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Polizza n .  29230064-PV20 
Tariffcode IXO021  

 

 
I hre Versicherungspolice 
Der vorliegende Versicherungsvertrag w ird m it dem Zwe itsitz bzw . der Genera lvertretung für I ta lien der Gese llschaft ERGO Re iseversicherung AG 
abgesch lossen .  
 
          

ERGO Re iseversicherung AG 
 

Zusammenfassende Aufst e llung der inbegrif f enen Leistungen 
 
 

Zusammenfassung des versichert en Pake ts 

GARANTIEN HÖCHSTENTSCHÄDIGUNGSSUMMEN FESTER 
SELBSTBEHALT/GRENZEN 

Assistance24h während der Re ise  Spezifisch, je nach Le istung NEIN 

Arztkostenersta ttung 

1.000 in I ta lien 
im Ausland  

Für EWR-Bürger, d ie in I ta lien re isen, ge lten d ie 
Höchstgrenzen für 'Ausländer'. 

 

Re iseverzicht Bis zu pro Person und  
bis zu .000 pro Ere ign is  

0% be i Ableben oder be i e inem 
Krankenhausaufentha lt von 
mehr a ls 3 Tagen, 15% in a llen 
anderen Fä llen m it e inem 

. 
Im Fa lle e iner n icht 
kontextabhängigen 
Ausste llung w ird der 
Se lbsbeha lt in a llen Fä llen auf 
20% erhöht . 

Re iseunterbrechung Bis zu pro Person und  
bis zu .000 pro Ere ign is NEIN 

 
 
Al t ersgrenze: 
Die Garant ien der Police sind für Personen unter 90 Jahren verfügbar.  
Gebie tsmä ß ige Gül tigkei t : 
Die Garant ien der Police sind für das gewäh lte Re isezie l gü lt ig, das im Re isedokument angegeben ist . 
Maximale Laufzei t der Police 
Die m axim a le Laufze it des Versicherungsschutzes fä llt m it den im Re isedokument angegebenen Daten zusa m men. Die Re ise kann auf jeden Fa ll 
nur e ine Höchstdauer von 30 Tagen ab dem Antrit tsdatum jeder e inze lnen Re ise haben.  
 

W ICHTIGE ADRESSEN UND NUMMERN 

24H Artz-Assist ance  während der Reise 

+39 .02 .30 .30 .00 .05 
Bei Not f ä llen und für Unterstützung w ährend der Reise muss die 

Einsa tzzentra le kont ak t iert werden, da m it die notwendigen 
Verfahren im Schadensfa ll e inge le itet werden können, und bevor 
irgendwelche persönlichen I ni t ia t iven unternommen werden.  

Schadensanzeigen  
+39.02.00.62.02.61  Option 3 

Mo.-Fr. 9.00-20.00; Sa . 9.00-14.00 
Informa tionen über berei ts gemelde te Schaden 

+39.02.00.62.02.61  Option 4 
Mo-Mi-Fr- 9,30-12,30 und Di-Do 14,30  17,30 

cla ims@ergoassicurazioneviaggi.it; 
PEC: ergoassicurazioneviaggi@lega lm a il.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:claims@ergoassicurazioneviaggi.it
mailto:ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it
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Inform a t ionen zum Vertrag 
1. Moda li t ä ten für das Zust andekom men des Vert rags  Un t erzeichnungsfristen 
Der Versicherungsschutz ist ab dem Ze itpunk t w irksa m , an dem der Versicherte den Vertrag absch ließt, was gle ichze itig m it der  Buchung oder dem Erwerb der 
Tourismusd ienst le istung zu erfolgen hat. Der Versicherte muss in d ie Policenbed ingungen entsprechend E insicht nehmen. 
2. Versicherbare Personen 
Folgende Personen können versichert werden: 
x Personen m it Wohnsitz in der Europä ischen Un ion oder im EWR; 
x Personen, d ie zum Ze itpunk t der Unterze ichnung der Police rechtsfäh ig sind; 
x Personen unter 90 Jahren (für Personen, d ie d ieses A lter während der Vertragslaufze it erre ichen, ble ibt d ie Versicherungsgarantie aufrecht).  
3. Nich t versicherb are Personen  
Personen, d ie unabhängig von der konkre ten Bewertung des Gesundhe itszustandes an AIDS, A lkoholsucht, Drogensucht od er an Ge isteskrankhe iten w ie h irnorgan ischen 
Syndrome , sch izophrenen Störungen, paranoiden Störungen und m an isch-depressiven Krankhe itsformen le iden, können n icht versichert werden. 
Fa lls es während der Vertragslaufze it zu e iner der oben genannten Krankhe i ten oder Beschwerden kom men sollte , kom men d ie Bestim mungen von Art. 1898 ita l. ZGB 
zur Anwendung; 
Personen, d ie n icht im EWR dom iziliert oder wohnhaft sind , können n icht versichert werden.  
4. Wirksamkeit und Laufzei tbeginn  
Laufze it und Gü lt igke it der Le istungen und Garantien: 
x Für a lle Garantien (ausgenom men der Annu llierung); ab der Uhrze it und ab dem Tag, d ie im Re isedokument angegeben sind; m it Ve rlängerung über das Ablaufdatum 

h inaus um m axim a l 5 Tage , fa lls sich das Rückre isedatum aus Gründen verzögert, d ie n icht vom Versicherten abhängen. 
x Für d ie Annu llierungsgarantie : ab dem Ze itpunk t des Absch lusses des Versicherungsvertrags und bis zur Verwendung der ersten, vertraglich vere inbarten 

