ausfertigung und Reparaturen von Zahnprothesen und Provisorien sowie provisorischer Zahnersatz
bis ₠1.000,-;
h) die Anschaffung von Prothesen und Herzschrittmachern, die
erstmals notwendig werden aufgrund von während der Reise
aufgetretenen Unfällen oder Erkrankungen und die der Behandlung der Unfall- oder Krankheitsfolgen dienen;
i) Psychologische Behandlungen durch einen im Aufenthaltsland zugelassenen Psychologen oder Psychiater für maximal
zehn Sitzungen je Versicherungsfall und bis zu ₠1.000,- je
Versicherungsfall, wenn die versicherte Person während der
Reise ein akutes seelisches Trauma erleidet. Ein seelisches
Trauma liegt vor, wenn die versicherte Person mit einem Ereignis konfrontiert war, das tatsächlichen oder drohenden
Tod, tatsächliche oder drohende ernsthafte Körperverletzung
oder eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit von ihr
selbst oder anderen einschloss und darauf mit starker Angst,
Hilflosigkeit oder Grauen reagierte.
2. AGA erstattet die Kosten der Heilbehandlung bis zum Tag der
Transportfähigkeit.
3. Pauschaler Spesenersatz
Werden die Kosten bei medizinisch notwendiger vollstationärer
Heilbehandlung im Ausland von einer dritten Stelle getragen, so
zahlt AGA einen pauschalen Spesenersatz (Telefon, TV, zusätzliche Verpflegung auch der Besucher etc.), maximal ₠30,- je Tag,
höchstens bis zu 45 Tagen ab Beginn der stationären Behandlung. Der versicherten Person kann ein finanzieller Schaden aufgrund einer Kostenteilung mit einem anderen Versicherer nicht
entstehen, da AGA ggf. auf die Beteiligung des anderen Versicherers verzichten oder den Schaden der versicherten Person
ausgleichen wird.
4. Bei lebensbedrohender Krankheit der versicherten Person oder
bei stationärer Behandlungsdauer von mehr als zehn Tagen
übernimmt AGA die Kosten der Beförderung für eine der versicherten Person nahestehende Person zum Ort des Krankenhausaufenthalts und zurück zum Wohnort.
5. Können mitreisende Kinder unter 18 Jahren wegen Tod, schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung
der versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert
die Assistance deren Rückreise zum Wohnort. AGA übernimmt
die insoweit gegenüber der ursprünglich geplanten Rückreise
entstehenden Mehrkosten.
6. Muss ein mitversichertes Kind bis einschließlich 18 Jahre stationär behandelt werden, erstattet AGA die Kosten für die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus.
7. Kosten für Schröpfen, Akupunktur zur Schmerztherapie, Chirotherapie, Homöopathie, Eigenblutbehandlung und therapeuti-
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sche Lokalanästhesie werden maximal bis ₠500,- je Versicherungsfall erstattet.
8. Sofern nicht anders vereinbart, trägt die versicherte Person bei
jedem versicherten Ereignis einen Selbstbehalt von ₠100,-.
¾( L
 ZaX]Z@dhiZcZghiViiZi6<6YVgWZg]^cVjh4
1. Der medizinische Dienst der Assistance unterstützt die versicherte Person bei akuten Krankheiten und Unfällen auf der versicherten Reise bei der Suche nach ärztlichen Anlaufstellen. Je
nach vorläufiger telefonischer Diagnose wird dabei der Arzt
oder das Krankenhaus mit dem jeweils höchsten medizinischen
HiVcYVgY^cc~X]hiZgC~]ZZbe[d]aZc#
Sofern die versicherte Person der Empfehlung der Assistance
Folge leistet, werden in Abweichung von §§1 und 2 AVB RK PRE
zusätzlich folgende Leistungen erbracht:
a) Übernahme der nachgewiesenen, notwendigen Telefonkosten;
b) Übernahme der nachgewiesenen Fahrtkosten zur empfohlenen Anlaufstelle;
c) Unterbringung eines mitreisenden Angehörigen im oder
beim Krankenhaus, sofern dessen ständige Anwesenheit im
Rahmen der vollstationären Behandlung der versicherten
Person erforderlich ist, in Höhe von maximal ₠80,- pro Tag,
begrenzt auf acht Tage.
Oder alternativ
d) Übernahme der nachgewiesenen Kosten für Besuchsfahrten
eines mitreisenden Angehörigen vor Ort, maximal in Höhe
von ₠25,- pro Tag, begrenzt auf fünf Tage.
2. Für die Dauer vollstationärer Behandlung im Ausland erhält die
versicherte Person pro Tag einen pauschalen Spesenersatz (Telefon, TV, zusätzliche Verpflegung auch der Besucher etc.) von
maximal ₠30,- je Tag, höchstens bis zu 45 Tagen ab Beginn der
stationären Behandlung.
§4

Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind
ojWZVX]iZc4
1. Kein Versicherungsschutz besteht für
a) Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete Maßnahmen, die ein Anlass für die Reise sind;
b) Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete MaßcV]bZc! YZgZc CdilZcY^\`Z^i YZg kZgh^X]ZgiZc EZghdc kdg
Reiseantritt oder zur Zeit des Versicherungsabschlusses bekannt war;
c) Zahnbehandlungen, die über schmerzstillende Behandlungen, Reparaturen von Zahnprothesen und Provisorien hinausgehen;
d) Akupunktur- (soweit nicht zur Schmerztherapie), Massageund Wellness-Behandlungen, Fango, Lymphdrainage sowie
die Anschaffung von Prothesen und Hilfsmitteln, die nicht
jciZg¾'Cg#¾&[dYZg][VaaZc0
e) Behandlung von Alkohol-, Drogen- und anderen Suchtkrankheiten bzw. von Krankheiten oder Unfällen aufgrund Missbrauchs von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, sowie für
versuchten oder vollendeten Suizid und deren Folgen. Tritt
der Unfall nicht im Zusammenhang mit dem Führen eines
Fahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr durch die versicherte Person ein, liegt ein Alkoholmissbrauch erst bei einer
während des Unfalles aufgrund polizeilicher oder medizinischer Feststellung vermuteten Blutalkoholkonzentration von
mindestens 1,1 Promille vor;
f) Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche sowie
nicht medizinisch-indizierte und aufschiebbare Schwangerschaftsunterbrechungen und deren Folgen;
g) durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Behandlung oder Unterbringung;
h) psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung
sowie Hypnose;
i) die Behandlung von Verletzungen, die während der aktiven
Teilnahme an Sportwettkämpfen und des dazugehörigen
Trainings erlitten wurden, wenn mit der Teilnahme Einkünfte
jeglicher Art zur Bestreitung des Lebensunterhalts (z.B. regelmäßige Einkommen, Preisgelder, Leistungen aus Werbeoder Sponsoringverträgen) erzielt werden sollen.
j) Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner, Eltern oder
@^cYZg# CVX]\Zl^ZhZcZ HVX]`dhiZc lZgYZc iVg^[\Zb~ Zgstattet.
2. Übersteigt eine Heilbehandlung oder eine sonstige Maßnahme
das medizinisch notwendige Maß, kann AGA die Leistung auf
einen angemessenen Betrag herabsetzen. Die berechneten Honorare und Gebühren dürfen den in dem betreffenden Land als
allgemein üblich und angemessen betrachteten Umfang nicht
übersteigen. Andernfalls kann AGA die Erstattung auf landesübliche Sätzekürzen.
¾* L
 VhbjhhY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc^bHX]VYZc[VaajcWZY^c\i
jciZgcZ]bZcDWa^Z\Zc]Z^iZc4
Die versicherte Person ist verpflichtet,
1. im Falle stationärer Behandlung im Krankenhaus, vor Beginn
umfänglicher ambulanter oder stationärer diagnostischer und
therapeutischer Maßnahmen sowie vor Abgabe von Zahlungsanerkenntnissen unverzüglich Kontakt zur Assistance aufzunehmen – die nachgewiesenen Kosten zur Kontaktaufnahme erstattet AGA bis zu ₠25,-;
2. ihrem Rücktransport oder der Rückführung in ihr Heimatland
bei Bestehen der Transportfähigkeit zuzustimmen, wenn die Assistance den Rücktransport nach Art der Krankheit und deren
Behandlungsbedürftigkeit genehmigt;
3. AGA die Rechnungsoriginale oder Zweitschriften mit einem
Original-Erstattungsstempel eines anderen Versicherungsträ-

gers über die gewährten Leistungen vorzulegen; diese werden
Eigentum von AGA.
¾+ L
 ZaX]ZAZ^hijc\ZcW^ZiZi6<6kZgh^X]ZgiZcEZghdcZcWZ^
GZ^hZc^cA~cYZg!Y^Z[gY^ZhZc^X]i6jhaVcY^bH^ccZkdc
¾&Cg#¾'6K7G@EG:h^cY4
1. Bei Reisen innerhalb von Ländern, die für die versicherten PersocZc`Z^c6jhaVcY^bH^ccZkdc¾&Cg#¾'6K7G@EG:YVghiZaaZc!
erhalten versicherte Personen im Falle medizinisch notwendiger
vollstationärer Krankenhausbehandlung am Urlaubsort wegen
einer während der Reise akut eingetretenen Krankheit oder Verletzung einen pauschalen Spesenersatz in Höhe von ₠30,- pro
Tag.
2. Der pauschale Spesenersatz wird für die Dauer der medizinisch
notwendigen vollstationären Behandlung am Urlaubsort, längstens jedoch bis zu 45 Tage ab Beginn der Behandlung gezahlt.
3. Zusätzlich bietet AGA die Leistungen Kranken-Rücktransport
und Überführung gemäß AVB RT PRE.

