
 

   ITA Transworld Reisen GmbH, Sutelstraße 73, 30659 Hannover,Tel:. 0511 628111, E-Mail: info@ita-reisen.de

Reiseanmeldung



Reiseverlauf Costa Fascinosa 

13.10.19 Savona/Italien Abfahrt 16:30 Uhr
Einschiffung

14.10.19 Neapel/Italien Liegezeit 13:30 Uhr – 19:30 Uhr

15.10.19 Catania/Italien  Liegezeit 12:00 Uhr – 19:00 Uhr
Konzertlandausflug

16.10.19 Valletta/Malta  Liegezeit 08:00 Uhr – 15:00 Uhr
Konzertlandausflug

17.10.19 Erholung auf See
Blasmusik-Bordkonzert im Theater

18.10.19 Barcelona/Spanien   Liegezeit 09:00 Uhr – 17:00Uhr

19.10.19 Marseille/Frankreich Liegezeit 09:00 Uhr – 17:00Uhr

20.10.19 Savona/Italien Liegezeit ab 09:00 Uhr
Ausschiffung

Kabinenpreise
Kabinentyp                Classic Premium         3./4. Person   3./4. Person

                  p.P *       p.P *     Classic **    Premium **

Innenkabine 13-15m2       669,-      719,-            ---         ---
Innenkabine Einzel       899,-   1.079,-            ---         ---
Innenkabine Vierer       669,-      719,-           429,-        433,-
Außenkabine 15-18m2       839,-       ---            ---         ---
Außenkabine Einzel    1.265,-    1.379,-            ---         ---
Außenkabine Dreier       839,-       919,-           464,-        464,-
Außenkabine Vierer       839,-        ---           464,-                       ---
Balkonkabine 20-23m2    1.069,-    1.169,-             ---                       ---
Balkonkabine Einzel    1.605,-    1.759,-             ---                       ---
Balkonkabine Dreier    1.069,-    1.169,-            525,-                      525,-
Balkonkabine Vierer    1.069,-    1.169,-            525,-                      525,-
Alle Preise in Euro
*) Grundpreis 1./2. Person    **) Preis 3./4. Person bei Belegung von Oberbetten
Bis zu zwei Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren reisen in einer Dreier- oder Viererkabine mit zwei Erwachsenen zu einem Preis von 99,- EUR p.P.
(bei Belegung von Oberbetten).

Getränkepakete & Preise
Pranzo & Cena: Gültig zum Mittag- und Abendessen in den Haupt- und Buffetrestaurants und beinhaltet glasweise Mineralwasser, 
Softdrink, Bier vom Fass und eine Auswahl von Weinen. Preis pro Erw.: 119,-   Preis pro Kind: 56,- (ausgenommen alk. Getränke)

Più Gusto: Das Getränkepaket umfasst eine Auswahl alkoholischer und alkoholfreier, glasweiser Getränke im Haupt- und 
Buffetrestaurant zum Mittag- und Abendessen und zu jeder Zeit an den Bars. Außerdem hast Du die Möglichkeit aus 34 weiteren 
alkoholischen und alkoholfreien Cocktails, Mixdrinks und Frozen Drinks zu wählen. Preis pro Erw.: 207,-   Preis pro Kind: 123,- 
(ausgenommen alk. Getränke)

Hinweis zu den Getränkepaketen: Die Getränkepakete können nur einheitlich pro Kabine gebucht werden! Die Getränkepakete können 
nur bei Reiseanmeldung gebucht werden. Spätere Buchungen können nur eigenständig über myCosta oder an Bord vorgenommen 
werden.

Eingeschlossen: 7 Übernachtungen auf COSTA Fascinosa, 13.10.-20.10.2019, Kabine in der gebuchten Kategorie, alle 
Mahlzeiten (Vollpension) an Bord, alle Trinkgelder (Serviceentgelt) an Bord, Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung, 
Hafengebühren und Steuern, Nutzung der meisten Bordeinrichtungen, Unterhaltungsprogramm an Bord, z.B. Aufführung von 
Musicals, Livemusik, Shows u.v.m., 2 Konzertlandausflüge inkl. deutschsprachiger Reiseleitung, 1 Bordkonzert, deutschsprachige, 
begleitende ITA Gästebetreuung, ITA Reisepreissicherungsschein, ELVIA Reiserücktritt Basisschutz (ohne Selbstbehalt)

Hinweis Schlichtungsstelle:  Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080 632, 10006 Berlin, Tel.:08003696000, 
E-Mail: Beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Nicht eingeschlossen: Persönliche Ausgaben, z.B. Getränke, weitere Landausflüge, Behandlungen im Wellnessbereich,
Kosten der Eigenanreise.

Zusätzlich buchbar: Die Anreise per Flugzeug kann als Einzelleistung neben der Kreuzfahrt über ITA vermittelt werden. 

 

Zahlungsbedingungen:  20% Anzahlung nach Buchung, 80% Restzahlung bis zum 13.09.2019. Keine Kreditkartenzahlung 
möglich.

Stornobedingungen:  Der Reisende kann vor Reisebeginn gegen Zahlung einer Entschädigungspauschale jederzeit vom 
Vertrag zurücktreten. Für diese Reise gilt Stornostaffel E unserer Reisebedingungen für Pauschalreisen.

Einreisebestimmungen: EU Bürger benötigen für die Reise einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.

Geplante Gruppengröße: ca. 170 Gäste für das Programm "Über den Wellen".

Wir empfehlen den Abschluss einer Reisekrankenversicherung mit Rücktransport. Die "Über den Wellen" Blasmusik-Kreuzfahrt ist 
nicht für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Es gelten die Reisebedingungen für Pauschalreisen der ITA Transworld 
Reisen GmbH, Sutelstraße 73, 30659 Hannover,Tel:. 0511 628111, E-Mail: info@ita-reisen.de

Vorvertragliche Informationen

mailto:Beschwerde@versicherungsombudsmann.de


Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302.  
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen ITA Transworld Reisen 
GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.
Zudem verfügt das Unternehmen ITA Transworld Reisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 
Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer 
Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags.

 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 
Reiseleistungen. 

 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

 Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich 
erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor 
Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende 
vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der 
Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise 
vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter 
Umständen auf eine Entschädigung. 

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 
Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik 
Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und 
dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der 
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

 Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

 Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 
 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 

Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. ITA Transworld Reisen GmbH hat eine 
Insolvenzabsicherung mit R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können R+V 
Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Tel. +49 611 533 – 5859, E-Mail: ruv@ruv.de 
kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von ITA Transworld Reisen GmbH verweigert 
werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu 
finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de.

http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/








Reisebedingungen für Pauschalreisen der ITA Transworld Reisen GmbH
 für Buchungen ab dem 01.07.2018

Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen und der ITA Transworld Reisen GmbH, nachstehend ITA
abgekürzt, im Buchungsfall ab dem 01.07.2018 zustande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y 
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. 
Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!

1. Abschluss  des  Pauschalreisevertrages,  Verpflichtungen  des
Kunden 

1.1. Für alle Buchungswege gilt:
1.1.a) Grundlage  des  Angebots  von  ITA und  der  Buchung  des
Kunden sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden Informationen
von ITA für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei der Buchung
vorliegen.
1.1.b) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von ITA vom Inhalt der
Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von ITA vor, an das ITA für die
Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage
dieses  neuen  Angebots  zustande,  soweit  ITA bezüglich  des  neuen
Angebots  auf  die  Änderung  hingewiesen  und  seine  vorvertraglichen
Informationspflichten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist
ITA die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
1.1.c) Die  von  ITA gegebenen  vorvertraglichen  Informationen  über
wesentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis  und alle
zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl
und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7
EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages,
sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart ist.
1.1.d) Der  Kunde  haftet  für  alle  vertraglichen  Verpflichtungen  von
Mitreisenden,  für  die  er  die  Buchung  vornimmt,  wie  für  seine  eigenen,
soweit  er  eine  entsprechende  Verpflichtung  durch  ausdrückliche  und
gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-
Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:
1.2.a) Solche  Buchungen (außer  mündliche  und  telefonische)  sollen
mit  dem  Buchungsformular  von  ITA  erfolgen  (bei  E-Mails  durch
Übermittlung des ausgefüllten und unterzeichneten Buchungsformulars als
Anhang).  Mit  der  Buchung  bietet  der  Kunde  ITA den  Abschluss  des
Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die Buchung ist der Kunde 10
Werktage gebunden.
1.2.b) Der  Vertrag  kommt  mit  dem  Zugang  der  Reisebestätigung
(Annahmeerklärung)  durch  ITA  zustande.  Bei  oder  unverzüglich  nach
Vertragsschluss wird ITA dem Kunden eine den gesetzlichen Vorgaben zu
deren  Inhalt  entsprechende  Reisebestätigung  in  Textform  übermitteln,
sofern  der  Reisende  nicht  Anspruch  auf  eine  Reisebestätigung  in
Papierform  nach  Art.  250  §  6  Abs.  (1)  Satz  2  EGBGB  hat,  weil  der
Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien
oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte. 
1.3. Bei  Buchungen  im  elektronischen  Geschäftsverkehr  (z.B.
Internet, App, Telemedien) gilt für den Vertragsabschluss:
1.3.a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der
entsprechenden Anwendung von ITA erläutert.
1.3.b) Dem  Kunden  steht  zur  Korrektur  seiner  Eingaben,  zur
Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Buchungsformulars
eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung
erläutert wird.
1.3.c) Die  zur  Durchführung  der  Onlinebuchung  angebotenen
Vertragssprachen sind  angegeben.  Rechtlich  maßgeblich  ist
ausschließlich die deutsche Sprache.
1.3.d) Soweit  der  Vertragstext von  ITA im  Onlinebuchungssystem
gespeichert wird, wird der Kunde darüber und über die Möglichkeit zum
späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.
1.3.e) Mit  Betätigung  des  Buttons  (der  Schaltfläche)
"zahlungspflichtig  buchen“ bietet  der  Kunde  ITA den  Abschluss  des
Pauschalreisevertrages  verbindlich  an.  An  dieses  Vertragsangebot  ist
der  Kunde  10  Werktage  ab  Absendung der  elektronischen Erklärung
gebunden.
1.3.f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf
elektronischem Weg bestätigt.
1.3.g) Die  Übermittlung  der  Buchung  durch  Betätigung  des  Buttons
"zahlungspflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des Kunden auf
das  Zustandekommen  eines  Pauschalreisevertrages  entsprechend
seiner Buchungsangaben. ITA ist vielmehr frei in der Entscheidung, das
Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.
1.3.h) Der Vertrag kommt durch den  Zugang der Reisebestätigung
von ITA beim Kunden zu Stande.
1.3.i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme der Buchung
des Kunden durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch
entsprechende  unmittelbare  Darstellung  der  Reisebestätigung  am
Bildschirm (Buchung in Echtzeit), so kommt der Pauschalreisevertrag mit
Zugang  und  Darstellung  dieser  Reisebestätigung  beim  Kunden  am