Dienst le istung. 
x Wenn d ie Versicherungsprä m ie bezah lt wurde . 
Die Gese llschaft hafte t n icht für Verzögerungen oder Verh inderungen, zu denen es während der Erbringung der Le istungen kom men kann, wenn d iese  auf höhere Gewa lt 
zurückzuführen sind . 
5. Gül t igkei t 
Die Versicherung gilt für das Re isezie l und d ie Dauer, d ie gewäh lt wurden und im Re isedokument angeführt sind , bis zu e iner Höchstdauer von 30 Tagen. 
6. Angebot ener Versicherungsschutz 
Für d ie Anwendbarke it des Versicherungsschutzes ge lten d ie folgenden A llgeme inen Policenbed ingungen je nach dem vom Versicher ten gewäh lten und im Policen-
Zertifikat angegebenen Produk t typ.  
7. Anzeige von Sch adensfä llen  Anfrage um Unt erstü tzung und Pf lich t en des Versicher ten   
Handh abung von No t f ä llen  Anfrage um Unt erstü tzung   
Für sä mt liche Anfragen um Unterstützung während der Re ise muss sich der Versicherte oder e ine andere Person an se iner sta tt so rasch wie möglich und vorzugsw eise 
vor dem Ergreif en persönlicher Ini t ia t iven mit der Einsa tzz en tra le der Gese llsch a f t in Verbindung se tzen , um d ie Art der Anfrage bekannt zu geben und d ie e twa ige 
Übernahme der Zah lungen zu ermöglichen. 
Bei ungerecht fer t ig t er Nicht erfü llung des Versicher ten beh äl t sich die Gesellscha f t die Befugnis vor, eine Erst a t tung bis zum Erre ichen eines Be trags zu leis ten  
f a l ls ein solcher geschulde t wird  der den Auslagen entspricht , die die Einsa tzzentra le ge tragen hä t t e , wenn sie rech tzei t ig vers t ändig t worden w äre , um die 
Handh abung und Behandlung des Fa l les direk t zu übernehmen . 
Daten Einsatzzentra le : Te l:  +39.02.30.30.00.05 (Option 1). 
Schadensanzeigen und Ersa tzanträge 
Für jeden Ersa tzantrag muss der Versicherte oder e ine andere Person an se iner sta tt:  

x Sich m it der Schadenabte ilung der Gese llschaft in Verbindung setzen t e l +39 02 0062 0261  
x das Anze igeformu lar vollständ ig ausfü llen und d ie von der Schadensabte ilung angegebenen Unterlagen je nach Art der jewe iligen Versicherungsdeckung per 

schrift licher Anfrage senden an: ERGO Assicurazione Viaggi  Ufficio Sin istri  Via Pola 9, 20124 Milano  und zwar per Einschre iben oder zertifizierter E-Ma il innerha lb 
von 20 Tagen ab Eintreten des Schadensfa lles oder binnen 7 Tagen ab der Rückkehr in das Wohnsitzland .  

Außerdem muss der Versicherte: 
x sä mt liche Origina lunterlagen be ifügen , d ie von ihm verlangt werden; 
x der Gese llschaft das Recht auf Verlangen we iterer Unterlagen garantieren, indem er sich bere its ab jetzt zur rechtze itigen Übersendung d ieser Unterlagen verpflichtet; 
x d ie Ärzte , d ie ihn vor und nach dem Schadensfa ll untersucht haben, von ihrer beru flichen Schwe igepflicht gegenüber der Gese llschaft befre ien. 
We iter:  
x Etwa ige Kosten für Recherchen und Schätzung des Schadens gehen zu Lasten des Versicherten. 
x Für d ie Schätzung der Ersa tzle istung, die in I ta lien und in Euro erfolgt, w ird auf d ie Policenb ed ingungen Bezug genom men. 
Da ten der Gese llschaft-Schadensabte ilung: Via Pola 9, 20124 Milano; Te l.: +39 .02.00.62.02.61 Fax: +39.02.76.41.68.62; E-Ma il: cla ims@ergoassicurazioneviaggi.it, 
zertifizierte E-Ma il-Adresse: ergoassicurazioneviaggi@lega lm a il.it. Die Schadensabte ilung ist zu folgenden Ze iten für den Parte ienverkehr geöffnet: Mo-Mi-Fr- 9,30-
12,30 und Di-Do 14,30  17,30 
8. Reklam a tionen zum Vertrag 
Rek la m at ionen in Bezug auf d ie Handhabung des Vertragsverhä ltn isses, genauer gesagt in Sachen Haftungszuwe isung, Effek tivitä t der Le istung, der Bezifferung und 
Auszah lung der dem Anspruchsberecht igten zustehenden Sum men müssen in Schriftform d irek t an d ie Gese llschaft gerichtet werden: Ufficio Recl a m i - ERGO 
Re iseversicherung AG  - Via G. Wash ington 70, 20146 Milano, E-Ma il: recla m i@ergoassicurazioneviaggi.it, zertifizierte E-Ma il-Adresse 
ergoassicurazioneviaggi@lega lm a il.it , Fax +39.02.76.41.68.62. Fa lls der Antragste ller m it dem Ergebn is der Rek la m ation n icht zufrieden ist bzw . fa lls er n icht innerha lb 
von m axim a l 45 Tagen e ine Antwort erhä lt, kann er sich an d ie Versicherungsaufsichtsbehörde wenden: IVASS - Servizio Tute la degli utenti  - Via de l Qu irina le , 21 - 
00187 Rom a - Te lefon 06.42.133.1, indem er se inem Vorbringen d ie Unterlagen in Bezug auf d ie von der Versicherungsgese llschaft behande lte Rek la m at ion be ileg t. 
Nähere Deta ils zu den Vorgangswe isen sind der Internetse ite w w w .ergoassicurazionevi aggi.it  Absc hnitt Kon t akt e zu entnehmen. 
Was d ie Stre itsachen in Bezug auf d ie Schadensbezifferung und d ie Haftungszuwe isung anbe langt, w ird darauf verw iesen, dass h ier für aussch ließ lich d ie 
Gerichtsbehörde zuständ ig ist, wobe i außerdem d ie Möglichke it besteht, auf Sch lichtungsverfahren zurückzugre ifen, fa lls solche zur Verfügung stehen. 
9. Rück tri t tsrech t  
Der Versicherte kann se in Recht auf Rück trit t vom Versicherungsschutz ausüben, indem er der Gese llschaft innerha lb von 10 Tag en ab der Ausgabe der Police und/oder 
der Zah lung der Prä m ie und jedenfa lls n icht nach dem Datum des Laufze itbeginns der Police e in e entsprechende Mit te ilung zukom men lässt. Die Gese llschaft erkennt 
ihm d ie Ersta ttung der Prä m ie abzüglich der Versicherungssteuern und ze itante ilig im Verhä ltn is zum getragenen Risiko zu .  
 