@gVc`Zc"GX`igVchedgi
AVB RT 14

¾& LVh^hikZgh^X]Zgi4
Versichert sind die Kosten
1. des Krankentransports wegen auf der Reise akut eintretender
Krankheiten und Unfälle;
2. der Überführung bei Tod.
¾' L
 ZaX]Z@dhiZcZghiViiZi6<6WZ^@gVc`Zc"GX`igVchedgi
jcYzWZg[]gjc\4
AGA erstattet
1. die Kosten für den medizinisch sinnvollen und vertretbaren
Rücktransport der versicherten Person in das ihrem Wohnort
nächstgelegene geeignete Krankenhaus oder an den Wohnsitz
der versicherten Person;
2. die Kosten für eine Begleitperson sowie eine erforderliche Arztbegleitung, soweit die Begleitung medizinisch erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des ausführenden Transportunternehmens vorgeschrieben ist;
3. die unmittelbaren Kosten für die Überführung des verstorbenen
Versicherten, wahlweise die unmittelbaren Kosten der Bestattung vor Ort bis maximal zur Höhe der Überführungskosten;
4. die Kosten für die Gepäckrückholung vom Aufenthaltsort an den
Wohnort der versicherten Person bis zu einem Höchstbetrag
von ₠500,-.
§3

Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind
ojWZVX]iZc4
Kein Versicherungsschutz besteht für Krankentransporte aufgrund
von
1. Heilbehandlungen und anderen ärztlich angeordneten Maßnahmen, die ein Anlass für die Reise sind;
2. Heilbehandlungen und anderen ärztlich angeordneten MaßcV]bZc!YZgZcCdilZcY^\`Z^iYZgkZgh^X]ZgiZcEZghdckdgGZ^seantritt oder zur Zeit des Versicherungsabschlusses bekannt
war oder mit denen sie nach den ihr bekannten Umständen
rechnen musste;
3. Alkohol-, Drogen- und anderen Suchtkrankheiten sowie Erkrankungen und Unfällen, die (mit-) ursächlich auf den Missbrauch
von Alkohol, Drogen oder Medikamenten zurückzuführen sind.
Tritt der Unfall nicht im Zusammenhang mit dem Führen eines
Fahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr durch die versicherte Person ein, liegt ein Alkoholmissbrauch erst bei einer während des Unfalles aufgrund polizeilicher oder medizinischer
Feststellung vermuteten Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,1 Promille vor;
4. Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche sowie
nicht medizinisch-indizierte und aufschiebbare Schwangerschaftsunterbrechungen und deren Folgen;
5. Verletzungen, die während der aktiven Teilnahme an Sportwettkämpfen und dem dazugehörigen Training erlitten wurden,
wenn mit der Teilnahme Einkünfte jeglicher Art zur Bestreitung
des Lebensunterhalts (z.B. regelmäßige Einkommen, Preisgel-

der, Leistungen aus Werbe- oder Sponsoringverträgen) erzielt
werden sollen;
6. versuchtem oder vollendetem Suizid und dessen Folgen.
¾) L
 VhbjhhY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc^bHX]VYZc[VaajcWZY^c\i
jciZgcZ]bZcDWa^Z\Zc]Z^iZc4
Die versicherte Person ist verpflichtet
1. bei Eintritt einer akuten schweren Erkrankung oder Unfallverletzung unverzüglich Kontakt mit der Assistance aufzunehmen
und
2. die Formalitäten und sonstigen Voraussetzungen zur Entlassung aus stationärer Behandlung und zur Ausreise zu erfüllen
und
3. AGA alle Informationen bereitzustellen, die zur Organisation
und Durchführung des Rücktransports erforderlich sind.

@gVc`Zc"GX`igVchedgiEgZb^jb
AVB RT PRE 14

¾& L
 Vh^hikZgh^X]Zgi4
Versichert sind die Kosten
1. des Krankentransports wegen auf der Reise akut eintretender
Krankheiten und Unfälle;
2. der Überführung bei Tod.
¾' L
 ZaX]Z@dhiZcZghiViiZi6<6WZ^@gVc`Zc"GX`igVchedgi
jcYzWZg[]gjc\4
AGA erstattet
1. die Kosten für den medizinisch sinnvollen und vertretbaren
Rücktransport der versicherten Person in das ihrem Wohnort
nächstgelegene geeignete Krankenhaus oder an den Wohnsitz
der versicherten Person;
2. die Kosten für eine Begleitperson sowie eine erforderliche Arztbegleitung, soweit die Begleitung medizinisch erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des ausführenden Transportunternehmens vorgeschrieben ist;
3. die unmittelbaren Kosten für die Überführung des verstorbenen
Versicherten, wahlweise die unmittelbaren Kosten der Bestattung vor Ort bis maximal zur Höhe der Überführungskosten;
4. die Kosten für die Gepäckrückholung vom Aufenthaltsort an den
Wohnort der versicherten Person bis zu einem Höchstbetrag
von ₠500,-.
§3

Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind
ojWZVX]iZc4
Kein Versicherungsschutz besteht für Krankentransporte aufgrund
von
1. Heilbehandlungen und anderen ärztlich angeordneten Maßnahmen, die ein Anlass für die Reise sind;
2. Heilbehandlungen und anderen ärztlich angeordneten MaßcV]bZc!YZgZcCdilZcY^\`Z^iYZgkZgh^X]ZgiZcEZghdckdgGZ^seantritt oder zur Zeit des Versicherungsabschlusses bekannt
war;
3. Alkohol-, Drogen- und anderen Suchtkrankheiten sowie Erkrankungen und Unfällen, die (mit-) ursächlich auf den Missbrauch
von Alkohol, Drogen oder Medikamenten zurückzuführen sind.
Tritt der Unfall nicht im Zusammenhang mit dem Führen eines
Fahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr durch die versicherte Person ein, liegt ein Alkoholmissbrauch erst bei einer während des Unfalles aufgrund polizeilicher oder medizinischer
Feststellung vermuteten Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,1 Promille vor;
4. Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche sowie
nicht medizinisch-indizierte und aufschiebbare Schwangerschaftsunterbrechungen und deren Folgen;
5. Verletzungen, die während der aktiven Teilnahme an Sportwettkämpfen und dem dazugehörigen Training erlitten wurden,
wenn mit der Teilnahme Einkünfte jeglicher Art zur Bestreitung
des Lebensunterhalts (z.B. regelmäßige Einkommen, Preisgelder, Leistungen aus Werbe- oder Sponsoringverträgen) erzielt
werden sollen;
6. versuchtem oder vollendetem Suizid und dessen Folgen.
¾) L
 VhbjhhY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc^bHX]VYZc[VaajcWZY^c\i
jciZgcZ]bZcDWa^Z\Zc]Z^iZc4
Die versicherte Person ist verpflichtet
1. bei Eintritt einer akuten schweren Erkrankung oder Unfallverletzung unverzüglich Kontakt mit der Assistance aufzunehmen
und
2. die Formalitäten und sonstigen Voraussetzungen zur Entlassung aus stationärer Behandlung und zur Ausreise zu erfüllen
und
3. AGA alle Informationen bereitzustellen, die zur Organisation
und Durchführung des Rücktransports erforderlich sind.

Reisegepäck-Versicherung
6K7G<&)

¾& L
 Vh^hikZgh^X]Zgi4
Zum versicherten Reisegepäck zählen alle Sachen des persönlichen
Reisebedarfs der versicherten Person, einschließlich Geschenke
und Reiseandenken.
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¾' L
 VccWZhiZ]iKZgh^X]Zgjc\hhX]jio4
1. Mitgeführtes Reisegepäck
Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn mitgeführtes Reisegepäck während der Reise abhandenkommt oder beschädigt
wird durch
a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung,
vorsätzliche Sachbeschädigung durch Dritte;
b) Unfälle, bei denen die versicherte Person eine schwere Verletzung erleidet oder das Transportmittel zu Schaden kommt;
c) Feuer, Explosion, Sturm, Hagel, Schneedruck, Blitzschlag,
Hochwasser, Überschwemmung, Lawinen, Vulkanausbruch,
Erdbeben und Erdrutsch.
2. Aufgegebenes Reisegepäck
AGA leistet Entschädigung,
a) wenn aufgegebenes Reisegepäck abhandenkommt oder beschädigt wird, während es sich im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, eines Beherbergungsbetriebes oder einer Gepäckaufbewahrung befindet;
b) wenn aufgegebenes Reisegepäck den Bestimmungsort nicht
am selben Tag wie die versicherte Person erreicht.
Ersetzt werden nachgewiesene Aufwendungen zur Wiedererlangung des Gepäcks oder für notwendige Ersatzbeschaffungen
zur Fortsetzung der Reise mit höchstens 10 % der Versicherungssumme.
¾( ; glZaX]Z<Z\Zchi~cYZWZhiZ]i`Z^cKZgh^X]Zgjc\hhX]jio
und welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes
h^cYojWZVX]iZc4
&# C^X]ikZgh^X]Zgih^cY
a) Geld, Wertpapiere, Fahrkarten und Dokumente aller Art mit
Ausnahme von amtlichen Ausweisen und Visa;
b) motorgetriebene Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge samt Zubehör, Jagd- und Sportwaffen samt Zubehör;
c) Video-, Film- und Fotoapparate als aufgegebenes Reisegepäck einschließlich Zubehör sowie Schmucksachen und Kostbarkeiten;
d) Schäden an Sportgeräten, die durch bestimmungsgemäßen
Gebrauch entstehen;
e) Vermögensfolgeschäden.
2. Kein Versicherungsschutz besteht
a) für Schäden durch Vergessen, Liegen-, Hängen-, Stehenlassen oder Verlieren;
b) wenn die versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat.
3. Einschränkungen des Versicherungsschutzes
a) Als mitgeführtes Reisegepäck sind Video-, Film- und Fotoapparate einschließlich Zubehör sowie Schmucksachen und
Kostbarkeiten bis insgesamt 50% der Versicherungssumme
versichert.
b) EDV-Geräte sowie elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte (einschließlich des jeweiligen Zubehörs)
sowie Software sind insgesamt bis zu 20 % der Versicherungssumme versichert, höchstens bis ₠500,-.
c) Schmucksachen und Kostbarkeiten sind nur dann versichert,
wenn sie in einem ortsfesten verschlossenen Behältnis (z.B.
Safe) eingeschlossen oder im persönlichen Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden.
d) Brillen, Kontaktlinsen, Zahnspangen und sonstige medizinische Hilfsmittel, jeweils samt Zubehör, sind insgesamt bis zu
20% der Versicherungssumme, höchstens bis ₠250,- versichert.
e) Geschenke und Reiseandenken sind insgesamt bis zu 10%
der Versicherungssumme versichert, höchstens bis zu
₠300,-.
f) Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während
des Zeltens und Campings besteht nur auf offiziell eingerichteten Campingplätzen.
g) Führt die versicherte Person den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist AGA berechtigt, die Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen.
4. Reisegepäck im abgestellten Kraftfahrzeug
Versicherungsschutz bei Diebstahl von Reisegepäck während
der versicherten Reise aus einem abgestellten Kraftfahrzeug
und aus daran angebrachten, mit Verschluss gesicherten Behältnissen oder Dach- oder Heckträgern besteht nur, wenn das
Kraftfahrzeug bzw. die Behältnisse oder die Dach- oder Heckträger durch Verschluss gesichert sind und der Schaden zwischen
6.00Uhr und 22.00Uhr eintritt. Bei Fahrtunterbrechungen, die
nicht länger als jeweils zwei Stunden dauern, besteht auch
nachts Versicherungsschutz.
¾) > clZaX]Zg=]ZaZ^hiZi6<6:cihX]~Y^\jc\4
1. Im Versicherungsfall erstattet AGA bis zur Höhe der Versicherungssumme für
a) abhandengekommene oder zerstörte Sachen den Zeitwert.
Der Zeitwert ist jener Betrag, der allgemein erforderlich ist,
um neue Sachen gleicher Art und Güte anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages;
b) beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten und
ggf. eine verbleibende Wertminderung, höchstens jedoch
den Zeitwert;
c) Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert;
d) amtliche Ausweise und Visa die amtlichen Gebühren der
Wiederbeschaffung.
2. Die Versicherungssumme muss dem vollen Zeitwert des versicherten Reisegepäcks entsprechen (Versicherungswert). Ist die
Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), erstattet der