Bildschirm zu Stande,  ohne  dass es einer  Zwischenmitteilung  über  den
Eingang  seiner  Buchung  nach  f)  bedarf,  soweit  dem  Kunden  die
Möglichkeit zur Speicherung auf einem dauerhaften Datenträger und zum
Ausdruck  der  Reisebestätigung  angeboten  wird.  Die  Verbindlichkeit  des
Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der Kunde
diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt.
ITA wird dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung der Reisebestätigung in
Textform übermitteln.
1.4. ITA weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften
(§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen
nach  §  651a  und  §  651c  BGB,  die  im  Fernabsatz  (Briefe,  Kataloge,
Telefonanrufe,  Telekopien,  E-Mails,  über  Mobilfunkdienst  versendete
Nachrichten  (SMS)  sowie  Rundfunk,  Telemedien  und  Onlinedienste)
abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die
gesetzlichen  Rücktritts-  und  Kündigungsrechte,  insbesondere  das
Rücktrittsrecht  gemäß  §  651h  BGB  (siehe  hierzu  auch  Ziff.  5).  Ein
Widerrufsrecht  besteht  jedoch,  wenn  der  Vertrag  über  Reiseleistungen
nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden
ist,  es  sei  denn,  die  mündlichen  Verhandlungen,  auf  denen  der
Vertragsschluss  beruht,  sind  auf  vorhergehende  Bestellung  des
Verbrauchers  geführt  worden;  im  letztgenannten  Fall  besteht  ein
Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2. Bezahlung 

2.1. ITA und Reisevermittler  dürfen Zahlungen auf  den Reisepreis
vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein
wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden der
Sicherungsschein  mit  Namen  und  Kontaktdaten  des
Kundengeldabsicherers  in  klarer,  verständlicher  und  hervorgehobener
Weise  übergeben  wurde.  Nach  Vertragsabschluss  wird  gegen
Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 %
des Reisepreises zur Zahlung fällig, bei gesondert
gekennzeichneten Reisen mit sofortiger Ticketingfrist wird eine Anzahlung 
in Höhe des Fluganteils fällig. Die Restzahlung wird 30 Tage vor 
Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die 
Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7 genannten Grund abgesagt werden 
kann.
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht
entsprechend  den  vereinbarten  Zahlungsfälligkeiten,  obwoh  ITA  zur
ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in
der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat und kein
gesetzliches  oder  vertragliches  Zurückbehaltungsrecht  des  Kunden
besteht,  so  ist  ITA berechtigt,  nach  Mahnung  mit  Fristsetzung  vom
Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten
gemäß Ziffer 5 zu belasten.

3. Änderungen  von  Vertragsinhalten  vor  Reisebeginn,  die  nicht
den Reisepreis betreffen 

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen
von  dem  vereinbarten  Inhalt  des  Pauschalreisevertrages,  die  nach
Vertragsabschluss notwendig werden und von ITA nicht wider Treu und
Glauben herbeigeführt wurden, sind ITA vor Reisebeginn gestattet, soweit
die Abweichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt  der Reise
nicht beeinträchtigen.
3.2. ITA  ist  verpflichtet,  den  Kunden  über  Leistungsänderungen
unverzüglich  nach  Kenntnis  von  dem  Änderungsgrund  auf  einem
dauerhaften  Datenträger  (z.B.  auch  durch  Email,  SMS  oder
Sprachnachricht)  klar,  verständlich  und  in  hervorgehobener  Weise  zu
informieren. 
3.3. Im  Fall  einer  erheblichen  Änderung  einer  wesentlichen
Eigenschaft  einer  Reiseleistung  oder  der  Abweichung  von  besonderen
Vorgaben  des  Kunden,  die  Inhalt  des  Pauschalreisevertrags  geworden
sind,  ist  der  Kunde  berechtigt,  innerhalb  einer  von  ITA  gleichzeitig  mit
Mitteilung  der  Änderung  gesetzten  angemessenen  Frist  entweder  die
Änderung  anzunehmen  oder  unentgeltlich  vom  Pauschalreisevertrag
zurückzutreten. Erklärt  der Kunde nicht innerhalb der von ITA gesetzten
Frist  ausdrücklich  gegenüber  diesem  den  Rücktritt  vom
Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit
die geänderten Leistungen mit  Mängeln behaftet  sind. Hatte ITA für die
Durchführung  der  geänderten  Reise  bzw.  einer  eventuell  angebotenen
Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis geringere
Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2
BGB zu erstatten



4. Preiserhöhung; Preissenkung

4.1. ITA behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der
nachfolgenden Regelungen vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten
Reisepreis zu erhöhen, soweit 
4.1.a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen
aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Energieträger,
4.1.b) eine  Erhöhung  der  Steuern  und  sonstigen  Abgaben  für
vereinbarte  Reiseleistungen,  wie  Touristenabgaben,  Hafen-  oder
Flughafengebühren, oder
4.1.c) eine Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden
Wechselkurse
sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern ITA den
Reisenden in Textform klar und verständlich über die Preiserhöhung und
deren Gründe unterrichtet und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung
mitteilt.
4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
4.3.a) Bei  Erhöhung des  Preises für  die  Beförderung von  Personen
nach 4.1a)  kann ITA den Reisepreis  nach Maßgabe der  nachfolgenden
Berechnung erhöhen:
 Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann ITA vom Kunden

den Erhöhungsbetrag verlangen.
 Anderenfalls  werden  die  vom  Beförderungsunternehmen  pro

Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch
die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den
sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann ITA vom
Kunden verlangen.

4.3.b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1b)
kann  der  Reisepreis  um  den  entsprechenden,  anteiligen  Betrag
heraufgesetzt werden.
4.3.c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann der Reisepreis
in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für ITA
verteuert hat
4.4. ITA ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen
hin eine Senkung des Reisepreises einzuräumen, wenn und soweit sich die
in  4.1  a)  -c)  genannten  Preise,  Abgaben  oder  Wechselkurse  nach
Vertragsschluss  und  vor  Reisebeginn  geändert  haben  und  dies  zu
niedrigeren Kosten für ITA führt.  Hat der Kunde/Reisende mehr als den
hiernach  geschuldeten  Betrag  gezahlt,  ist  der  Mehrbetrag  von  ITA  zu
erstatten. ITA darf  jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die  ITA
tatsächlich  entstandenen  Verwaltungsausgaben  abziehen.  ITA hat  dem
Kunden /Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe
Verwaltungsausgaben entstanden sind.
4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn
eingehend beim Kunden zulässig. 
4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt,
innerhalb  einer  von  ITA  gleichzeitig  mit  Mitteilung  der  Preiserhöhung
gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder
unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde
nicht innerhalb der von ITA gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem
den  Rücktritt  vom  Pauschalreisevertrag,  gilt  die  Änderung  als
angenommen.

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten

5.1. Der  Kunde  kann  jederzeit  vor  Reisebeginn  vom
Pauschalreisevertrag zurücktreten.  Der Rücktritt  ist  gegenüber ITA unter
der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären, falls die Reise über
einen  Reisevermittler  gebucht  wurde,  kann  der  Rücktritt  auch  diesem
gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in
Textform zu erklären.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise
nicht  an,  so verliert  ITA  den  Anspruch auf  den  Reisepreis.  Stattdessen
kann ITA eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt
nicht  von ihm zu vertreten ist  oder  am Bestimmungsort  oder  in  dessen
unmittelbarer  Nähe  unvermeidbare,  außergewöhnliche  Umstände
auftreten, die  die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung
von  Personen  an  den  Bestimmungsort  erheblich  beeinträchtigen;
Umstände sind  unvermeidbar  und  außergewöhnlich,  wenn  sie  nicht  der
Kontrolle von ITA unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten
vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden
wären. 
ITA  hat  die  nachfolgenden  Entschädigungspauschalen  unter
Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem
Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der  erwarteten Ersparnis  von
Aufwendungen  und  des  erwarteten  Erwerbs  durch  anderweitige
Verwendungen  der  Reiseleistungen  festgelegt.  Unter  Beachtung  des
Zeitpunkts des Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden bei ITA wird
die  pauschale  Entschädigung  wie  folgt  mit  der  jeweiligen  Stornostaffel
berechnet.

Anwendbare Stornostaffel gemäß 
Reiseausschreibung / Entschädigung in % des 
Reisepreises

Zugang vor 
Reisebeginn

A B C D E

bis 45. Tag 0% 5% 10% 15% 25%

44. bis 31. Tag 5% 15% 20% 25% 40%

30. bis 15. Tag 15% 30% 35% 40% 50%

14. bis 7. Tag 30% 40% 50% 55% 65%

6. bis 2. Tag 40% 50% 60% 70% 85%

1. Tag und 
Nichtanreise

50% 60% 70% 80% 95%

5.3. Dem  Kunden  bleibt  es  in  jedem  Fall  unbenommen,  ITA
nachzuweisen,  dass ITA  überhaupt  kein  oder ein  wesentlich niedrigerer
Schaden  entstanden  ist,  als  die  von  ITA  geforderte
Entschädigungspauschale. 
5.4. ITA behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine
höhere,  konkrete Entschädigung zu fordern, soweit  ITA nachweist,  dass
ITA  wesentlich  höhere  Aufwendungen  als  die  jeweils  anwendbare
Pauschale  entstanden  sind.  In  diesem  Fall  ist  ITA verpflichtet,  die
geforderte  Entschädigung  unter  Berücksichtigung  der  ersparten
Aufwendungen  und  einer  etwaigen,  anderweitigen  Verwendung  der
Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
5.5. Ist  ITA  infolge  eines  Rücktritts  zur  Rückerstattung  des
Reisepreises  verpflichtet,  hat  ITA unverzüglich,  auf  jeden  Fall  aber
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung, zu leisten.
5.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von
ITA durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass
statt  seiner  ein  Dritter  in  die  Rechte  und  Pflichten  aus  dem
Pauschalreisevertrag eintritt,  bleibt durch die vorstehenden Bedingungen
unberührt. Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie ITA
7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 

5.7. Der  Abschluss  einer  Reiserücktrittskosten-versicherung
sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei
Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. 

6. Umbuchungen

6.1. Ein  Anspruch  des  Kunden  nach  Vertragsabschluss  auf
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des
Reiseantritts,  der  Unterkunft,  der  Verpflegungsart,  der  Beförderungsart
oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn
die Umbuchung erforderlich ist, weil ITA keine, unzureichende oder falsche
vorvertragliche Informationen gemäß Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem
Reisenden  gegeben  hat;  in  diesem  Fall  ist  die  Umbuchung  kostenlos
möglich. Wird in den übrigen Fällen auf Wunsch des Kunden dennoch eine
Umbuchung vorgenommen, kann ITA bei Einhaltung der nachstehenden
Fristen  ein  Umbuchungsentgelt  vom  Kunden  pro  von  der  Umbuchung
betroffenen Reisenden erheben. Soweit  vor der Zusage der Umbuchung
nichts anderes im Einzelfall vereinbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt
jeweils  bis  zu dem Zeitpunkt  des Beginns der  zweiten  Stornostaffel  der
jeweiligen  Reiseart  gemäß  vorstehender  Regelung  in  Ziffer  30,-  €   pro
betroffenen Reisenden.
6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen
erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach
Rücktritt  vom Pauschalreisevertrag gemäß Ziffer  5  zu den Bedingungen
und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl

7.1. ITA kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach
Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
7.1.a)  Die  Mindestteilnehmerzahl  und  der  späteste  Zeitpunkt  des
Zugangs  der  Rücktrittserklärung  von  ITA beim  Kunden  muss  in  der
jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein.
7.1.b) ITA  hat  die  Mindestteilnehmerzahl  und  die  späteste
Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben. 
7.1.c) ITA  ist  verpflichtet,  dem  Kunden  gegenüber  die  Absage  der
Reise  unverzüglich  zu  erklären,  wenn  feststeht,  dass  die  Reise  wegen
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
7.1.d) Ein Rücktritt von ITA später als drei Wochen vor Reisebeginn ist
unzulässig.
7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der
Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer
5.6 gilt entsprechend.