Begrif fsbest immungen (Glossar) 
Die Begriffsbestim mungen sind Bestandte il der Versicherungspolice und erläutern d ie Bedeutung der Ausdrücke näher, d ie in den  Policenbed ingungen entha lten sind . 
Geographischer Bereich: der Bere ich oder das Land , für das der Versicherte d ie Re ise gebucht und für das er den Versicherungsvertrag abgesch lossen ha t, und aus dem 
er binnen dem gebuchten Ze itraum w ieder zurückkehren w ird . 
Versichert er: d ie Person bzw . d ie Personen, d ie im Re isevertrag a ls Begünstigte des Versicherungsschutzes angegeben ist/sind , m it Wohnsitz oder Dom izil im EWR, deren 
Interesse durch d ie Versicherung geschützt ist.  
Versicherung: der Versicherungsvertrag. 
Assist ance : unm it te lbare Hilfe le istung, d ie Gese llschaft dem Versicherten über d ie Einsatzzentra le liefern muss, der sich infolge des Eintrit ts e ines Schadensfa lls in 
Schw ierigke iten befindet.  
Einsa tzzentra le: d ie Struk tur, d ie aus Mitarbe itern, Ärzten und Techn ikern besteht, d ie Gese llschaft dem Versicherten rund um d ie Uhr an 365 Tagen im Jahr zur 
Verfügung ste llt und d ie für d ie te lefon ischen Kontak te m it dem Versicherten sorgt, d ie in der Police vorgesehenen Unterstütz ungsd ienst le istungen organ isiert und 
erbringt und für d ie Handhabung der Schadensfä lle sorg t. Die Einsatzzentra le für I ta lien ist d ie der Inter Partner Assistance S.A . (im Auftrag der ERGO Re iseversicherung 
AG). 
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Reisegef ähr t e: d ie Person, d ie m it dem Versicherten auf Re isen ist, den gle ichen Re iseweg vollständ ig m it d iesem zurück legt und d ie eve ntue ll auch in d ie 
Versicherungsbestä t igung m it aufgenom men wurde . 
Versicherungsnehmer: d ie na türliche Person oder Rechtsperson, d ie d ie Versicherungsvere inbarung na mens und auftrags ihrer Kunden, d ie an d ieser be te iligt sind , 
absch ließt. 
Vertrag: der Versicherungsvertrag, der vom Versicherungsnehmer erworben und unterze ichnet w ird und die IPID, zusätzliche IPID sow ie d ie A llgeme inen 
Versicherungsbed ingungen enthä lt.  
Domizil: der  auch vorübergehende  Wohnort des Versicherten, der se ine Tät igke it im EWR erbringt bzw . dessen w irtschaft liche Interessen innerha lb des EWR liegen.  
EWR - Europäischer Wirtsch a f tsraum : Österre ich, Be lgien, Bu lgarien, Zypern, Kroa tien, Dänem ark, Est land , Finn la nd , Frankre ich, Deutsch land , Griechen l and , Irland ,  
Island , I ta lien, Le t t land , Litauen, Luxemburg, Ma lta , Norwegen, Niederlande , Polen, Portuga l, Vere in igtes Kön igre ich, Tschech ische Republik, Rum än ien, Slowake i, 
Slowen ien, Span ien, Schweden, Ungarn, Schwe iz.  
ERGO Assicurazione Viaggi: d ie Hande lsm arke der ERGO Re iseversicherung AG 
Ausland: a lle Länder außerha lb I ta liens, d ie Republik San Marino und der Staa t Vat ikanstadt.  
Europa und Mi t te lmeerraum : das geograph ische Gebiet, das sich von der Iberischen Ha lbinse l bis zum Ura l erstreck t, e insch ließ lich der Kanaris chen Inse ln , Made ira 
und der Länder, d ie a m Mit te lmeer ge legen sind (Marokko, A lgerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Zypern, Israe l, Libanon, Syrien , Türke i). 
Fest er Se lbstbehal t: d ie in der Versicherungsbestä t igung oder in den Versicherungsbed ingungen festg e legte Sum me , d ie von dem von Gese llschaft nach Eintrit t des 
Schadensfa lls konkre t berechneten Ersa tzbetrag abgezogen w ird und zu Lasten des Versicherten geht. 
Familienangehörige: der/d ie Ehegatte /Ehegattin oder der/d ie Lebenspartner/in, sow ie Verwandte un d Verschwägerte des Versicherten bis zum zwe iten Grad (daher: 
Kinder, Eltern, Geschw ister, Große ltern, Schw iegere ltern, Schw iegersöhne und Schw iegertöchter, Schwager und Schwägerinnen, Ad optivkinder, Adoptive ltern, 
Stiefgeschw ister, Stiefvä ter und Stiefm üt ter des Versicherten). 
Diebst ahl: d ie von Art. 624 ita l. Strafgesetzbuch vorgesehene Strafta t , d ie von jeder be liebigen Person begangen w ird , d ie Sachen andere r in Besitz n immt, indem sie 
d iese der Person, d ie sie innehä lt, entwendet, um daraus Gew inn für sich oder für andere zu sch lagen.  
Garantie: der Schutz oder d ie Le istung  d ie sich von der Unterstützung untersche idet  der/d ie von Gese llschaft im Schadensfa ll auf Grund lage der Prognosen des 
Versicherten angeboten w ird und in e inem Ersatz, e iner Ersa tzle istung und/oder e iner Entschäd igung für den Schaden an den Versicherten besteht.  
Unf all: das Ere ign is, das auf e ine heftige Zufa llsursache von a ußen zurückzuführen ist und körperliche Verletzungen hervorruft, d ie objek tiv festste llbar sind .  
Dauernde Invalidi t ä t: der endgü lt ige Verlust der a llgeme inen Fäh igke it des Versicherten, unabhängig von se ine m Beruf jede be liebige Arbe it auszufüh ren, infolge e ines 
Unfa lls, ganz oder te ilwe ise . 
Pf legeeinrich tung: das öffent liche Krankenhaus, d ie Klin ik oder das private Pflegehe im , d ie von den zuständ igen Behörden ordnungsgem äß zur Aufna hm e der Kranken 
und zur ärzt lichen Unterstützung autorisiert sind . Nicht a ls Pflegee inrichtungen betrachtet werden Therm a lan lagen, Genesungshe ime , Reha -Zentren und sonstige 
He ime , sow ie Gesundhe itsk lin iken, Diätk lin iken und Schönhe itsk lin iken. 
Quarant äne : Zwangse inwe isung, um d ie Ausbre itung e iner ansteckenden Krankhe it zu verh indern, der der Versicherte oder e in Mitre isender ausgesetzt gewesen se in 
könnte . Quarantäne , d ie a llgeme in oder flächendeckend für e inen Te il oder d ie Gesa mthe it e iner Bevölkerung oder e ines geograf ischen Gebietes gilt, oder d ie a m 
Abre iseort, a m Zie lort der Re ise oder an Zw ischensta t ionen gilt, ist vom Versicherungsschutz ausgesch lossen 
I t a lien: das gesa mte ita lien ische Staa tsgebiet ink lusive: Republik San Marino und der Staa t Vat ikanstadt.  
Krankhei t: jede objek tivierbare Veränderung des Gesundhe itszustandes. 
Vorbest ehende Krankhei t : chron ischer pa thologischer Zustand der Veränderung des Gesundhe itszustandes, auch m it Evolutionscharak ter, von dem der Vers icherte 
zum Ze itpunk t der Buchung der Re ise Kenntn is ha t.  
Höchst en tsch ädigungssumme: d ie Höchstsum me , d ie in der Versicherungsbestä t igung oder in den Policenbed ingungen festge legt ist, bis zu deren Erre ichen sich d ie 
Gese llschaft verpflichtet, d ie Garantie zu le isten oder d ie Unterstützungsle istung zu erbringen.  
Öff en t liche Transpor tmi t t el: sä mt liche Luftfahrzeuge , sow ie Land- und Wasserfahrzeuge , d ie für den öffent lichen Passagierverkehr bestim mt sind , m it vorgegebenen 
Fahrplänen, Re iserouten, Häufigke iten und Tarifen (d ie offizie ll und veröffent licht sind), d ie auf der Grund lage spezifischer Autorisierungen oder Konzessionen e ine oder 
mehrere Ortschaften auf kont inu ierliche oder rege lm äß ige und n icht ge legent liche We ise verbinden. Von den öffent lichen Transp ortm it te ln ausgesch lossen sind daher 
be ispie lswe ise  Aufzäh lung unvollständ ig  Mietwagen, Tax is und Transportm it te l, d ie für touristische Fahrten verwendet werden.  
Wel t: a lle Länder und ihre Gebiete . 
Prämie: d ie Ge ldsum me , d ie der Versicherungsnehmer der Gese llschaft zu zah len ha t.  
Leistungen:  d ie Unterstützung, d ie Gese llschaft dem Versicherten im Schadensfa ll über d ie Einsatzzentra le 
liefert. 
Pro Ra t a Temporis d iglich auf den Ze itraum bezieht, der ta tsäch lich Gegenstand des 
Versicherungsschutzes ist.  
Wohnsi tz: der Ort, an dem sich der Versicherte gewöhn lich aufhä lt.  
Krankenhausaufen th al t: Aufentha lt in e iner Pflegee inrichtung, d ie m it der Übernachtung verbunden ist.  
Ant eiliger Selbstbeha l t: der Te il des Ersa tzbetrags, ausgedrück t in e inem Prozentsa tz, der obligatorisch zu Lasten des Versicherten geht, w ie d ies in der 
Versicherungsbestä t igung oder in den Policenbed ingungen festge legt ist.  
Schadensfa ll: das Eintreten des schäd igenden Ere ign isses infolge e ines Zufa llsere ign isses, für das d ie Garantie ge le istet w ird .  
Gesellscha f t: das Versicherungsunternehmen, d .h. d ie ERGO Re iseversicherung AG. 
Aktuel ler W ert: h ierunter versteht m an den Neuwert der Sache der gle ichen Art und Qua litä t, reduziert um e inen Betrag, der den Wertverlust in folge von Versch le iß 
und A lterung darste llt. 
Ma terie ller Wer t: der ak tue lle Materia lwert, unter Aussch luss der n icht in ihm entha ltenen Daten oder d ie Rückholung der Daten, sow ie der ge istige Wert.  
Reise: der Transfer, der Aufentha lt oder der Mietze itraum , der aus dem entsprechenden Vertrag oder Re isedokument hervorgeht und e ine  Entfernung von m indestens 
20 k m vom Wohnsitzort vorsieht. 
 