Versicherer den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert.
¾* L
 VhbjhhY^ZkZgh^X]ZgiZEZghdc^bHX]VYZc[VaajcWZY^c\i
WZVX]iZcDWa^Z\Zc]Z^iZc4
1. Die versicherte Person ist verpflichtet, Schäden durch strafbare
Handlungen unverzüglich der nächstzuständigen oder nächsterreichbaren Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste
aller in Verlust geratenen Sachen anzuzeigen und sich dies bestätigen zu lassen. Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen.
2. Schäden an aufgegebenem Reisegepäck sind dem Beförderungsunternehmen, dem Beherbergungsbetrieb bzw. der Gepäckaufbewahrung unverzüglich zu melden. Äußerlich nicht
erkennbare Schäden sind nach der Entdeckung unverzüglich
und unter Einhaltung der jeweiligen Reklamationsfrist, spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Aushändigung des Reisegepäckstücks, schriftlich anzuzeigen. Dem Versicherer sind entsprechende Bescheinigungen vorzulegen.
3. Die versicherte Person verliert den Anspruch auf Versicherungsleistung, wenn sie aus Anlass des Schadenfalles, insbesondere in
der Schadenanzeige, arglistig unwahre Angaben macht, auch
lZcc6<6YVYjgX]`Z^cCVX]iZ^aZcihiZ]i#
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Allgemeine Hinweise für den Schadenfall
LVh^hi^c_ZYZbHX]VYZc[Vaaojijc4
Der Versicherte hat den Schaden möglichst gering zu halten und
nachzuweisen. Sichern Sie deshalb in jedem Fall bitte geeignete
CVX]lZ^hZojbHX]VYZcZ^cig^iio#¾7#HX]VYZcWZhi~i^\jc\!6iiZhi
und zum Umfang des Schadens (z.B. Rechnungen, Belege).
LVhbhhZcH^Zijc!lZcc[gV\a^X]^hi!dWH^Z>]gZGZ^hZVcigZiZc
`ccZc4
Ist die Teilnahme an einer Reise durch ein versichertes Ereignis (siehe §§2 AVB RR/1 AVB RR AX) unzumutbar bzw. unmöglich, so
müssen Sie die Reise unverzüglich stornieren und AGA unterrichten.
68=IJC</ Tritt eine erhoffte Heilung oder Besserung nach Eintritt
einer schweren Krankheit oder Unfallverletzung nicht ein und wird
deshalb später storniert, so ersetzt AGA grundsätzlich nicht die höheren Stornokosten, die dadurch entstehen. Wenden Sie sich daher
unverzüglich nach Eintritt der Erkrankung oder Unfallverletzung an
die Assistance. Wenn Sie der Empfehlung der Assistance bei der
Entscheidung, ob und wann die Reise zu stornieren ist, Folge leisten,
kommt eine Kürzung der Versicherungsleistung nach §9 AVB AB
nicht in Betracht.
AGA ersetzt Ihnen im Versicherungsfall die vertraglich geschuldeten Stornokosten abzüglich des bedingungsgemäßen Selbstbehalts.
Dazu benötigt AGA:
 Reisebestätigung mit Angabe der gebuchten Leistung, der Reiseteilnehmer und des Reisepreises;
 Versicherungsnachweis;
 Stornokostenrechnung nebst Zahlungsnachweis (bei Stornierung einer Ferienwohnung oder eines anderen Objektes eine
Bestätigung des Vermieters über eine evtl. Weitervermietung)
 Schadennachweis, z.B. bei Erkrankung, Unfallverletzung, Impfunverträglichkeit oder Schwangerschaft ein ärztliches Attest
(mit Geburtsdatum, Krankheits- und Behandlungsbeginn und
Befund) – einen Vordruck für ein ärztliches Attest können Sie bei
AGA anfordern – sowie ggf. eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung; bei Tod eine Sterbeurkunde; bei Verlust des Arbeitsplatzes
das Kündigungsschreiben des Arbeitgebers mit Angabe der
Kündigungsgründe usw.