8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen

8.1. ITA kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen,  wenn  der  Reisende  ungeachtet  einer  Abmahnung  von  ITA



nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält,
dass  die  sofortige  Aufhebung  des  Vertrages  gerechtfertigt  ist.  Dies  gilt
nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung
von Informationspflichten von ITA beruht.
8.2. Kündigt ITA, so behält  ITA den Anspruch auf den Reisepreis;
ITA  muss  sich  jedoch  den  Wert  der  ersparten  Aufwendungen  sowie
diejenigen  Vorteile  anrechnen  lassen,  die  ITA  aus  einer  anderweitigen
Verwendung  der  nicht  in  Anspruch  genommenen  Leistung  erlangt,
einschließlich der von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

9. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

9.1. Reiseunterlagen
Der  Kunde  hat  ITA  oder  seinen  Reisevermittler,  über  den  er  die
Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er die notwendigen
Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der
von ITA mitgeteilten Frist erhält.

9.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
9.2.a) Wird die Reise nicht frei  von Reisemängeln erbracht,  so kann
der Reisende Abhilfe verlangen.
9.2.b) Soweit  ITA infolge  einer  schuldhaften  Unterlassung  der
Mängelanzeige nicht  Abhilfe  schaffen konnte, kann der Reisende weder
Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche
nach § 651n BGB geltend machen.
9.2.c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich
dem Vertreter von ITA vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von
ITA vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige
Reisemängel  an  ITA  unter  der  mitgeteilten  Kontaktstelle  von  ITA  zur
Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters von ITA bzw.
seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestätigung unterrichtet. Der
Reisende kann jedoch  die  Mängelanzeige  auch  seinem Reisevermittler,
über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 
9.2.d) Der Vertreter von ITA ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern
dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

9.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will  der  Kunde/Reisende  den  Pauschalreisevertrag  wegen  eines
Reisemangels  der  in  §  651i  Abs.  (2)  BGB bezeichneten  Art,  sofern  er
erheblich  ist,  nach  §  651l  BGB  kündigen,  hat  er  ITA  zuvor  eine
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht,
wenn die Abhilfe von ITA verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe
notwendig ist.
9.4. Gepäckbeschädigung  und  Gepäckverspätung  bei
Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum Abhilfeverlangen
9.4.a) Der  Reisende  wird  darauf  hingewiesen,  dass  Gepäckverlust,
-beschädigung und –verspätung im Zusammenhang mit  Flugreisen nach
den  luftverkehrsrechtlichen  Bestimmungen  vom  Reisenden  unverzüglich
vor  Ort  mittels  Schadensanzeige  („P.I.R.“)  der  zuständigen
Fluggesellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und ITA können die
Erstattungen aufgrund  internationaler  Übereinkünfte  ablehnen,  wenn  die
Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei
Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen
nach Aushändigung, zu erstatten. 
9.4.b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung
von  Reisegepäck  unverzüglich  ITA,  seinem  Vertreter  bzw.  seiner
Kontaktstelle  oder  dem  Reisevermittler  anzuzeigen.  Dies  entbindet  den
Reisenden  nicht  davon,  die  Schadenanzeige  an  die  Fluggesellschaft
gemäß Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten.

10. Beschränkung der Haftung 

10.1. Die vertragliche Haftung von ITA für Schäden, die nicht aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren und
nicht  schuldhaft  herbeigeführt  wurden,  ist  auf  den dreifachen Reisepreis
beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem
Montrealer  Übereinkommen  bzw.  dem  Luftverkehrsgesetz  bleiben  von
dieser Haftungsbeschränkung unberührt. 
10.2. ITA  haftet  nicht  für  Leistungsstörungen,  Personen-  und
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen
lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen,
Theaterbesuche,  Ausstellungen),  wenn  diese  Leistungen  in  der
Reiseausschreibung  und  der  Reisebestätigung  ausdrücklich  und  unter
Angabe der  Identität  und Anschrift  des vermittelten Vertragspartners  als
Fremdleistungen so eindeutig  gekennzeichnet  wurden,  dass sie  für  den
Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von ITA sind und
getrennt  ausgewählt  wurden.  Die  §§  651b,  651c,  651w und  651y  BGB
bleiben hierdurch unberührt.
ITA haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die
Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von ITA
ursächlich geworden ist.

11. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat

Ansprüche  nach  den  §  651i  Abs.  (3)  Nr.  2,  4-7  BGB  hat  der
Kunde/Reisende gegenüber ITA geltend zu machen. Die Geltendmachung
kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über
diesen  Reisevermittler  gebucht  war.  Die  in  §  651  i  Abs.  (3)  BGB
aufgeführten  vertraglichen  Ansprüche  verjähren  in  zwei  Jahren.  Die

Verjährung beginnt  mit  dem Tag,  an dem die  Reise dem Vertrag  nach
enden sollte. Eine Geltendmachung in Textform wird empfohlen. 

12. Information zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen

12.1. ITA informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der  EU-
Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des
ausführenden  Luftfahrtunternehmens  vor  oder  spätestens  bei  der
Buchung  über  die  Identität  der  ausführenden  Fluggesellschaft(en)
bezüglich  sämtlicher  im  Rahmen der  gebuchten  Reise  zu  erbringenden
Flugbeförderungsleistungen. 
12.2. Steht/stehen  bei  der  Buchung  die  ausführende
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist ITA verpflichtet, dem Kunden die
Fluggesellschaft  bzw.  die  Fluggesellschaften  zu  nennen,  die
wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald ITA weiß,
welche  Fluggesellschaft  den  Flug  durchführt,  wird  ITA den  Kunden
informieren.
12.3. Wechselt  die  dem  Kunden  als  ausführende  Fluggesellschaft
genannte  Fluggesellschaft,  wird  ITA den  Kunden  unverzüglich  und  so
rasch  dies  mit  angemessenen  Mitteln  möglich  ist,  über  den  Wechsel
informieren. 
12.4. Die  entsprechend  der  EG-Verordnung  erstellte  „Black  List“
(Fluggesellschaften,  denen  die  Nutzung  des  Luftraumes  über  den
Mitgliedstaaten  untersagt  ist.),  ist  auf  den  Internet-Seiten  von  ITA  oder
direkt  über  http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-
ban/index_de.htm abrufbar  und  in  den  Geschäftsräumen  von  ITA
einzusehen. 

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

13.1. ITA  wird  den  Kunden/Reisenden  über  allgemeine  Pass-  und
Visaerfordernisse  sowie  gesundheitspolizeiliche  Formalitäten  des
Bestimmungslandes  einschließlich  der  ungefähren  Fristen  für  die
Erlangung von  gegebenenfalls  notwendigen  Visa  vor  Vertragsabschluss
sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten.
13.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen
der  behördlich  notwendigen  Reisedokumente,  eventuell  erforderliche
Impfungen  sowie  das  Einhalten  von  Zoll-  und  Devisenvorschriften.
Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B.
die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden.
Dies gilt nicht, wenn ITA nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 
13.3. ITA haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang
notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der
Kunde ITA mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass ITA eigene
Pflichten schuldhaft verletzt hat.

14. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand

14.1. ITA  weist  im  Hinblick  auf  das  Gesetz  über
Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass ITA nicht an einer freiwilligen
Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. ITA weist für alle Reiseverträge, die
im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische
Online-Streitbeilegungs- Plattform  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
14.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats
der Europäischen Union oder Schweizer  Staatsbürger sind, wird für das
gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden
und  ITA die  ausschließliche  Geltung  des  deutschen  Rechts  vereinbart.
Solche  Kunden/Reisende  können  ITA ausschließlich  an  deren  Sitz
verklagen.
14.3. Für Klagen von ITA gegen Kunden,  bzw.  Vertragspartner des
Pauschalreisevertrages,  die  Kaufleute,  juristische  Personen  des
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz
oder  gewöhnlicher  Aufenthalt  im  Zeitpunkt  der  Klageerhebung  nicht
bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von ITA vereinbart.

--------------------------------------------------------------------------------------------
© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt; Noll & 
Hütten Rechtsanwälte, München | Stuttgart, 2017-2018
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Geschäftsführer: Torsten Krüger, Anja Schlüsche-Ellguth
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Reiseversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten     
Unternehmen: AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland   Produkt: ELVIA Gruppen-Reiserücktritt-Basisschutz

Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte unseres Versicherungsproduktes. Vollständig dargestellt ist der Versicherungsschutz in Ihren 
Versicherungsunterlagen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Der ELVIA Gruppen-Reiserücktritt-Basisschutz ist ein Gruppen-Reiseschutz und beinhaltet folgende Leistungen: Reiserücktritt-Versicherung, Gesundheits-Assistance, Reise-Assistance und 
Umbuchungsgebühren-Schutz.

          Was ist nicht versichert?
Reiserücktritt-Versicherung
x  Bestehende Erkrankungen, die letztmalig innerhalb der letzten sechs Monate vor  

Versicherungsbeginn bzw. Reisebuchung behandelt wurden
x  Schub einer psychischen Erkrankung

          Was ist versichert?
Reiserücktritt-Versicherung
Welche Ereignisse sind versichert?
✓  Reiseantritt nicht möglich oder zumutbar u. a. aufgrund von:
 - Tod
 - Unerwarteter schwerer Erkrankung
 - Schwangerschaft
 - Schaden am Eigentum
✓  Verspätung öffentlicher Verkehrsmittel oder Verkehrsunfall bei der Anreise
Was wird ersetzt?
✓  Vertraglich geschuldete Stornokosten bei Nichtantritt der Reise
✓  Mehrkosten bei Umbuchung der Reise in eine Reisesaison mit höherem Reisepreis
✓  Mehrkosten der Anreise bei verspätetem Reiseantritt

Selbstbehalt: abschließbar mit oder ohne Selbstbehalt (bei Tarifen mit Selbstbehalt: 20 % des 
erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,- je Person)

Gesundheits-Assistance
✓  Hilfe bei persönlichen Notfällen (Krankheit, Unfall, Tod) und Organisation des Kranken-

Rücktransports mit medizinisch adäquaten Mitteln, sobald dies medizinisch sinnvoll und 
vertretbar ist.

Reise-Assistance
✓  Hilfe bei persönlichen Notfällen – z. B. bei Verlust von Zahlungsmitteln, Strafverfolgung 

u. a. – sowie Informationsdienste bei Fragen zu Sicherheit, Mobilität, Geld und Behörden, 
Haus und Familie.

Umbuchungsgebühren-Schutz
✓   Erstattung der vertraglich geschuldeten Umbuchungsgebühren bis höchstens € 50,-  

je Person / Objekt

- 1 -

          Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Reiserücktritt-Versicherung
!  Bei Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsunfall: Mehrkosten der 

Anreise bis zu € 1.500,- je Versicherungsfall 

          Wo bin ich versichert?
✓ Welt

          Welche Verpflichtungen habe ich?
-  Sie sind verpflichtet, uns Schadenfälle unverzüglich anzuzeigen.

Reiserücktritt-Versicherung
-  Um die Stornokosten gering zu halten, müssen Sie die Buchung unverzüglich stornieren, wenn ein versichertes Ereignis eintritt. Je später Sie stornieren, desto höher werden die Stornokosten. 

Die Versicherungsleistung kann gekürzt werden, wenn Sie nicht unverzüglich stornieren, weil Sie noch abwarten wollen, ob eine Heilung oder Besserung eintritt. 

          Wann und wie zahle ich?
Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig und bei Aushändigung der Versicherungspolice mit der gewählten Zahlungsart zu zahlen.

          Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der versicherten Reise und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der tatsächlichen Beendigung der versicherten Reise.
Bei der Reiserücktritt-Versicherung beginnt der Versicherungsschutz mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags für die gebuchte Reise und endet mit dem Reiseantritt.

          Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Der Versicherungsvertrag endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Sie müssen nicht kündigen. 

20
17

-1
62

5_
AV

B 
M

17



- 1 -

Dokumente zur Versicherungspolice M17
Nur gültig in Verbindung mit den auf der Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung ausgewiesenen Prämien und Leistungs-
beschreibungen. Die abgeschlossene Versicherung ist auf der Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung dokumentiert!