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
Allgemeine Best immungen 
Die folgenden a llgeme inen Bed ingungen kom men für a lle Abschn it te der Re iseversicherungspolice zur Anwendung, d ie von der ERGO Re iseversicherung AG angeboten 
w ird .  
1. Versichert e Personen   
Versicherte Personen sind d ie na türlichen Personen, d ie ihren Wohnsitz oder ihr Dom izil im EWR haben, unter 90 Jahre a lt sind und deren Na me im Re isedokument 
angegeben ist. 
Für a ll jene , d ie d ieses A lter während der Vertragslaufze it erre ichen, behä lt d ie Versicherung bis zum Ablaufen der Police ih re Gü lt igke it.  
2. Gül t igkei t ,  Laufzei tbeginn und Dauer des Vertrags 
Die Versicherung gilt: 

a) für d ie spezifische Re ise , d ie in den Re isedokumenten angegeben ist; 
b) für Re isen zu touristischen, Stud ien- oder Geschäftszwecken; 
c) innerha lb der Grenzen der Ge lder und Dienst le istungen des Ortes, an dem das Ere ign is e ingetre ten ist, vorausgesetzt, dass d ie ser in dem Makro-

Bestim mungsgebiet liegt, für das d ie Police ausgeste llt wurde . 
d) Für d ie Re iserück trit tsgarantie ab dem Datum der Ausste llung der Police bis zum Ze itpunk t des Re isebeginns m it der ersten vom  Versicherungsnehmer 

erbrachten touristischen Le istung; 
e) Für d ie Deckung der Gesundhe itsfürsorge und der med izin ischen Kosten für das Re isezie l und d ie Dauer, d ie ausgewäh lt wurden und in den Re isedokumenten 

entha lten sind , jedoch in jedem Fa ll bis zu e iner Höchstdauer von 30 Tagen.  Die Versicherung erstreck t sich über das Ablaufd atum h inaus - bis zu m axima l 
5 Tagen, nur für den Fa ll, dass sich das geplante Re isedatum aus Gründen verzögert, d ie n icht vom Versicherten abhängen  