auslagten Kosten reichen Sie bitte Originalrechnungen und/oder
-rezepte ein.
Wichtig:6jhYZcGZX]cjc\ZcbhhZcYZgCVbZYZgWZ]VcYZaiZc
Person, die Bezeichnung der Erkrankung, die Behandlungsdaten
und die einzelnen ärztlichen Leistungen mit den entsprechenden
Kosten hervorgehen. Rezepte müssen Angaben über die verordneten Medikamente, die Preise und den Stempel der Apotheke enthalten.
LdgVcbhhZcH^ZYZc`Zc!lZcc>]g<Ze~X`WZhX]~Y^\idYZg\Zhid]aZcl^gY4
Wenn Ihr Gepäck beim Transport beschädigt wird oder abhandenkommt, melden Sie dies bitte unverzüglich dem Beförderungsunternehmen. Stellen Sie den Schaden erst später (etwa beim Auspacken) fest, müssen Sie dies dem Beförderungsunternehmen innerhalb von sieben Tagen nach der Annahme schriftlich nachmelden.
Wichtig: Fluggesellschaften und Bahnen stellen Schadenbestätigungen aus, die Sie bei AGA einreichen müssen.
Bei Schäden, die Sie am Urlaubsort feststellen, hilft Ihnen die Reiseleitung, eine schriftliche Bestätigung der Schadenmeldung zu erhalten. Bei Diebstahl und anderen Straftaten erstatten Sie bitte unverzüglich eine Anzeige bei der nächsten erreichbaren Polizeidienststelle. Lassen Sie sich eine Durchschrift des Polizeiprotokolls
oder zumindest eine Bestätigung über die Anzeigenerstattung geben.

LVhbhhZcH^ZWZVX]iZc!lZccH^Z>]gZGZ^hZc^X]ieaVcb~^\
WZZcYZc`ccZc4
Ist die planmäßige Beendigung der Reise aufgrund eines versicherten Ereignisses (s. §§2 AVB RA/1 AVB RA AX/2 AVB RA PRE) nicht
zumutbar, dann reichen Sie zur Erstattung von Kosten gemäß §§1
AVB RA/AVB RA PRE bitte folgende Unterlagen ein:
 Reisebestätigung mit Angabe der gebuchten Leistung, der Reiseteilnehmer und des Reisepreises;
 Versicherungsnachweis;
 Belege über zusätzliche Rückreisekosten und Abrechnung des
Reiseveranstalters über die nicht genutzten Leistungen;
 Schadennachweis, z.B. ärztliches Attest vom Arzt am Urlaubsort (mit Geburtsdatum, Krankheits- und Behandlungsbeginn
und Befund) oder polizeiliche Bestätigung eines Unglücksfalls
und dergleichen.
L^ZkZg]VaiZcH^Zh^X]WZ^@gVc`]Z^i!KZgaZiojc\dYZgVcYZgZc
Cdi[~aaZcl~]gZcYYZgGZ^hZ4
Wenden Sie sich bei schweren Verletzungen oder Krankheiten, insbesondere vor Klinikaufenthalten, bitte unverzüglich an die Assistance, damit die adäquate Behandlung bzw. der Rücktransport sichergestellt werden kann. Für die Erstattung Ihrer auf der Reise ver-
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:g`a~gjc\ZcjcY=^clZ^hojg9ViZckZgVgWZ^ijc\

