
REISERÜCKTRITTSVERSICHERUNG

STORNIERUNGSGRÜNDE

1. Todesfall, Krankenhausaufenthalt von mindestens einer Nacht, schwere Krankheit oder
Unfall mit schwerem Personenschaden von:

● Dem Versicherten, seinem Lebenspartner, Vorfahren oder Nachkommen bis zum
zweiten Verwandtschaftsgrad

● Seinem beruflichen Vertreter, sofern es unbedingt erforderlich ist, dass der
Versicherte das Amt oder die Verantwortung übernehmen muss

● Der Person, die in der Zeit der Reise und/oder des Aufenthalts mit der Obhut der
minderjährigen oder behinderten Kinder beauftragt wurde. Damit diese Garantie
gültig ist, müssen beim Abschluss der Versicherung die Vor- und Nachname dieser
Person angegeben werden.

2. Eine ernste Angelegenheit, die den Wohnsitz (Haupt- oder Nebenwohnsitz) bzw. das
Büro, wenn der Versicherte der direkte Nutzer ist oder wenn er selbst selbstständig ist,
beeinträchtigt und die innerhalb von zwei Wochen vor Reisebeginn und nach dem
Datum des Vertragsabschlusses der Versicherung eingetreten ist.

3. Entlassung des Versicherten, sofern dies zu Beginn der Versicherung weder verbal noch
schriftlich kommuniziert wurde.

● Disziplinarische Entlassungen ausgenommen.

4. Einladung als Teil oder Mitglied einer Jury oder als Zeuge bei einem Gericht.

5. Aufnahme einer neuen Tätigkeit in einem anderen Unternehmen mit einem
Arbeitsvertrag.

● Vorausgesetzt, dass die Tätigkeit nach Abschluss der Versicherung aufgenommen
wird und der Versicherte zum Zeitpunkt der Reservierung keine Kenntnis darüber
hatte.

6. Übergabe eines zur Adoption freigegebenen Kindes

● Die planmäßigen und erforderlichen Reisen oder Formalitäten, um die Übergabe
eines zur Adoption freigegebenen Kindes zu formalisieren, sind ausgenommen.

7. Unvorhergesehener Anruf für eine Organtransplantation des Versicherten, eines
Familienmitglieds bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad oder des Begleiters des
Versicherten.

8. Einladung, Mitglied eines Wahlausschusses zu werden.

9. Teilnahme an Auswahlprüfungen für den öffentlichen Dienst, die von einer öffentlichen
Einrichtung ausgeschrieben wurden.
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● Vorausgesetzt, dass die Veröffentlichung nach Abschluss der Versicherung
erfolgte.

10. Zwangsverlegung des Arbeitsplatzes für einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten.

11. Die polizeiliche Einbehaltung des Versicherten aus nicht kriminellen Gründen.

12. Steuerpflicht zur Abgabe einer parallelen Einkommenssteuererklärung, deren zu
begleichender Betrag 600 Euro übersteigt.

● Vorausgesetzt, dass der Versicherte nach der Buchung der Reservierung
benachrichtigt wird.

13. Schwangerschaftskomplikationen oder Fehlgeburt der Versicherten oder der
Lebenspartnerin.

● Es ist erforderlich, dass ein Mediziner bescheinigt, dass Bettruhe notwendig ist.
● Geburten und Schwangerschaftskomplikationen ab dem siebten

Schwangerschaftsmonat sind ausgenommen.

14. Verleihung eines Stipendiums, das die Reise verhindert. -Vorausgesetzt, dass der
Versicherte nach der Reservierung benachrichtigt wird.

15. Freiwillige oder notwendige gerichtliche Insolvenzerklärung des Unternehmens,
dessen Eigentümer der Versicherte ist. Sie erfolgte nach der Reservierung der Reise und
verhindert die Durchführung dieser.

16. Amtliche Vorladung des Versicherten zu einem Scheidungsverfahren.

● Ausgenommen die Vorladungen zum Verfahren mit eigenem Anwalt.

17. Unterzeichnung von amtlichen Dokumenten des Versicherten im Reisezeitraum,
ausschließlich bei der öffentlichen Verwaltung.

18. Unvorhergesehene Anruf für einen chirurgischen Eingriff von:

● Dem Versicherten, seinem Lebenspartner, Vorfahren oder Nachkommen bis zum
zweiten Verwandtschaftsgrad

● Seinem beruflichen Vertreter, sofern es unbedingt erforderlich ist, dass der
Versicherte das Amt oder die Verantwortung übernehmen muss

● Der Person, die in der Zeit der Reise und/oder des Aufenthalts mit der Obhut der
minderjährigen oder behinderten Kinder beauftragt wurde. Damit diese Garantie
gültig ist, müssen beim Abschluss der Versicherung die Vor- und Nachname dieser
Person angegeben werden.

19. Die offizielle Erklärung zum Katastrophengebiet des Wohnortes des Versicherten oder
des Reiseziels. Unter dieser Garantie fällt auch die offizielle Erklärung zum
Katastrophengebiet des Transitorts bis zum Ziel, vorausgesetzt, dass es der einzige Weg
ist, um dorthin zu gelangen.
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