 
4. Änderungen der Poli t ik - Form der Mit t eilungen 
A lle Mit te ilungen des Versicherten, m it Ausnahme des vorherigen Anrufs bei der Einsatzzentra le , müssen schrift lich erfolgen. Jede Änderung der Versicherung muss 
schrift lich na chgew iesen werden. 
5. Ausschlüsse , die a llen Ar ten von Garant ien gemein sind 

Von der Versicherung, jedwedem Ersatz und jeglicher Le istung ausgesch lossen sind Folgen und/oder Ere ign isse , d ie d irek t oder ind irek t zurückzuführen sind auf:  
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a) Gründe oder Ursachen, d ie sich bere its be i Absch luss der Police geze igt haben oder deren Auftre t en vernünftigerwe ise vorhersehbar war. 
b) Gründe und Ursachen, d ie n icht ausre ichend dokumentiert sind . 
c) Rechtsw idrige oder vorsä tzliche Verha ltenswe isen (sowoh l bere its zutage ge legte a ls auch versuchte) bzw . Verha ltenswe isen, d i e auf Nach lässigke it oder 

grobe Fahrlässigke it zurückzuführen sind; Se lbstmord oder Se lbstmordversuch. 
d) Vorbestehende Krankhe iten, d .h. chron ische pathologische Zustände der Veränderung des Gesundhe itszustandes, auch m it Evolutio nscharak ter, von denen 

der Versicherte zum Ze itpunk t des Absch lusses der Police Kenntn is ha t (unter Ausnahme des Ablebens). 
e) Ge isteskrankhe iten, Angstzustände , Stress und Depression , psych ische Störungen im A llgeme inen und Neurosen, sow ie das erworbe ne 

Im mundefek tsyndrom (AIDS); psycho logische Reak tionen infolge von Angstzuständen (z. Bsp. nach Kriegshand lungen, Volksaufständ en, Terrorak ten, 
Flugzeugunglücken). 

f) Intoxikat ionen, Krankhe iten und Unfä l le infolge und in Abhängigke it von A lkohol- und Psychopharm aka-Missbrauch, sow ie von der n icht therapeutischen 
Anwendung von Ha lluzinogenen und Rauschgiften ; HIV-bezogene Krankhe iten, Syndrom der erworbenen Im munschwäche (AIDS); 

g) Krankhe iten, d ie m it der Schwangerschaft über d ie 26. Schwangerschaftswoche h inaus und m it dem Wochenbett zusa m menhängen. Abo rtgefahr be i 
Nach lässigke it oder Vorsatz se itens des Versicherten; assistierte Befruchtung und da m it zusa m menhängende Komplikat ionen; Nicht-Frühgeburt; Therapien 
zur Behand lung von Unfruchtbarke it oder Impotenz; 

h) Krankhe iten und Unfä lle infolge gefährlicher sport licher Betä t igung . Für d ie Zwecke d ieses vertrages werden d ie Sportarten nach dem Grad ihrer 
Gefährlichke it w ie folgt gruppiert : 
Gruppe A: Le ichta th letik, sport liche Ak tivitä ten, Radfahren, Curling, Trekking, Jogging, Ba llspie le , Strandspie le und Ca mping -Ak tivitä ten, Ka jakfahren, 
Schw im men, Orientierungslauf, Padde l-Surfen, Ange ln , Schneeschuhwandern , Segway-Fahren, Wandern, Schnorche ln, Trekking unter 2.000 Meter über dem 
Meeresspiege l und Ak tivitä ten m it ähn lichen Merk m a len. 
Gruppe B: Mounta inbiking, Sch ießen, Skifahren, Snowboarden, Skilanglauf, Jetski, Schneemobil a ls Passagier, Sch lit ten- und Bobfahren, wenn innerha lb der 
Skigebiete benutzt, Bergste igen m it Aufstiegen bis zum 3. Grad in Gruppen, Sege ln , Sch lit tschuh laufen, Flusskanufahren im 3. Grad , tibetische Brücke , 4x4-
Routen a ls Passagier, Surfen und W indsurfen, Trekking zw ischen 2. 000 und 4 000 Meter über dem Meeresspiege l, Hundesch lit tenfahren, Re it tourism us, 
Tauchen und Unterwasserak tivitä ten in e iner Tiefe von wen iger a ls 20 Metern (in Anwesenhe it der vorgeschriebenen Qua lifikat io n oder m it Hilfe e ines 
qua lifizierten Lehrers) und Ak tivitä ten m it ähn lichen Merk m a len. 
Gruppe C: Schwerath letik, Canyon ing, Re iten, Sportk lettern, Tauchen und Unterwasserak tivitä ten in e iner Tiefe von mehr a ls 20 Metern (in Anwesenhe it der 
vorgeschriebenen Qua lifikat ion oder m it Hilfe e ines qua l ifizierten Lehrers), Flusskanufahren oberha lb des 3. Grades, Sportk lettern, Fechten, Höh lenforschung 
in e iner Tiefe von wen iger a ls 150 Metern, Wasserski, Akrobat ik- und Extremskifahren, Skifahren abse its der Piste , Skibergste igen, Bobfahren, Freestyle -
Skifahren, Tra mpolinspringen, Fliegensurfen, Hydrobob, Hydrospeed , Kitesurfen, Kanufahren, Quads, Stromschne llen (Rafting), Abse ilen, Bungee-Springen 
und Ak tivitä ten m it ähn lichen Eigenschaften. 
Gruppe D: Ak tivitä ten, d ie sich m it mehr a ls 4 entw icke lt haben. 000 Meter über dem Meeresspiege l, Kampfsportarten, Klet ter- oder Flugrouten, 
Ha llenk lettern, Sch lit ten- und Bobfahren be i Einsatz außerha lb von Skigebie ten und auf Pisten, Boxen, Geschw ind igke its- oder Ausdauerrennen, American 
Footba ll, Bahnradfahren, Straßenradfahren, Cyclocross, Ringen, Motorradsport, Bergste igen m it Aufstiegen bis zum 3. Grad , d ie e inze ln und zusätzlich zu m 
3. Grad in Gruppen durchgeführt werden, k lassisches Klettern, Vollk lettern, Eisk lettern, Höh lentauchen, Höh lenforschung in üb er 150 Metern Tiefe , 
Höh lenforschung in unberührten Abgründen, Speedboat, Polo, Rugby, Tria l, Ske leton, Luftsport a llgeme in (Fa llsch irmspringen, P araglid ing, Drachenfliegen), 
Fahren von Sch lit ten, Schneemobilen und Jetskis. 
Die Le istungen der Garantien d ieser Versicherung werden sich nur auf d ie Ak tivitä ten der Gruppen A und B erstrecken.  
Unter ke inen Umständen w ird d ie Te ilnahme an sport lichen Wettkä mpfen, e insch ließ lich der da m it verbundenen Prüfungen und des Tra in ings, gedeck t, es 
se i denn, sie haben Fre ize it- und Ge legenhe itscharak ter und werden unter der Sch irmherrschaft von Sportverbänden durchgeführt.  