Die unter I. abgedruckten Einwilligungs- und SchweigepflichtZciW^cYjc\hZg`a~gjc\Zc ljgYZc Vj[ <gjcYaV\Z YZg 6Whi^bbjc\ YZh <ZhVbikZgWVcYZh YZg YZjihX]Zc KZgh^X]Zgjc\hl^gihX]V[iZ#K#<9Kb^iYZc9ViZchX]jioVj[h^X]ihWZ]gYZcZghiZaai#
Das Versicherungsvertragsgesetz, das Bundesdatenschutzgesetz
sowie andere Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und
Cjiojc\kdc<ZhjcY]Z^ihYViZcYjgX]YZcKZgh^X]ZgZg#6jhY^ZhZb
Grund benötigen wir Ihre datenschutzrechtlichen Einwilligungen.
Im Versicherungsfall benötigen wir ggf. Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen
(z. B. Ärzten) erheben zu dürfen.
Darüber hinaus benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung
ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 StGB
geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen
besteht, Ihre Kundennummer oder weitere Identifikationsdaten,
an andere Stellen, z. B. Assistance-, Logistik- oder IT-Dienstleister
weiterleiten zu dürfen.
Die folgenden Einwilligungserklärungen sind für die Durchführung
oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages (Bearbeitung Ihres
Schadenfalles) unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird
der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten
und sonstigen von der Schweigepflicht geschützten Daten durch
uns selbst (unter 1.), im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.) und bei der Weitergabe an Stellen außerhalb des Versicherers (unter 3.)
Die Erklärungen gelten auch für von Ihnen gesetzlich vertretene
mitversicherte Personen, wie z. B. für Ihre Kinder, soweit diese
die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine
eigenen Erklärungen abgeben können.
&#

: ^cl^aa^\jc\^cY^Z:g]ZWjc\!HeZ^X]Zgjc\jcYCjiojc\
>]gZg<ZhjcY]Z^ihYViZc

Ich willige ein, dass AGA International S.A. die von mir künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit
dies zur Durchführung oder Beendigung des Versicherungsvertrages erforderlich ist.
'#

 W[gV\Zkdc<ZhjcY]Z^ihYViZcWZ^9g^iiZcojgEg[jc\YZg
6
Leistungspflicht
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es erforderlich sein, dass wir
Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüfen müssen,
die Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder
die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder
sonstiger Angehöriger eines Heilberufs ergeben.
Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbindung für uns sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser
Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere von der Schweigepflicht
geschützte Informationen weitergegeben werden müssen.
Wir werden Sie in jedem Einzelfall informieren, von welchen
Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Auskunft
benötigt wird. Sie können dann jeweils entscheiden, ob Sie in die
Erhebung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten durch den Versicherer einwilligen, die genannten Personen oder Einrichtungen
sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinden und
in die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an den Versicherer einwilligen oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen.

(#

L
 Z^iZg\VWZ>]gZg<ZhjcY]Z^ihYViZcjcYlZ^iZgZgkdcYZg
Schweigepflicht geschützter Daten an Stellen außerhalb
6<6>ciZgcVi^dcVaH#6#
Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.
3.1 Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein,
medizinische Gutachter einzubeziehen. Hierfür benötigen wir Ihre
Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem
Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere von der
Schweigepflicht geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden
über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet.
Ich willige ein, dass die AGA International S.A. meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies
für die Prüfung der Leistungspflicht in meinem Versicherungsfall
erforderlich ist und die Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an AGA zurückübermittelt werden. Im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und
weitere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die
für AGA International S.A. tätigen Personen und die Gutachter
von ihrer Schweigepflicht.
(#' z
 WZgigV\jc\kdc6j[\VWZcVcVcYZgZHiZaaZc
JciZgcZ]bZcdYZgEZghdcZc
Bestimmte Aufgaben, bei denen es zur Erhebung, Verarbeitung
jcY Cjiojc\ >]gZg <ZhjcY]Z^ihYViZc `dbbZc `Vcc! []gZc l^g
teilweise nicht selbst durch. Insoweit haben wir diese Aufgaben
anderen Gesellschaften übertragen. Werden hierbei Ihre von der
Schweigepflicht geschützten Daten weitergegeben, benötigen wir
Ihre Schweigepflichtentbindung für uns und soweit erforderlich für
die anderen Stellen.
Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und
Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß von der Schweigepflicht geschützte Daten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen. Die Aufgaben, die den einzelnen Stellen übertragen wurden,
können Sie dieser Liste entnehmen. Die zurzeit gültige Liste ist
den Erklärungen unmittelbar angefügt.1) Eine aktuelle Liste kann
auch im Internet unter www.allianz-assistance.de/datenverarbeitung
eingesehen oder bei uns (AGA International S.A., Bahnhofstraße 16,
D - 85609 Aschheim bei München, Telefon +49.89.62424-460,
service@allianz-assistance.de) angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und deren Verwendung durch die in
dieser Liste genannten Stellen benötigen wir Ihre Einwilligung.
Ich willige ein, dass AGA International S.A. meine Gesundheitsdaten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten
Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt
werden, wie AGA International S.A. es tun dürfte. Soweit erforderlich entbinde ich die Mitarbeiter der beauftragten Stellen im
Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer
nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
(#( 9
 ViZclZ^iZg\VWZVcGX`kZgh^X]ZgZg
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann AGA International S.A. Verträge mit Rückversicherern abschließen, die das
von uns versicherte Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In
einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer dafür weiterer
Rückversicherer, denen sie ebenfalls Ihre Daten übermitteln. Damit
der Rückversicherer kontrollieren kann, ob AGA International S.A.
einen Versicherungsfall richtig eingeschätzt hat, ist es möglich,
dass AGA International S.A. Ihre Schadenunterlagen dem Rückversicherer vorlegen muss.
Zur Abrechnung von Versicherungsfällen können ebenfalls Daten
über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherer weitergegeben
werden.