Die Leistungen im Überblick
ELVIA Reiserücktritt-Basisschutz
•	Reiserücktritt-Versicherung

Selbstbehalt (nur bei Tarifen mit Selbstbehalt): 20 % des erstattungsfähigen 
Schadens (mindestens € 25,- je Person / Objekt)

•	Gesundheits-Assistance
•	Reise-Assistance	

Für Sicherheit, Mobilität, Geld und Behörden, Haus und Familie
•	Umbuchungsgebühren-Schutz

Reiseart: gültig für alle Reisearten – auch Geschäftsreisen
Geltungsbereich: weltweit
Versicherter Reisepreis: siehe Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung
Versicherte Reisedauer: unbegrenzt

Wir sind für Sie da
Fragen zu den Versicherungsleistungen
Unser Service-Team informiert Sie rund um das Thema Reiseschutz
(Mo – Fr 08.30 – 19.00 Uhr und Sa 09.00 – 14.00 Uhr):

Telefon: +49.89.6 24 24-460
Telefax: +49.89.6 24 24-244
E-Mail: service@allianz-assistance.de
www.allianz-assistance.de

Schadenmeldung nach der Reise
Schnell, bequem und rund um die Uhr melden Sie uns Ihren Schaden unter
www.allianz-assistance.de/schadenmeldung
(alternativ auch per Post an unsere Schadenabteilung).

Hilfe im Notfall
Bei Notfällen während der Reise ist die Assistance für Sie da. Unser 24-Stunden-
Notfall-Service bietet Ihnen rund um die Uhr schnelle und fachkundige Hilfe welt-
weit!

 Wichtig für Hilfe im Notfall während der Reise
•	 Halten	Sie	die	genaue	Anschrift	und	Telefonnummer	Ihres	derzeitigen	Aufent-

haltsortes bereit.
•	 Notieren	Sie	sich	die	Namen	Ihrer	Ansprechpartner	wie	z. B.	Arzt,	Krankenhaus,

Polizei.
•	 Schildern	Sie	möglichst	genau	den	Sachverhalt	und	halten	Sie	alle	notwendigen

Angaben bereit (Reisebeginn / -ende, Veranstalter, Policennummer).

Die	ELVIA	Stornoberatung	ist in jeder Reiserücktritt-Versicherung inklusive. Erfahre-
ne	Reisemediziner	beraten	Sie,	ob	Ihre	Reise	im	Krankheitsfall	sofort	storniert	wer-
den muss oder abgewartet werden kann, ob Sie doch reisen können. Das Risiko von 
eventuell höheren Stornokosten übernehmen wir.

Telefon: +49.89.6 24 24-245
E-Mail: notfall@allianz-assistance.de

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise
Einzel-Prämie: gültig für jeweils eine Person

Familien- / Paar-Prämie: gültig für bis zu zwei Erwachsene (unabhängig vom Ver-
wandtschaftsverhältnis	und	gemeinsamen	Wohnsitz)	und	Kinder	bis	einschließlich	
20	Jahre.	Eigene	Kinder	können	in	beliebiger	Anzahl	versichert	werden.	Ansonsten	
sind	maximal	sechs	Kinder	versicherbar.	Alle	versicherten	Personen	sind	namentlich	
aufzuführen.

Objekt: gültig für gemietete Objekte (z. B. Ferienwohnung, Wohnmobil, Hausboot, 
Fährpassage)

Prämie für Personen ab 67 Jahre:	Maßgebend	ist	das	Alter	bei	Versicherungsab-
schluss.

Abschlusshinweise: Jeder Reiseschutz mit inkludierter Reiserücktritt-Versicherung 
sollte bei Buchung der Reise abgeschlossen werden, ein späterer Abschluss ist bis 30 
Tage vor Reiseantritt möglich. Bei Buchungen ab 29 Tagen vor Reiseantritt ist der 
Reiseschutz	sofort,	spätestens	innerhalb	der	nächsten	drei	Werktage,	abzuschließen.	
Die	Versicherung	gilt	jeweils	nur	für	die	gemäß	Reisebestätigung	gebuchte	Reise.	
Der Versicherungsschutz für die Reiserücktritt-Versicherung beginnt bei Abschluss, 
in den übrigen Versicherungssparten beginnt er mit dem Antritt der versicherten 
Reise und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendi-
gung der versicherten Reise. Der Versicherungsschutz verlängert sich über das plan-
mäßige	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.

Versicherungsschutz besteht nur für die namentlich in der Versicherungspoli-
ce / Reise- / Buchungsbestätigung aufgeführte(n) versicherte(n) Person(en).
Die Höhe der Prämie richtet sich in der Regel nach dem ausgewählten Versiche-
rungsschutz, der Laufzeit des Vertrages und dem Preis der versicherten Reise. Prä-
mien für höhere Reisepreise auf Anfrage.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die einmalige oder erste 
Prämie nicht bezahlt ist, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten.

Allianz Global Assistance ist eine Marke der AWP P&C S.A. Die vertraglich vereinbar-
ten	Versicherungsleistungen	werden	von	AWP	P&C	S.A.	nach	Maßgabe	der	nachste-
henden Versicherungsbedingungen geboten. Mündliche Vereinbarungen sind un-
wirksam. Die Versicherungssteuer ist in den Prämien enthalten. Gebühren werden 
nicht	erhoben.	Maßgebend	für	den	Versicherungsumfang	sind	die	in	der	Versiche-
rungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung dokumentierten Prämien und Leis-
tungsbeschreibungen.

Olaf	Nink,	Hauptbevollmächtigter

AWP	P&C	S.A.	
Niederlassung	für	Deutschland	
Bahnhofstraße	16	
D	-	85609	Aschheim	(bei	München)	

	Hauptbevollmächtigter:	Olaf	Nink 
	Registergericht:	München	HRB	4605 
	USt.-IdNr.:	DE	129274528
	VersSt.-Nr.:	802/V90802001910

AWP P&C S.A.
Aktiengesellschaft französischen Rechts
Sitz der Gesellschaft: Saint-Ouen (Frankreich)
Handelsregister: R.C.S. Bobigny 519 490 080
Vorstand: Rémi Grenier (Vorsitzender), Dan Assouline, Fabio de Ferrari, 
Ulf Lange, Claudius Leibfritz, Lidia Luka-Lognoné, Mike Nelson, Sylvie Ouziel 
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Kurzüberblick Verbraucherinformationen
Dieses Informationsblatt gibt Ihnen in knapper Form einen Über-
blick über unsere Versicherungsprodukte. Beschrieben sind nur 
die	wesentlichen	Inhalte.	Abschließend	dargestellt	ist	der	Versi-
cherungsschutz	in	den	„Leistungen	im	Überblick“	und	den	AVB.

Reiserücktritt-Versicherung
Ersetzt die
•	 vertraglich geschuldeten Stornokosten aus dem versicherten 

Reisearrangement, wenn die Reise aus einem versichertem
Grund nicht angetreten wird, oder die Mehrkosten der Umbu-
chung der Reise in eine Reisesaison mit höherem Preis bis zur 
Höhe	der	Kosten,	die	für	eine	Stornierung	angefallen	wären;

•	 Mehrkosten	der	Anreise bei verspätetem Reiseantritt.

Versichert ist u.  a., wenn nach Vertragsabschluss die versicherte 
Person oder ein naher Angehöriger unerwartet so schwer erkrankt, 
dass es unzumutbar ist, die Reise wie geplant durchzuführen. Eine 
unerwartete schwere Erkrankung liegt vor, wenn aus dem stabilen 
Zustand	der	Reisefähigkeit	heraus	konkrete	Krankheitssymptome	
auftreten, die dem Reiseantritt entgegenstehen. Für weitere versi-
cherte Ereignisse siehe § 2 AVB RR M.

Nicht versichert sind u. a. Ereignisse, mit denen zur Zeit der Bu-
chung zu rechnen war. Weitere Ausnahmen sind in §§ 3 AVB RR M, 
5 AVB AB genannt.

Um die Stornokosten möglichst gering zu halten, müssen Sie die 
Buchung unverzüglich stornieren, wenn ein versichertes Ereignis 
eintritt. Je später Sie stornieren, desto höher werden die Stornokos-
ten. Die Versicherungsleistung kann gekürzt werden, wenn Sie 
nicht unverzüglich stornieren, weil Sie noch abwarten wollten, ob 
eine	Heilung	oder	Besserung	eintritt	(s.	§ 7	AVB	AB).	Vermeiden	Sie	
diese	Kürzung,	indem	Sie	sich	bei	schweren	Erkrankungen	oder	Un-
fallverletzungen unverzüglich an die Assistance wenden. Diese be-
rät Sie zur Frage, ob storniert werden soll. Folgen Sie der Empfeh-
lung, wird die Versicherungsleistung nicht gekürzt.

Gesundheits-Assistance
Bietet während des versicherten Zeitraums  Hilfe bei persönlichen 
Notfällen	 (Krankheit,	 Unfall,	 Tod)	 und	 organisiert	 den	 Kranken-
Rücktransport mit medizinisch adäquaten Mitteln, sobald dies me-
dizinisch sinnvoll und vertretbar ist. Die Assistance ist 24 Stunden 
täglich erreichbar.

Reise-Assistance
Bietet während des versicherten Zeitraums Hilfe bei persönlichen 
Notfällen	–	bei	Krankheit,	Unfall,	Tod,	Verlust	von	Zahlungsmitteln,	
Strafverfolgung u. a. – sowie Informationsdienste bei Fragen zu Si-
cherheit, Mobilität, Geld und Behörden, Haus und Familie. Die Assis-
tance ist 24 Stunden täglich erreichbar.

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

Beschwerdehinweis:
Unser Ziel ist es, erstklassige Leistungen zu bieten. Ebenso ist es uns 
wichtig, auf Ihre Anliegen einzugehen. Sollten Sie einmal mit unse-
ren 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	er-
reichen	Sie	uns	unter	+	49.89.6	24	24-460,	schriftlich	per	E-Mail	an	
service@allianz-assistance.de bzw. per Post an AWP P&C S.A, Be-
schwerdemanagement,	 Bahnhofstraße	 16,	 D	 -	 85609	Aschheim	
(bei	München).	Nähere	 Informationen	zu	unserem	Beschwerde-
prozess finden Sie unter www.allianz-reiseversicherung.de/be-
schwerde. An Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle nehmen wir nicht teil.

Für Beschwerden aus allen Versicherungssparten können Sie sich 
an die zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht	 (BaFin),	 Graurheindorfer	 Straße	 108,	D	 -	
53117	Bonn,	wenden	(www.bafin.de).

Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht, soweit interna-
tionales	Recht	nicht	entgegensteht.	Klagen	aus	dem	Versicherungs-
vertrag können vom Versicherungsnehmer oder der versicherten 
Person	bei	dem	Gericht	des	Geschäftssitzes	oder	der	Niederlassung	
des Versicherers erhoben werden. Ist der Versicherungsnehmer 
oder	die	versicherte	Person	eine	natürliche	Person,	so	können	Kla-
gen auch vor dem Gericht erhoben werden, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer	oder	die	versicherte	Person	zur	Zeit	der	Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Widerrufsrecht für Verträge mit einer Laufzeit von einem Mo-
nat oder mehr:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen	einschließlich	der	Allgemeinen	Versiche-
rungsbedingungen,	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 Bür-
gerlichen Gesetzbuchs) beginnt die Frist jedoch nicht vor Erfül-
lung	unserer	Pflichten	gemäß	§ 312i	Abs. 1	Satz 1	des	Bürgerli-
chen	Gesetzbuchs	 in	Verbindung	mit	Artikel  246c	des	 Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
AWP	P&C	S.A.,	Bahnhofstraße	16,	D	-	85609	Aschheim	(bei	Mün-
chen),	Telefax	+	49.89.6	24	24-244,	E-Mail:	service@allianz-assis-
tance.de

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz 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 Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbe-
halten. Dabei handelt es sich um den anteilig nach Tagen berech-
neten Betrag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wider-
rufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen	zurückzugewähren	und	gezogene	Nutzungen	(z. B.	
Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig er-
füllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ihre	AWP	P&C	S.A.,	Niederlassung	für	Deutschland
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Bedingungen	für	ELVIA	Reiseschutz	der	AWP	P&C	S.A.,	Niederlassung	für	Deutschland
Im	Folgenden	kurz	AWP	genannt

Allgemeine	Bestimmungen
für	ELVIA	Reiseschutz
AVB	AB	17

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 11 gelten für alle 
ELVIA	Reiseschutz-Produkte.	Die	daran	anschließend	abgedruckten	
Regelungen gelten für die jeweilige Versicherung. Versicherungs-
schutz besteht, wenn Sie die betreffende Versicherung vertraglich 
vereinbart haben.

§ 1  Wer ist versichert?
Versicherte Personen sind die namentlich genannten Personen 
oder der im Versicherungsnachweis beschriebene Personenkreis, 
sofern die Versicherungsprämie gezahlt wurde.

§ 2  Für welche Reise gilt die Versicherung?
Der Versicherungsschutz gilt für die jeweils versicherte Reise im 
vereinbarten Geltungsbereich.

§ 3  Wann ist die Prämie zu zahlen?
1. Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 

fällig und bei Aushändigung der Versicherungspolice zu zahlen.
2. Wenn der Versicherungsfall eintritt, bevor die Prämie gezahlt 

wurde, gilt: AWP muss die Versicherungsleistung nur dann er-
bringen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung	nicht	zu	vertreten	hat.

§ 4  Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?
1. In der Reiserücktritt-Versicherung gilt:
 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Abschluss des Versi-

cherungsvertrags für die gebuchte Reise und endet mit dem 
Reiseantritt.

 Der Abschluss des Versicherungsvertrages ist nach Buchung der 
Reise bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. Wird die Reise 29 Ta-
ge oder weniger vor Reiseantritt gebucht, muss der Versiche-
rungsvertrag innerhalb von drei Werktagen nach Reisebuchung 
abgeschlossen werden.

2. In den übrigen Versicherungssparten gilt:
a) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der versi-

cherten Reise.
b) Der Versicherungsschutz endet mit dem vereinbarten Zeit-

punkt, spätestens jedoch mit der tatsächlichen Beendigung 
der versicherten Reise.

c)	Der	Versicherungsschutz	verlängert	sich	über	das	planmäßi-
ge Reiseende hinaus, wenn
	•	 	die	 Versicherung	 für	 die	 gesamte	 geplante	 Reise	 abge-

schlossen wurde und
	•	 	sich	die	Beendigung	der	Reise	aus	Gründen	verzögert,	wel-

che Sie nicht zu vertreten haben.

§ 5  In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz?
1.	 Nicht	versichert	sind

a)	Schäden	durch	Streik,	Kernenergie,	Maßnahmen	der	Staats-
gewalt (z. B. Beschlagnahme, Einreiseverweigerung) sowie 
Schäden in Gebieten, für welche zum Zeitpunkt der Einreise 
eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepu-
blik Deutschland bestand. Wenn Sie sich bei Bekanntgabe ei-
ner Reisewarnung bereits vor Ort befinden, endet der Versi-
cherungsschutz 14 Tage nach Bekanntgabe der Reisewar-
nung.	Nur	wenn	sich	die	Beendigung	der	Reise	aus	Gründen	
verzögert, welche Sie nicht zu vertreten haben, besteht über 
diesen Zeitraum hinaus Versicherungsschutz.

b)	Schäden	durch	Krieg,	Bürgerkrieg	oder	kriegsähnliche	Ereig-
nisse. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Scha-
den in den ersten 14 Tagen nach Beginn der Ereignisse ein-
tritt. Ereignet sich der Versicherungsfall nach diesem Zeit-
raum, besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn sich die 
Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, welche Sie 
nicht zu vertreten haben. Versicherungsschutz besteht je-
doch in keinem Fall, wenn Sie sich in einem Staat aufhalten, 
auf	dessen	Gebiet	bei	Einreise	bereits	Krieg	oder	Bürgerkrieg	
herrschte oder der Ausbruch vorhersehbar war. Schäden 
durch	 die	 aktive	 Teilnahme	 an	 Krieg,	 Bürgerkrieg	 oder	 an	
kriegsähnlichen Ereignissen sind ebenfalls nicht versichert.

c) Schäden, welche die versicherte Person vorsätzlich herbei-
führt;

d)	Expeditionen,	sofern	nicht	anders	vereinbart;
e) mittelbar oder unmittelbar verursachte Schäden durch die 
Nutzung	von	ABC-Waffen	oder	ABC-Materialien.

2.	 Kein	Versicherungsschutz	besteht,	wenn	Wirtschafts-,	Handels-	
oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland, die auf die Vertragspar-
teien direkt anwendbar sind, dem Versicherungsschutz entge-
genstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Fi-
nanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staa-
ten von Amerika erlassen werden, soweit diesen nicht europäi-

sche oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. Die 
übrigen Vertragsbestimmungen bleiben unberührt.

§ 6  Was müssen Sie im Schadenfall unbedingt unternehmen 
(Obliegenheiten)?

Sie sind verpflichtet,
1.	 den	Schaden	möglichst	gering	zu	halten	und	unnötige	Kosten	

zu	vermeiden;
2.	 uns	den	Schaden	unverzüglich	anzuzeigen;
3. das Schadenereignis und den Schadenumfang zu beschreiben, 

uns	wahrheitsgemäß	jede	Auskunft	zu	geben,	die	zur	Klärung	
des Sachverhaltes nötig ist, und es uns zu ermöglichen, Ursache 
und Höhe des geltend gemachten Anspruchs in zumutbarer 
Weise	zu	prüfen.	Zum	Nachweis	haben	Sie	Original-Rechnun-
gen und -Belege einzureichen und gegebenenfalls die Ärzte – 
einschließlich	 der	 Ärzte	 der	 Assistance	 –	 von	 der	 Schweige-
pflicht	zu	entbinden,	soweit	die	Kenntnis	der	Daten	für	die	Beur-
teilung der Leistungspflicht oder des Leistungsumfangs erfor-
derlich ist. Wenn wir die Höhe und den Umfang der Leistungs-
pflicht nicht feststellen können, weil Sie die Entbindung von der 
Schweigepflicht nicht erteilen und uns auch nicht auf andere 
Weise eine Leistungsprüfung ermöglichen, müssen wir keine 
Versicherungsleistungen erbringen.

§ 7	 	Wann	verlieren	Sie	den	Anspruch	auf	Versicherungsleis-
tung durch Obliegenheitsverletzung und Verjährung?

1. Verletzen Sie eine Obliegenheit vorsätzlich, können wir die Ver-
sicherungsleistung verweigern. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
sind wir berechtigt, die Leistung in einem Umfang zu kürzen, 
welcher	der	Schwere	Ihres	Verschuldens	entspricht.	Das	Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.

2. Wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht von AWP ursächlich war, bleiben wir zur 
Leistung verpflichtet. Dies gilt jedoch nicht, wenn Sie arglistig 
gehandelt haben.

3. Ihr Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem 
der Anspruch entstanden ist und Sie von den Umständen, die 
den	 Anspruch	 begründen,	 Kenntnis	 hatten	 oder	 ohne	 grobe	
Fahrlässigkeit	hätten	Kenntnis	haben	müssen.

§ 8	 	Wann	zahlt	AWP	die	Entschädigung?
Sobald wir die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach fest-
gestellt haben, zahlen wir die Entschädigung innerhalb von zwei 
Wochen aus. Die Erstattung erfolgt ausnahmslos per Überweisung 
auf	das	Konto	eines	Kreditinstituts.

§ 9  Was gilt, wenn Sie Ersatzansprüche gegen Dritte haben?
1. Bis zur Höhe der Zahlung, die Sie von uns erhalten haben, gehen 

Ihre Ersatzansprüche gegen Dritte auf uns über, soweit Ihnen 
daraus	kein	Nachteil	entsteht.	Dies	entspricht	der	gesetzlichen	
Regelung.

2. Sie sind verpflichtet, in diesem Rahmen den Rechtsübergang 
auf unseren Wunsch schriftlich zu bestätigen.

3. Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen 
sowie der Sozialversicherungsträger gehen der Eintrittspflicht 
von AWP vor. AWP tritt in Vorleistung, sofern sie unter Vorlage 
von Original-Belegen zunächst in Anspruch genommen wird.

§ 10	 	Welche	Form	gilt	für	die	Abgabe	von	Willenserklärungen?
1. Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person und 

des Versicherers müssen in Textform gemacht werden (z.  B. 
Brief, Fax, E-Mail).

2. Versicherungsvermittler sind nicht bevollmächtigt, Anzeigen 
oder Willenserklärungen zu einem Schadenfall anzunehmen.

§ 11	 	Welches	Gericht	in	Deutschland	ist	zuständig,	wenn	Sie	
Ansprüche	aus	dem	Versicherungsvertrag	geltend	machen	
wollen?	Welches	Recht	findet	Anwendung?

1. Sie können wählen, ob der Gerichtsstand München sein soll 
oder	der	Ort	in	Deutschland,	an	welchem	Sie	zur	Zeit	der	Klage-
erhebung Ihren ständigen Wohnsitz oder Ihren ständigen Auf-
enthalt haben.

2. Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht ent-
gegensteht.

Reiserücktritt-Versicherung
AVB	RR	M	17

§ 1  Was ist versichert, wenn Sie die Reise nicht oder erst ver-
spätet antreten?

1. Bei Nichtantritt der Reise sind die Stornokosten versichert, die 
Sie für das gebuchte und versicherte Reisearrangement vertrag-
lich schulden.

2. Zusätzlich ist das Vermittlungsentgelt versichert, das Sie bei der 
Buchung vertraglich mit dem Reisevermittler vereinbart haben 
und das Ihnen in Rechnung gestellt wurde. Voraussetzung hier-
für ist, dass dieser Betrag bei der Höhe der vereinbarten Versi-
cherungssumme berücksichtigt wurde. Übersteigt das Vermitt-
lungsentgelt den allgemein üblichen und angemessenen Um-
fang, können wir die Leistung auf einen angemessenen Betrag 
herabsetzen.

3. Versichert sind auch die Gebühren zur Erteilung eines Visums 
bis zu einem Betrag von € 100,- je versicherter Person, wenn die 
Visumgebühren auf der Buchungsbestätigung gesondert auf-

geführt sind und nachgewiesen wird, dass die visaausgebende 
Stelle das Visum erteilt hat.

4. Wenn Sie in eine Saison mit höherem Reisepreis umbuchen, 
weil Sie die gebuchte und versicherte Reise nachweislich aus ei-
nem der in § 2 genannten Gründe nicht antreten können, sind 
wahlweiseanstelle	 der	 in	 Nr.  1	 genannten	 Stornokosten	 die	
Mehrkosten versichert, die dabei entstehen (Reisepreisgarantie 
bei notwendiger Umbuchung). Die Erstattung erfolgt bis zur 
Höhe der Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung der 
Reise, d. h. unmittelbar nach Auftreten des versicherten Ereig-
nisses, angefallen wären.