i) Sport liche Ak tivitä ten, d ie in professione ller Eigenschaft ausgeübt werden  
j) Missionen, d ie den Transport und/oder d ie Lieferung von Waffen, Fahrzeugen, Mate ria lien, Instrumenten, Ausrüstungen oder be liebigen anderen Waren 

vorsehen, d ie für Personen bestim mt sind , d ie an Kriegshand lungen a ller Art und zu sä mt lichen Zwecken bete iligt sind .  
k) Jagdpraxis; Besitz von Waffen und Mun it ionen, auch wenn über d ie entspre chenden Lizenzen und Autorisierungen verfügt w ird  
l) Re isen, d ie m it dem Zweck unternom men werden, sich ärzt lich-ch irurgischen Behand lungen, Schönhe itsbehand lungen oder Reha -Behand lungen zu 

unterziehen. Ärzt liche Untersuchungen, d ie objek tiv gesehen vorhersehbar und/oder progra m m iert sind . 
m) Re isen in Ländern, d ie interna tiona len Embargos oder Sank tionen unterste llt sind oder in Gebiete , bezüglich deren das Außenm in isterium von Re isen abrä t; 

extreme Re isen in abge legene Gebiete , d ie nur m it Sonderfahrze ugen erre ichbar sind oder in denen bewaffnete Konflik tsitua t ionen bzw . Fe indse ligke iten, 
Krieg, Bürgerkrieg, Rebe llion , Revolution, Aufstände und Aufruhren, Kriegsrecht, w iderrecht liche Ane ignung der Macht anha lten d bestehen. 

n) Sabotageak te , Vanda lismus oder Terrorismus im A llgeme inen, e insch ließ lich der Verwendung a ller Arten von a tom aren oder che m ischen Sprengkörpern. 
o) Ere ign isse infolge von Atom-Umwand lungsphänomenen, ion isierenden Strah len oder rad ioak tiver Konta m inat ion oder chem isch -biologischer oder 

bak teriologischer Konta m ina tion , info lge von Verschmutzung der Luft, des Wassers, der Bodens, des Untergrundes oder von irgendwe lchen anderen 
Umwe ltschäden. 

p) Naturkatastrophen und andere umwä lzende Naturere ign isse . 
q) Stre iks und Demonstra t ionen und da m it verbundene Ere ign isse . 
r) Quarantäne . Eine (von der WHO erk lärte) Pandem ie von solcher Schwere und Viru lenz, dass sie zu e iner hohen Morta litä t führt o der restrik tive Maßnahmen 

erfordert, um das Risiko e iner Übertragung auf d ie Zivilbevölkerung zu verringern. Bit te beachten Sie , dass der Pandem ie-Aussch luss n icht für Assistance- 
und med izin ische Kostengarantien im Zusa m menhang m it e iner Covid-19-Infek tion gilt, d ie sich der Versicherte während der Re ise zugezogen und 
m an ifestiert ha t. 