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene
Gesundheitsangaben verwendet.
Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherern
nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherer werden wir Sie
unterrichten.
Ich willige ein, dass AGA International S.A. meine Gesundheitsdaten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten
Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt
werden, wie AGA International S.A. es tun dürfte. Soweit erforderlich entbinde ich die Mitarbeiter der beauftragten Stellen im
Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer
nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
:g`a~gjc\ZcYZgojkZgh^X]ZgcYZcEZghdcZcdYZgYZh
\ZhZioa^X]ZcKZgigZiZghYZgojkZgh^X]ZgcYZcEZghdcZc/
Ich gebe hiermit für mich bzw. für die zu versichernde(n)
Person(en) die vom Antragsteller bzw. Versicherungsinteressenten
abgegebenen Erklärungen zur Datenverarbeitung ab.
1)

Allianz Konzerngesellschaften (mit * gekennzeichnet) und
Dienstleister, die im Auftrag des Versicherers personenbezogene Daten verwenden, die von der Schweigepflicht
geschützt sind und / oder Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten oder nutzen:
 B
 dcY^Va@jcYZchZgk^XZ<bW=AZ^hijc\hWZVgWZ^ijc\
 6LEGdbVc^VH6AZ^hijc\hWZVgWZ^ijc\
 6
 aa^Vco=VcYlZg`ZgHZgk^XZh<bW=iZX]c^hX]Z9^ZchiaZ^h"
tungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe)
 6
 aa^Vco BVcV\ZY DeZgVi^dch  HZgk^XZh H:  H]VgZY"
Services-Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz
Gruppe)
 6
 <6 HZgk^XZ 9ZjihX]aVcY <bW=  6hh^hiVcXZ"9^ZchiaZ^h"
tungen)
 g Z]VXVgZ<bW=<ZhZaahX]V[iYZgbZY^o^c^hX]ZcjcYWZgj[lichen Rehabilitation (Reha-Dienstleistungen)
 E E8><adWVaAI9#iZX]c^hX]Z9^ZchiaZ^hijc\Zc
 B
 Vl^hiV <bW= kZgig^ZWh" jcY `jcYZccV]Z HZgk^XZaZ^hijc"
gen, Telefonservice)
 i g^XdciZh<bW=kZgig^ZWh"jcY`jcYZccV]ZHZgk^XZ"AZ^hijcgen, Telefonservice)
 >B78dchjai<bW=JciZghiiojc\WZ^YZg:ghiZaajc\bZY^"
zinischer Gutachten)
 K
 ^VBZY <bW= BZY^XVa 8dchjai^c\! JciZghiiojc\ WZ^ YZg
Erstellung medizinischer Gutachten)
 <
 jiVX]iZgbZY^o^c^hX]ZjcYe[aZ\Zg^hX]Z7Z\jiVX]ijc\jcY
Gutachtenerstellung)
 E [aZ\ZY^ZchiZjcY=^a[hb^iiZakZghdg\ZgKZgb^iiajc\kdcE[aZgediensten sowie Hilfsmittelversorgern)
 @
 gVc`Zc"GX`igVchedgiZ bZY^o^c^hX] h^cckdaaZg dYZg cdiwendiger Rücktransport aus dem Ausland)

II. Datenweitergabe an andere Versicherer
CVX]YZbKZgh^X]Zgjc\hkZgigV\h\ZhZioKK<]ViYZgKZgh^X]ZgiZ
im Schadenfall dem Versicherer alle für die Schadenabwicklung
wichtigen Umstände anzuzeigen. Hierzu können auch frühere
Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen gehören. In bestimmten Fällen wie
Doppelversicherungen, gesetzlichem Forderungsübergang sowie
bei Teilungsabkommen bedarf es eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Auch um den Missbrauch
von Versicherungen zu verhindern, kann es erforderlich sein, andere
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte
auf Anfragen zu erteilen. Dabei werden Daten des Betroffenen
lZ^iZg\Z\ZWZc l^Z CVbZ jcY 6chX]g^[i! 6gi YZh KZgh^X]Zgjc\hschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden (Schadenart,
Schadenhöhe, Schadentag).
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I. Einwilligung in die Erhebung und VerlZcYjc\ kdc <ZhjcY]Z^ihYViZc hdl^Z
Schweigepflichtentbindungserklärung.
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