5. Wenn zwei bei AWP versicherte Personen ein Doppelzimmer 
gebucht haben und eine Person aus versichertem Grund die 
Reise	 stornieren	muss,	erstatten	wir	die	anteiligen	Kosten	 für	
das Doppelzimmer bzw. den Einzelzimmerzuschlag der ande-
ren bei AWP versicherten Person bis zur Höhe der Stornokosten, 
die angefallen wären, wenn beide Personen die Reise storniert 
hätten.

6.	 Wenn	es	notwendig	 ist,	eine	Risikoperson	 infolge	einer	uner-
warteten schweren Erkrankung oder einer schweren Unfallver-
letzung	außer	Haus	unterzubringen	oder	pflegen	zu	lassen,	da-
mit Sie die Reise antreten können, erstatten wir wahlweise an-
stelle der Stornokosten die externen Betreuungs- oder Pflege-
kosten. Die Erstattung erfolgt bis zur Höhe der Stornokosten, die 
angefallen wären, wenn die Reise bei Eintritt des versicherten 
Ereignisses unverzüglich storniert worden wäre.

7.	 Bei	verspätetem Reiseantritt aus einem der unter § 2 genann-
ten Gründe erstatten wir die nachweislich entstandenen Mehr-
kosten der Anreise nach Art und Qualität der ursprünglich ge-
buchten	und	versicherten	Anreise.	Können	aufgrund	der	Ver-
spätung Reiseleistungen vor Ort nicht genutzt werden, erstatten 
wir zusätzlich den anteiligen Reisepreis. Es werden maximal die 
Kosten	erstattet,	die	als	Stornokosten	angefallen	wären,	wenn	
Sie die Reise unverzüglich storniert hätten.

8. Bei einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln um 
mehr als zwei Stunden und dem dadurch verursachten Versäu-
men des Anschlussverkehrsmittels erstatten wir die nachweis-
lich entstandenen Mehrkosten der Anreise nach Art und Qualität 
der ursprünglich gebuchten Anreise. Es werden maximal die 
Kosten	erstattet,	die	bei	unverzüglicher	Stornierung	der	Reise	als	
Stornokosten angefallen wären, höchstens jedoch € 1.500,- je 
versicherter Person und Versicherungsfall. Erstattet werden 
auch	die	nachgewiesenen	Kosten	 für	 notwendige	und	 ange-
messene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) bis zu 
€ 150,- je versicherter Person und Versicherungsfall. Vorausset-
zung für die Erstattungen ist, dass das versäumte Anschlussver-
kehrsmittel mitversichert worden ist.

9. Bei Versäumen des Anschlussverkehrsmittels aufgrund eines 
Verkehrsunfalls oder einer Panne des Fahrzeugs, mit welchem 
Sie das Anschlussverkehrsmittel erreichen wollten, werden 
ebenfalls	die	unter	Nr. 8	genannten	Kosten	übernommen.	Vor-
aussetzung für die Erstattungen ist, dass das versäumte An-
schlussverkehrsmittel mitversichert worden ist.

§ 2  Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir 
die Versicherungsleistungen erbringen?

1.	 Versicherungsschutz	besteht,	wenn	die	planmäßige	Durchfüh-
rung der Reise nicht zumutbar ist, weil Sie selbst oder eine Risi-
koperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von 
einem der nachstehenden Ereignisse betroffen werden:
a) gesundheitliche Gründe
	•	 	Tod;
	•	 	schwere	Unfallverletzung;
	•	 	unerwartete	schwere	Erkrankung.	Unerwartet	 ist	eine	Er-

krankung, wenn sie erstmals nach Abschluss der Versiche-
rung und nach Reisebuchung auftritt. Die unerwartete 
Verschlechterung einer bestehenden Erkrankung ist versi-
chert, wenn in den letzten sechs Monaten vor Versiche-
rungsabschluss für diese Erkrankung keine Behandlung 
durchgeführt	wurde.	Nicht	als	Behandlung	zählen	regel-
mäßig	durchgeführte	medizinische	Untersuchungen	um	
den Gesundheitszustand festzustellen. Das bedeutet: Die-
se Untersuchungen werden nicht aufgrund eines konkre-
ten Anlasses durchgeführt und dienen nicht der Behand-
lung der Erkrankung. Beim Jahres-Reiseschutz ist die uner-
wartete Verschlechterung einer Erkrankung versichert, 
wenn in den letzten sechs Monaten vor Beginn der Versi-
cherung oder, falls die Reisebuchung nach Versicherungs-
beginn erfolgt ist,  vor Reisebuchung für diese Erkrankung 
keine Behandlung durchgeführt wurde. Die Erkrankung ist 
schwer, wenn die vor der Stornierung ärztlich attestierte 
gesundheitliche Beeinträchtigung so stark ist, dass die Rei-
se	nicht	planmäßig	durchgeführt	werden	kann.	Eine	psy-
chische Erkrankung ist schwer, wenn sie durch ein Attest 
eines Facharztes für Psychiatrie nachgewiesen wird oder 
aufgrund dessen eine stationäre Behandlung erforderlich 
ist.	Wird	von	Ihrem	gesetzlichen	oder	privaten	Krankenver-
sicherer eine ambulante Psychotherapie genehmigt, gilt 
die psychische Erkrankung ebenfalls als schwer.

	•	 	Bruch	von	Prothesen	und	Lockerung	von	implantierten	Ge-
lenken;

	•	 	unerwarteter	 Ausfall	 eines	 implantierten	Herzschrittma-
chers;

	•	 	unerwarteter	Termin	zur	Spende	oder	zum	Empfang	von	
Organen und Geweben (Lebendspende) im Rahmen des 
Transplantationsgesetzes;

	•	 	Impfunverträglichkeit;
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	•	 	Schwangerschaft,	 sofern	 der	 Reiseantritt	 infolge	 dessen	
nicht	möglich	oder	nicht	zumutbar	ist;

b) berufliche / schulische Gründe
	•	 	Verlust	 des	 Arbeitsplatzes	 aufgrund	 einer	 unerwarteten	
betriebsbedingten	 Kündigung	 des	 Arbeitsplatzes	 durch	
den	Arbeitgeber;

	•	 	unerwartete	Aufnahme	eines	Arbeits-	oder	Ausbildungs-
verhältnisses (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
mit mindestens 15 Wochenstunden) oder unerwarteter 
Wechsel des Arbeitgebers unter Begründung eines neuen 
Arbeitsverhältnisses;

	•	 	Nichtversetzung	eines	Schülers	sowie	der	endgültige	Aus-
tritt	aus	dem	Klassenverband	vor	Beginn	der	versicherten	
Reise, z.  B. wegen Schulwechsels, sofern die Reise vor 
Kenntnis	hiervon	gebucht	wurde	und	die	Durchführung	
der	Reise	nicht	zumutbar	oder	unmöglich	ist;

	•	 	Wiederholung	einer	nicht	bestandenen	Prüfung	während	
der Schul-, Berufsschul- oder Hochschul-Ausbildung, so-
fern die Reise vor dem ursprünglichen Prüfungstermin ge-
bucht war und der Termin der Wiederholungsprüfung un-
erwartet in die Zeit der versicherten Reise fällt oder inner-
halb	von	14	Tagen	nach	planmäßigem	Reiseende	stattfin-
den soll.

c) sonstige Gründe
	•	 	unerwartete	Adoption	eines	minderjährigen	Kindes;
	•	 	Schaden	am	Eigentum	durch	Feuer,	Explosion,	Sturm,	Blitz-

schlag, Hochwasser, Erdbeben, Wasserrohrbruch oder vor-
sätzliche Straftat eines Dritten, sofern der materielle Scha-
den erheblich ist oder sofern die Anwesenheit zur Aufklä-
rung	erforderlich	ist;	als	erheblich	gilt	ein	Schaden,	wenn	
die	Schadenhöhe	€ 2.500,-	übersteigt;

	•	 	Diebstahl	von	Reisedokumenten,	die	für	die	Ausreise	erfor-
derlich sind, sofern diese in der bis zur Abreise verbleiben-
den Zeit nachweislich nicht wiederbeschafft werden kön-
nen;

	•	 	unerwartete	 gerichtliche	 Ladung,	 sofern	 das	 zuständige	
Gericht keine Verschiebung der Ladung aufgrund der Rei-
sebuchung akzeptiert.

2. Risikopersonen sind
a) die versicherte Person und ihr Ehegatte, Lebenspartner oder 

Lebensgefährte sowie die jeweiligen Angehörigen. Dies sind:
	•	 	Kinder,	Adoptiv-,	Pflege-	und	Stiefkinder;
	•	 	Eltern,	Schwieger-,	Adoptiv-	und	Stiefeltern;
	•	 	Geschwister;
	•	 	Großeltern	und	Enkel;
	•	 	Onkel	und	Tanten,	Nichten	und	Neffen,	verschwägerte	Per-
sonen	der	versicherten	Person;

b) diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflege-
bedürftige	Angehörige	betreuen;

c) diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine 
Reise gebucht haben, und deren Angehörige. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn mehr als fünf Personen oder bei Familientarifen 
mehr als zwei Familien gemeinsam eine Reise gebucht ha-
ben;	in	diesen	Fällen	sind	nur	die	in	a)	und	b)	genannten	Per-
sonen Risikopersonen.

§ 3  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 
zu beachten?

Kein	Versicherungsschutz	besteht
1. für Risiken, die in § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (AVB AB 

AWP)	genannt	werden;
2. für Entgelte (z. B. Bearbeitungs- oder Servicegebühren), die der 

Reisevermittler	erst	infolge	der	Stornierung	der	Reise	erhebt;
3.	 für	Gebühren	oder	den	Verlust	von	Nutzungsrechten	bei	Time-

Sharing-Vermittlung;
4. für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung bzw. des Versi-

cherungsabschlusses	zu	rechnen	war;
5.	 sofern	die	Krankheit	den	Umständen	nach	als	eine	psychische	

Reaktion	auf	einen	Terrorakt,	ein	Flugunglück,	eine	Naturkatast-
rophe oder aufgrund der Befürchtung von inneren Unruhen, 
Kriegsereignissen	oder	Terrorakten	aufgetreten	ist;

6.	 bei	Schub	einer	psychischen	Erkrankung,	psychischen	Reaktio-
nen	auf	familiäre	Konfliktsituationen	sowie	bei	Suchtkrankhei-
ten.

7.	 für	bestehende	Erkrankungen,	die	letztmalig	innerhalb	der	letz-
ten sechs Monate vor Versicherungsabschluss bzw., falls die Rei-
sebuchung später stattgefunden hat, nach Reisebuchung be-
handelt wurden. Dies gilt auch dann, wenn die Erkrankung bei 
üblichem Verlauf zum Reisezeitpunkt hätte ausgeheilt sein sol-
len.

§ 4  Wann müssen Sie die Reise stornieren (Obliegenheit) und 
welche Hilfestellung bieten wir bei dieser Frage? Welche 
sonstigen Obliegenheiten haben Sie zu beachten?

Sie sind verpflichtet,
1. die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktritts-

grundes zu stornieren, um die Stornokosten möglichst gering 
zu halten. Bei unerwarteten schweren Erkrankungen und 
schweren Unfallverletzungen unterstützt der medizinische 
Dienst der Assistance Sie bei der Entscheidung, ob und ggf. 
wann die Reise storniert werden soll. Wenn Sie sich unverzüg-
lich nach Eintritt des versicherten Rücktrittsgrundes an die Assis-
tance wenden und deren Empfehlung Folge leisten, liegt keine 
Obliegenheitsverletzung vor und die Versicherungsleistung 
wird	nicht	nach	§ 7	AVB	AB	gekürzt.