6. Abgrenzungen und Rechtswirkungen und Sch adenersa tz 
6.1 - Betrug und grobe Fahrlässigke it des Versicherten: Die Gese llschaft ist n icht verpflichtet, Schadenersatz für Ansprüche zu le isten, d ie auf Betrug oder grobe 
Fahrlässigke it des Versicherungsnehmers und des Versicherten zurückzufü hren sind , w ie in Art. 1900, Absatz 1, des ita lien ischen Zivilgesetzbuches vorgesehen. 
6.2 - Wenn der Versicherte e ine oder mehrere Dienst le istungen und/oder Garantien n icht in Anspruch n im mt, ist das Unternehmen n icht  verpflichtet, e ine 
Entschäd igung oder a lterna tive Dienst le istungen irgendwe lcher Art a ls Entschäd igung zu erbringen. 
6.3 - Das Unternehmen kann n icht verantwort lich gem acht werden: 
i. Verzögerungen oder Beh inderungen be i der Ausführung der vere inbarten Le istungen aufgrund höherer Gewa lt oder aufgrund von Verfügungen loka ler, na tiona ler 
oder ausländ ischer Behörden; 
ii. be i der Ausführung der vere inbarten Le istungen Feh ler, Missverständn isse oder jede andere Art von Ungenau igkeiten aufgetr e ten sind , d ie den Nutzen der 
vere inbarten Le istungen ganz oder te ilwe ise bee inträchtigt haben, wenn d ies auf ungenaue Mit te ilungen des Versicherten oder auf Ta tsachen zurückzuführen  ist, d ie 
d iesem zuzuschre iben sind; 
iii. d ie Verwe igerung von Dienst le istungen, wenn d iese objek tiv oder nach Meinung ihrer Ärzte n icht notwend ig sind . 
6.4 - Sank tionen und Embargok lause l: 
Diese Versicherung und der entsprechende Versicherungsschutz, e insch ließ lich der Erfü llung von Ansprüchen oder der Zah lung vo n Le istungen oder Diensten, werden 
nur und aussch ließ lich garantiert, wenn sie n icht im W iderspruch zu Embargos oder w irtschaft lichen, kom merzie llen und finanzie llen Sank tionen der Europä ischen 
Un ion, der ita lien ischen Regierung oder anderer zuständ iger interna tiona ler Einrichtungen stehen, gegebenenfa lls auch gegenüb er dem Versicherungsnehmer und dem 
Versicherten d ieser Police . 
7. Abonnements-Limi t 
Es ist n icht zu lässig, mehrere Policen zur Absicherung desse lben Risikos abzusch ließen, um das versicherte Kapita l der spezif ischen Produk tgarantien zu erhöhen oder 
d ie Deckungsdauer e ines bere its laufenden Risikos (Re isen) zu verlängern. 
8. Reklam a tion des Anspruchs und Folgepf lich t en des Versicher ten 
Im Schadensfa ll ist der Versicherte verpflichtet , d ie Gese llschaft auf d ie in d iesem Vertrag vorgesehene We ise zu benachricht igen und a lles in se iner Macht Stehende zu 
tun, um den Schaden gem äß Art. 1914, Absatz 1, des ita lien ischen Zivilgesetzbuches zu ve rme iden oder zu m indern.  
Der Versicherte erkennt sich a ls verpflichtet an , w ie in Abschn it t C "Pflichten des Versicherten " der A llgeme inen Versicherun gsbed ingungen angegeben.  
9. Rückgrif fsrecht 
Die Gese llschaft gilt bis zur Höhe des gezah lten Betrags a ls e ingetre ten in a lle Rechte und Klagen, d ie der Versicherte gem äß Art. 1916 des ita lien ischen Zivilgesetzbuches 
gegen d ie für d ie Schäden Verantwort lichen ha t oder erhebt. 
10. Versch ärfung/Reduzierung des Risikos 
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10.1 - Der Versicherungsnehmer/Versicherte muss d ie Gese llschaft schrift lich über jede Erhöhung des Risikos inform ieren. Jede n icht m itgete ilte oder n icht ausdrück lich 
von der Gese llschaft akzeptierte Risikoverschärfung kann gem äß Art. 1898 des ita lien ischen Zivilgesetzbuches zum vollständ ige n oder te ilwe isen Verlust des Anspruchs 
auf Le istungen sow ie zum Erlöschen der in der Police vorgesehenen Garantien führen. 
10.2 - "Kriegsgebiete " -Klause l - Senkung der Höchstbeträge , Kumu la tionsgrenze und versicherte Verpflichtungen: 
wenn der Bestim mungsort des Versicherten Gegenstand plötzlicher Episoden von bewaffneten Konflik ten, Fe indse ligke iten, Krieg, Bürgerkrieg, Rebe llion , Rev olution , 
Aufstand und Aufruhr, Kriegsrecht, Machtm issbrauch ist, auch wenn d iese plötzlich nach der Fest legung der Police durch de n Versicherungsnehmer/Versicherten nach 
e iner Erhöhung des Risikos e intreten: 
a) werden d ie Höchstbeträge der versch iedenen Dienste für Ere ign isse im Zusa m menhang m it den oben genannten Episoden w ie folg t reduziert: 
- Hilfe: bis zu e inem Höchstbetrag von 5  
- ere Obergrenze; 
- Gepäck: bis z  
- me d ie vorgenannten Beträge , so 
werden d ie fä lligen Entschäd igungen für d ie e inze lnen abgesch lossenen Verträge ante ilig gekürzt, so dass d ie Sum me derse lben n icht den Betrag überste igt, der auf 
der Grund lage der in d iesem Absatz erlaubten Grenzen fä llig wäre .  
b) Wenn der Versicherte das Land bere its verlassen ha t, muss sich d ieser unverzüglich m it dem Unternehmen in Verbindung setzen und innerh a lb von 10 Tagen nach 
der Erk lärung der "Konflik tzone "  Schrit te zur Evaku ierung aus dem Land unternehmen. Nach Ablauf d ieser Frist  w ird d iese Polit ik h infä llig. 
10.3 Covid19-Klause l - Die von den zuständ igen ita lien ischen Behörden abgegebene Erk lärung, d ie , aus Gründen, d ie m it der Verbre itung von Covid19 
zusa m menhängen, das Re ise- oder Aufentha ltsverbot des Versicherten a m Zie lort be inha lte t, ste llt e inen Umstand der Risikoverschärfung nach Absch luss der Police 
dar. Folglich muss sich der Versicherte , wenn er sich bere its a m Bestim mungsort befindet, m it der Gese llschaft in Verbindung setzen und a lle Anstrengungen 
unternehmen, den Aufentha ltsort innerha lb von 14 Tagen nach dem Datum der Erklärung se lbst zu verlassen.  Die vorliegende Police trit t autom at isc h a m 14. Tag nach 
dem Datum der vorgenannten Erk lärung um 23:59 Uhr außer Kraft , und nach Ablauf d ieser Frist w ird ke in Versicherun gsschutz mehr gewährt oder von der Gese llschaft 
anerkannt.   
11. Erkl ärungen zu den Risikoumst änden 
Ungenaue Erk lärungen oder vom Versicherungsnehmer oder Versicherten verschw iegene Tatsachen in Bezug auf Umstände , d ie d ie Ri sikobewertung bee influssen, 
können zum vollständ igen oder te ilwe isen Verlust des Rechts auf Unterstützung oder Ersa tz führen, fa lls e in solcher vorgesehen ist, sow ie zur Beend igung der 
Versicherung im Sinne der Art. 1892, 1893 und 1894 ita l. ZGB.  
12. Verj ährung 
Das Recht auf d ie Zah lung der Prä m ienra ten verjährt innerha lb von zwe i Jahren ab den e inze lnen Ablaufdaten (1882 und folgend e). Die sonstigen, aus dem 
Versicherungsvertrag herrührenden Rechte (1882 und folgende) verjähren gem äß Art. 2952 ita l. ZGB innerha lb von zwe i Jahren ab dem Tag, an dem der Sachverha lt 
e ingetre ten ist, auf dem das Recht auf Unterstützung und/oder Ersa tz basiert. 
Be i der Haftpflichtversicherung läuft d ie Jahresfrist ab dem Tag, an dem der drit te Geschäd igte vom Versicherten d ie Entschäd igung verlangt oder gegen letzteren das 
Gerichtsverfahren e inge le ite t ha t.  
13. Änderungen der Versicherung, besondere Klauseln oder Vereinb arungen . Form der Mi t t ei lungen des Versichert en 
Etwa ige Änderungen der Versicherung müssen schrift lich be legt werden. 
A lle Mit te ilungen, d ie der Versicherte m achen muss, müssen per Einschre iben m it Rücksche in an d ie Gese llschaft gesandt wer den, andernfa lls sind sie ungü lt ig.  
14. Sonstige Versicherungen 
Der Versicherte muss der Gese llschaft das Bestehen und den späteren Absch luss anderer Versicherungen für das gle iche Risiko s chrift lich bekannt geben. 
Im Schadensfa ll muss der Versicherte w ie folgt vorgehen: 
a) Er muss a lle Versicherer davon in Kenntn is setzen, indem er gem äß Artike l 1910 ita l. ZGB jedem von ihnen den Na men der andere n bekannt gibt. 
b) Er verpflichtet sich, vorab von den anderen Versicherern d ie Entschäd igung zu verlangen, wobe i sich versteht, dass d ie Gese ll schaft im Bedarfsfa ll dafür sorgt, d ie 