2. den Versicherungsnachweis, die Buchungsunterlagen, die Stor-
nokosten-Rechnung	und	den	Nachweis,	dass	diese	bezahlt	wur-
de, bei uns einzureichen. Bei der Stornierung eines Objekts be-

nötigen wir zusätzlich eine Bestätigung des Vermieters darüber, 
dass	dieses	nicht	weitervermietet	werden	konnte;

3. eine schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkran-
kung, Schwangerschaft und Impfunverträglichkeit durch ein 
ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsda-
ten nachzuweisen. Bitte beachten Sie, dass die Ereignisse nur 
nachgewiesen werden können, wenn die Untersuchung des 
Arztes unmittelbar vor der Stornierung erfolgt ist.

4.	 bei	Verlust	des	Arbeitsplatzes	das	Kündigungsschreiben	des	Ar-
beitgebers einzureichen. Wird ein Arbeitsverhältnis bzw. Ausbil-
dungsverhältnis aufgenommen, benötigen wir den Vertrag und 
bei einem Arbeitsplatzwechsel zusätzlich den alten Arbeitsver-
trag.

5. alle weiteren versicherten Ereignisse durch Vorlage geeigneter 
Originalunterlagen	nachzuweisen	(§ 6	AVB	AB).

§ 5  Welchen Selbstbehalt tragen Sie?
Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in jedem 
Schadenfall 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens je-
doch € 25,- je Person / Objekt. Diesen Anteil erstattet Ihnen AWP 
nicht.

Gesundheits-Assistance
AVB	GAS	17

§ 1	 	Welche	Dienste	bietet	AWP	im	Rahmen	der	Assistance?
1. AWP bietet der versicherten Person während der Dauer des Ver-

sicherungsschutzes	in	nachstehend	genannten	Notfällen	Hilfe	
und	Beistand.	Die	entstehenden	Kosten	werden	nur	im	jeweils	
bezeichneten Rahmen übernommen. Die Prüfung, ob Versiche-
rungsschutz	besteht,	bleibt	AWP	vorbehalten;	Dienstleistungen	
und	Kostenübernahme-Erklärungen	 der	Assistance	 sowie	 die	
Beauftragung von Leistungsträgern beinhalten grundsätzlich 
kein Anerkenntnis der Eintrittspflicht von AWP aus dem Versi-
cherungsvertrag gegenüber der versicherten Person.

2. AWP hat die Assistance damit beauftragt, für die Versicherten 
von AWP die nachstehend genannten Dienstleistungen im 
24-Stunden-Service zu erbringen.

3. Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienstleis-
tungen	in	Notfällen	unverzüglich	Kontakt	zur	Assistance	aufzu-
nehmen.

4.	 Soweit	AWP	Kosten	für	die	versicherte	Person	verauslagt,	ohne	
dass	eine	Versicherung	für	die	Kosten	bei	AWP	besteht,	ist	die	
versicherte	Person	verpflichtet	diese	Kosten	innerhalb	eines	Mo-
nats nach Rechnungsstellung an AWP zurückzuzahlen.

§ 2	 	Welche	Hilfeleistung	bietet	die	Assistance	bei	Krankheit,	
Unfall	und	im	Todesfall	während	der	Reise?

1. Ambulante Behandlung im Ausland
 Die Assistance informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten 

ärztlicher Versorgung und benennt, soweit möglich, einen 
Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt. Die Assistance stellt 
jedoch	nicht	den	Kontakt	zum	Arzt	her.

2. 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	Kon-

takt 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 organi-

siert die Assistance auf Wunsch die Reise für eine der versi-
cherten	Person	nahestehende	Person	zum	Ort	des	Kranken-
hausaufenthalts und zurück zum Wohnort.

c)	Kostenübernahme-Erklärung
	 Bei	stationärer	Krankenhausbehandlung	gibt	AWP	dem	Kran-
kenhaus	eine	Kostenübernahme-Erklärung	bis	zu	€ 15.000,-.	
Diese Erklärung beinhaltet keine Anerkennung der Leistungs-
pflicht.	AWP	übernimmt	im	Namen	der	versicherten	Person	
die	Abrechnung	mit	dem	zuständigen	Kostenträger.	Besteht	
kein	 Versicherungsschutz	 aus	 der	 Reise-Krankenversiche-
rung,	 ist	 eine	Kostenübernahme-Erklärung	nur	gegen	ent-
sprechende Sicherheiten (z. B. Bankbürgschaft) möglich.

3.	 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 Rücktrans-
port	mit	medizinisch	adäquaten	Transportmitteln	(einschließ-
lich Ambulanz-Flugzeugen) in das dem Wohnort der versicher-
ten	Person	nächstgelegene	geeignete	Krankenhaus.

4.	 Können	mitreisende	Kinder	unter	18	Jahren	wegen	Tod,	schwe-
rer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung 
der versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert 
die Assistance deren Betreuung vor Ort und / oder die Rückreise 
zum Wohnort.

5. 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.

6.	 Als	Ausland	gelten	nicht	die	 Länder,	 in	denen	die	 versicherte	
Person einen ständigen Wohnsitz hat oder in denen sie sich re-
gelmäßig	länger	als	drei	Monate	im	Jahr	aufhält.

§ 3	 	Welche	Hilfe	leistet	die	Assistance	bei	der	Beschaffung	von	
notwendigen	Arzneimitteln	während	der	Reise?

Die Assistance übernimmt in Abstimmung mit dem Hausarzt der 
versicherten Person die Beschaffung ärztlich verordneter Arznei-
mittel und den Versand an die versicherte Person, soweit dies mög-
lich	ist.	Die	Kosten	der	Präparate	und	des	Versandes	hat	die	versi-
cherte Person innerhalb eines Monats nach Reiseende an die Assis-
tance zu erstatten.

§ 4	 	Welche	Informationen	können	bei	der	Assistance	abge-
fragt werden?

1. Allgemeine medizinische Reisezielberatung
 Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Assistance 

über
•	 die	allgemeine	medizinische	Versorgung	im	Reiseland;
•	 besondere	Infektionsrisiken	im	Reiseland;
•	 die	notwendigen	Impfungen	für	das	Reiseland;
•	 geeignete	Reiseziele	bei	bestimmten	Krankheitsbildern.

2. Allgemeine Erläuterung medizinischer Begriffe (sog. Medizini-
scher Dolmetscherservice)

 Auf Anfrage der versicherten Person erläutert die Assistance Di-
agnosen und andere medizinische Begriffe.

3. Auskunft zu Arzneimitteln und Ersatzmedikamenten im Aus-
land

 Benötigt die versicherte Person ein Medikament, welches vor 
Ort nicht verfügbar ist, recherchiert AWP unter Einschaltung des 
Medizinischen Dienstes nach einem Ersatzmedikament vor Ort 
unter Berücksichtigung der Inhalts- und Wirkstoffe, Stoffgrup-
pen sowie der gebräuchlichen Markennamen im entsprechen-
den Reiseland.

Reise-Assistance
AVB	RAS	17

§ 1	 	Welche	Dienste	bietet	AWP	im	Rahmen	der	Assistance?
1. AWP bietet der versicherten Person während der Dauer des Ver-

sicherungsschutzes	in	nachstehend	genannten	Notfällen	Hilfe	
und	Beistand.	Die	entstehenden	Kosten	werden	nur	im	jeweils	
bezeichneten Rahmen übernommen. Die Prüfung, ob Versiche-
rungsschutz	besteht,	bleibt	AWP	vorbehalten;	Dienstleistungen	
und	Kostenübernahme-Erklärungen	 der	Assistance	 sowie	 die	
Beauftragung von Leistungsträgern beinhalten grundsätzlich 
kein Anerkenntnis der Eintrittspflicht von AWP aus dem Versi-
cherungsvertrag gegenüber der versicherten Person.

2. AWP hat die Assistance damit beauftragt, für die Versicherten 
von AWP die nachstehend genannten Dienstleistungen im 
24-Stunden-Service zu erbringen.

3. Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienstleis-
tungen	in	Notfällen	unverzüglich	Kontakt	zur	Assistance	aufzu-
nehmen.

4.	 Soweit	AWP	Kosten	für	die	versicherte	Person	verauslagt,	ohne	
dass	eine	Versicherung	für	die	Kosten	bei	AWP	besteht,	ist	die	
versicherte	 Person	 verpflichtet,	 diese	 Kosten	 innerhalb	 eines	
Monats nach Rechnungsstellung an AWP zurückzuzahlen.

Sicherheits-Assistance

§ 2	 	In	welcher	Weise	unterstützt	die	Assistance	Sicherheitsan-
fragen der versicherten Person?

Die Assistance informiert auf Anfrage der versicherten Person über 
die Sicherheitslage am jeweiligen Reiseziel (Informationen über die 
Gefahr	von	Unruhen,	Terroranschlägen,	Naturkatastrophen	sowie	
die	allgemeine	Kriminalitätsgefahr).

§ 3	 	In	welcher	Weise	unterstützt	die	Assistance	während	der	
Reise die Nachrichtenübermittlung zwischen der versi-
cherten Person und Personen am Heimatort?

Kann	die	versicherte	Person	bei	Änderungen	im	Reiseablauf	oder	
bei	einer	aktuellen	Notlage	die	nächsten	Angehörigen	oder	den	Ar-
beitgeber nicht erreichen, so bemüht sich die Assistance um die 
Übermittlung der Information.

§ 4	 	Welche	Informationen	können	bei	der	Assistance	abge-
fragt werden?

Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Assistance über
•	 das	 nächstgelegene	 Konsulat	 (Anschrift	 und	 telefonische	 Er-

reichbarkeit);
•	 Reisewarnungen	und	Sicherheitshinweise	des	Auswärtigen	Am-

tes der Bundesrepublik Deutschland.

Mobilitäts-Assistance

§ 5	 	Welche	Leistungen	erbringt	die	Assistance	bei	Reiseab-
bruch und verspäteter Rückreise?

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 
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pflegebedürftige Angehörige betreut, von einem der nachste-
henden Ereignisse betroffen ist:
•	 Tod;
•	 schwere	Unfallverletzung;
•	 unerwartete	schwere	Erkrankung.

2.	 Können	mitreisende	Kinder	unter	18	Jahren	wegen	Tod,	schwe-
rer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung 
der versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert 
die Assistance deren Rückreise zum Wohnort und / oder deren 
Betreuung vor Ort.

§ 6	 	Welche	Dienste	bietet	die	Assistance	bei	Störungen	im	Rei-
seablauf betreffend Verkehrsmittel?

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	
Autopanne?

Die Assistance organisiert auf Anfrage im Falle einer Autopanne 
während der Dauer des Versicherungsschutzes einen Pannen-
hilfs- / Abschleppdienst.	Die	Kosten	für	die	Leistungen	des	Pannen-
hilfs- / Abschleppdienstes trägt die versicherte Person.

Geld-	und	Behörden-Assistance

§ 8	 	Welche	Leistungen	erbringt	die	Assistance	bei	Verlust	von	
Reisezahlungsmitteln und Reisedokumenten?

1.	 Kommt	die	versicherte	Person	während	der	Reise	in	eine	finan-
zielle	Notlage,	weil	ihre	Reisezahlungsmittel	abhandengekom-
men	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	Stun-
den nicht möglich, stellt AWP der versicherten Person zur Über-
brückung ein Darlehen bis zu höchstens €  1.500,- zur Verfü-
gung. Dieser Betrag ist innerhalb eines Monats nach Ende der 
Reise an AWP zurückzuzahlen.

2.	 Kommen	 Kreditkarten	 oder	 EC-  / Maestro-Karten	 abhanden,	
hilft	die	Assistance	bei	der	Sperrung	der	Karten.	Die	Assistance	
haftet	jedoch	nicht	für	den	ordnungsgemäßen	Vollzug	der	Sper-
rung und für etwaig entstehende Vermögensschäden.

3. Bei Verlust von Reisedokumenten hilft die Assistance der versi-
cherten Person bei der Ersatzbeschaffung.

§ 9	 	Welche	Dienste	bietet	die	Assistance	bei	Strafverfolgungs-
maßnahmen	während	der	Reise?

Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die 
Assistance bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dolmet-
schers behilflich. AWP streckt Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscher-
kosten 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 AWP zurückzuzahlen.

Haus-	und	Familien-Assistance

§ 10	 	Welche	weiteren	Hilfestellungen	bietet	die	Assistance	
während der Dauer des Versicherungsschutzes?

1.	 Kinderbetreuung
	 Die	Assistance	organisiert	auf	Wunsch	über	auf	Kinderbetreu-

ung spezialisierte Organisationen die Betreuung der in häusli-
cher	Gemeinschaft	mit	der	versicherten	Person	lebenden	Kinder	
unter	16	 Jahren	 innerhalb	Deutschlands.	Die	Auswahl	der	Be-
treuungsperson erfolgt, sofern möglich, in Absprache mit der 
versicherten Person. Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit im 
Haus / in	der	Wohnung	der	versicherten	Person.	Die	Kosten	für	
die	Kinderbetreuung	trägt	die	versicherte	Person.

2. Pflege / Betreuung
 Die Assistance organisiert auf Wunsch über auf Pflege- und Be-

treuung 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.	Betreu-
ung trägt die versicherte Person.

3. 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.

4. Rund ums Haus
a) Schadenbeseitigung in Haus / Wohnung
 Die Assistance organisiert auf Wunsch bei einem Einbruch 

bzw. Hochwasser in Haus / Wohnung der versicherten Per-
son innerhalb Deutschlands nach Freigabe durch die Behör-
den einen Servicepartner für die Beseitigung des jeweiligen 
Schadens.	Die	Kosten	für	die	Leistungen	des	Servicepartners	
trägt die versicherte Person.

b) Einkaufsservice
 Die Assistance organisiert auf Wunsch der versicherten Per-
son	einen	Einkaufsservice	innerhalb	Deutschlands.	Die	Kos-
ten für die Leistungen des Einkaufsservice trägt die versicher-
te Person.

5. Prüfung von Lebenslauf / Anschreiben für Bewerbungen
 Die Assistance prüft auf Wunsch den Lebenslauf bzw. das An-

schreiben für eine Bewerbung der versicherten Person in 

Deutschland. Hierdurch entstehen der versicherten Person kei-
ne	Kosten.

Umbuchungsgebühren-Schutz
AVB	UG	17

§ 1	 	Unter	welchen	Voraussetzungen	und	in	welcher	Höhe	er-
setzt	AWP	Umbuchungsgebühren?

Sofern vertraglich vereinbart, ersetzt AWP bei Umbuchung inner-
halb der gebuchten Saison bis zu 42 Tage vor Reiseantritt die ver-
traglich geschuldeten Umbuchungsgebühren bis zu höchstens 
€ 50,- je versicherter Person, bei Objektbuchungen bis zu höchstens 
€ 50,- je Objekt.
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Allgemeine	Hinweise	für	den	Schadenfall
Was ist in jedem Schadenfall zu tun?
Der Versicherte hat den Schaden möglichst gering zu halten und 
nachzuweisen. Sichern Sie deshalb in jedem Fall bitte geeignete 
Nachweise	zum	Schadeneintritt	(z. B.	Schadenbestätigung,	Attest)	
und zum Umfang des Schadens (z. B. Rechnungen, Belege).
Ihre Schadenmeldung kann schnell und bequem auch online unter
www.allianz-assistance.de/schadenmeldung erfolgen.

Was müssen Sie tun, wenn fraglich ist, ob Sie Ihre Reise antreten 
können?
Ist die Teilnahme an einer Reise durch ein versichertes Ereignis (sie-
he §§ 2 AVB RR / 1 AVB RR AX) unzumutbar bzw. unmöglich, so 
müssen Sie die Reise unverzüglich stornieren und AWP unterrich-
ten.
ACHTUNG: Tritt eine erhoffte Heilung oder Besserung nach Eintritt 
einer	schweren	Krankheit	oder	Unfallverletzung	nicht	ein	und	wird	
deshalb später storniert, so ersetzt AWP grundsätzlich nicht die hö-
heren Stornokosten, die dadurch entstehen. Wenden Sie sich daher 
unverzüglich nach Eintritt der Erkrankung oder Unfallverletzung an 
die Stornoberatung der Assistance. Wenn Sie der Empfehlung der 
Assistance bei der Entscheidung, ob und wann die Reise zu stornie-
ren	ist,	Folge	leisten,	kommt	eine	Kürzung	der	Versicherungsleis-
tung	nach	§ 7	AVB	AB	nicht	in	Betracht.

AWP ersetzt Ihnen im Versicherungsfall die vertraglich geschulde-
ten	 Stornokosten	 abzüglich	 des	 bedingungsgemäßen	 Selbstbe-
halts.
Dazu benötigt AWP:
•	 Reisebestätigung mit Angabe der gebuchten Leistung, der Rei-

seteilnehmer	und	des	Reisepreises;
•	 Versicherungsnachweis;
•	 Stornokostenrechnung nebst Zahlungsnachweis (bei Stornie-

rung einer Ferienwohnung oder eines anderen Objektes eine 
Bestätigung	des	Vermieters	über	eine	evtl.	Weitervermietung);

•	 Schadennachweis, z. B. bei Erkrankung, Unfallverletzung, Imp-
funverträglichkeit oder Schwangerschaft ein ärztliches Attest
(mit	Geburtsdatum,	Krankheits-	und	Behandlungsbeginn	und
Befund) – einen Vordruck für ein ärztliches Attest können Sie bei 
AWP anfordern – sowie ggf. eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung;	bei	Tod	eine	Sterbeurkunde;	bei	Verlust	des	Arbeitsplatzes	
das	 Kündigungsschreiben	 des	 Arbeitgebers	 mit	 Angabe	 der	
Kündigungsgründe	usw.

Wie verhalten Sie sich bei Krankheit, Verletzung oder anderen 
Notfällen während der Reise?
Wenden	Sie	sich	bei	schweren	Verletzungen	oder	Krankheiten,	ins-
besondere	vor	Klinikaufenthalten,	bitte	unverzüglich	an	die	Assis-
tance, damit die adäquate Behandlung bzw. der Rücktransport si-
chergestellt werden kann. Für die Erstattung Ihrer auf der Reise ver-
auslagten	Kosten	reichen	Sie	bitte	Originalrechnungen und / oder 
-rezepte ein.

Wichtig:	Aus	den	Rechnungen	müssen	der	Name	der	behandelten	
Person, die Bezeichnung der Erkrankung, die Behandlungsdaten 
und die einzelnen ärztlichen Leistungen mit den entsprechenden 
Kosten	hervorgehen.	Rezepte	müssen	Angaben	über	die	verordne-
ten Medikamente, die Preise und den Stempel der Apotheke enthal-
ten.
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Datenschutzhinweise
Entsprechend Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSG-
VO) informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personen- 
bezogenen Daten durch AWP P&C S.A., Niederlassung für 
Deutschland und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zuste-
henden Rechte.

1.  Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verantwortlich?

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
verantwortlich ist

AWP P&C S.A. 
Niederlassung für Deutschland
Bahnhofstraße 16
D-85609 Aschheim (bei München).

Der Datenschutzbeauftragte ist per Post zu erreichen unter der 
obenstehenden Anschrift mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftrag-
ter – oder per E-Mail unter datenschutz-azpde@allianz.com.

2.  Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden 
Ihre Daten verarbeitet?

a)  Was gilt für alle Kategorien von personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie
aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir 
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des 
Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden 
Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten 
wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses,  
z. B. zur Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir 
etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten
und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss und die Durchführung des Versicherungsvertrages 
sind ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
möglich.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Da-
ten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b)  
DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann ins-
besondere erforderlich sein:
• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
•  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie 

für Markt- und Meinungsumfragen,
•  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere 

nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbe-
wahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen  
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

b)  Was gilt für besondere Kategorien von personenbezogenen 
Daten, insbesondere Gesundheitsdaten?

Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten, zu denen auch Gesundheitsdaten gehören, unterliegt be-
sonderem Schutz. Die Verarbeitung ist in der Regel nur zulässig, 
wenn Sie in die Verarbeitung einwilligen oder eine der gesetzlich 
vorgesehenen Möglichkeiten vorliegt (Art. 9 Abs. 2 DSGVO).

aa)  Verarbeitung Ihrer besonderen Kategorien personen- 
bezogener Daten
In vielen Fällen benötigen wir zur Prüfung des Leistungs- 
anspruchs personenbezogene Daten, die einer besonderen 
Kategorie angehören. Dies sind z. B. Gesundheitsdaten. In-
dem Sie uns anlässlich eines konkreten Versicherungsfalles 
solche Daten verbunden mit der Bitte um Prüfung und Scha-
denbearbeitung mitteilen, willigen Sie ausdrücklich ein, dass 
wir Ihre für die Bearbeitung des Versicherungsfalles erforder-
lichen Gesundheitsdaten verarbeiten. Hierauf weisen wir Sie 
nochmals und gesondert im Rahmen des Schadenformulars 
hin.

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf 
hin, dass dann die Leistungspflicht aus dem Versicherungs-
fall evtl. nicht geprüft werden kann. Ist die Prüfung des 
Schadenfalls bereits abgeschlossen, können z. B. gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten dazu führen, dass die Daten nicht 
gelöscht werden.

bb)  Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Prüfung der 
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 Mit-
teilungen z. B. eines Arztes oder sonstiger Angehöriger eines 
Heilberufs ergeben.

Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung einschließlich einer 
Schweigepflichtentbindung für uns sowie für alle Stellen, die 
der Schweigepflicht unterliegen und Angaben zur Prüfung 
der Leistungspflicht machen müssen.

Wir werden Sie in jedem Einzelfall informieren, von welchen 
Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Aus-
kunft benötigt wird. Sie können dann jeweils entscheiden, ob 
Sie in die Erhebung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten 
durch uns einwilligen, die genannten Personen oder Einrich-
tungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht 
entbinden und in die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten 
an uns einwilligen oder die erforderlichen Unterlagen selbst 
beibringen.

3.  An welche Empfänger leiten wir Ihre Daten weiter?
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können sein: 
ausgewählte externe Dienstleister (z. B. Assistance-Dienstleister,
Leistungsbearbeiter, Transportleistungserbringer, technische
Dienstleister …), andere Versicherer oder Rückversicherer.

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an  
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfül-
lung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden).

4. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir bewahren Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen gemacht werden können (gesetzliche Ver-
jährungsfrist von 3 bis zu 30 Jahren). Zudem speichern wir Ihre
Daten, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, z. B. nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches, der Abgabenordnung oder 
des Geldwäschegesetzes. Die Speicherfristen betragen danach bis 
zu 10 volle Jahre.

5. Welche Rechte haben Sie?
Sie haben das Recht über die bei uns gespeicherten Daten Auskunft 
zu erhalten sowie unrichtige Daten berichtigen zu lassen. Unter
bestimmten Voraussetzungen haben Sie außerdem das Recht auf 
Löschung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Da-
tenübertragbarkeit.

Widerspruchsrecht
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der  
Direktwerbung widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbei-
tung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-
geben, widersprechen.

Wenn Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren 
möchten, können Sie sich an den oben genannten Datenschutz- 
beauftragten wenden. Für Sie besteht außerdem ein Beschwerde-
recht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.