von den vorher in Anspruch genom menen Versicherern gezah lten Beträge zu ergänzen.  
15. Wirksamkei t der Versicherung 
Die Versicherung wirk t a ls Restkost enversicherung für den Fa ll, dass der Versichert e e ine andere Versicherung/Versicherungen besitz t , die das gleiche Risiko 
deck t /decken . In jenen Fä llen, in denen d ie Versicherung a ls Restkostenversicherung w irk t, deck t sie jenen Te il der Schäden und der Entschäd igungen oder des Ersa tzes 
ab, der n icht unter d ie von den etwa igen anderen existierenden Policen festge legten Höchstentschäd igungssum men fä llt, bis zum  Erre ichen der in den 
Policenbed ingungen der Gese llschaft vorgesehenen Höchstentschäd igungssum me . 
16. St euerliche Behandlung 
Auf d iesen Versicherungsvertrag werden d ie Steuersä tze gem äß den ge ltenden Vorschriften angewendet, fa lls sie zu entrichten s ind . 
17. Anwendbares Gese tz und Verw eis auf die Gese tzesnorm en 
Diese Versicherung w ird durch ita lien isches Gesetz gerege lt. Für a lle Be lange , d ie h ier n icht anderwe itig gerege lt sind, ge lt en d ie Gesetzesvorschriften. A lle Stre itsachen 
in Bezug auf d iesen Vertrag unterstehen der ita lien ischen Rechtsprechung. 
 

Besondere Versicherungsbedingungen 
 

ABSCHNITT A  24h ASSISTANCE UND ARZTKOSTENERSATZ 
 
A .1  24H ASSISTANCE 
1. Gegenstand der Versicherung 
Die Gese llschaft liefert über d ie Einsatzzentra le Unterstützung rund um d ie Uhr, fa lls der Versicherte während der Re ise ärzt liche und anderwe itige Hilfe benötigt  1.1 - 
Tele fonische ärz t liche Bera tung 
Auf Anfrage liefert d ie Einsatzzentra le der Gese llschaft sowoh l vor a ls auch nach der Re ise Inform at ionen zu gesundhe it lichen  Be langen über e inen Arzt und in 
ita lien ischer Sprache . 
Bekann tgabe eines Facharz t es 
Fa lls der Versicherte d ie Untersuchung durch e inen Facharzt benötigt, sorgt d ie Einsatzzentra le für d ie Kontak taufnahme m it d em Facharzt und dessen Verfügbarke it 
für den Versicherten. Die eventue ll getragenen Kosten gehen zu Lasten der Gese llschaft gem äß den Höchstentschäd igungssum men für Arztkosten, d ie im vorherigen 
Abschn it t aufgeführt sind . 
Suche nach einen Arz t in I t a lien  
Wenn der ärzt liche Dienst der A larmzentra le e ine ärzt liche Untersuchung des Versicherten für notwend ig erachtet und n icht aufgeschoben werden kann, entsendet d ie 
A larmzentra le e inen vor Ort vere inbarten Hausarzt oder, fa lls e in Arzt n icht sofort verfügbar ist, organ isiert sie den Transp ort des Versicherten m it e ine m Krankenwagen 
zur nächstge legenen Erste-Hilfe-Ste lle , wobe i sie d ie Kosten bis zu dem in der Tabe lle des versicherten Kapita ls angegebenen Höchstbetrag übern im m t.  
Medizinischer Transpor t /Rückkehr 
Im Fa lle von Krankhe iten oder Verletzungen, d ie während der Re ise auftre ten und zu Gebrechen oder Verletzungen führen, d ie n icht vor Ort behande lt werden können 
oder d ie d ie Fortsetzung der Re ise verh indern, organ isiert das Unternehmen - nach Kontak t m it se iner Einsatzzentra le , d ie rund um d ie Uhr in Betrieb ist, und nach Erha lt 
der vor Ort ausgeste llten med izin ischen Unterlagen, d ie d ie Art der Pathologie bestä t igen - entsprechend der Schwere des Fa lles und um e ine angemessene Behand lung 
der laufenden Pathologie zu gewährle isten:  
- den Transport des Versicherten zum med izin ische n Zentrum zur Ersten Hilfe oder Erstaufnahme und von dort - fa lls erforderlich - m it den gee ignetsten Mit te ln in e in 
besser ausgesta tte tes med izin isches Zentrum (der Einsatz des med izin ischen Flugzeugs ist auf loka le Bewegungen beschränk t)  
ACHTUNG: Im Notfa ll muss sich der Versicherte m it den offizie llen Ret tungsbehörden in Verbindung setzen. Unter ke inen Umständen darf das Unte rnehmen den 
öffent lichen Gesundhe itsnotd ienst ersetzen oder e ine A lterna tive dazu darste llen. 
- d ie med izin ische Rückkehr des Versicherten aus dem med izin ischen Zentrum , in dem er hospita lisiert ist, in se ine Wohnung oder in e in gee ignetes Krankenhauszentrum 
zur Fortsetzung der Behand lung a m Wohnort 
und Sie müssen d ie Kosten für d ie Dienst le istung tragen. 



CA-ERGOBRANCH/TC_FRIGO_TO-0320_D - POLIZZA N. 29230064-PV20 

 
ERGO Reiseversicherung AG   Via Pola 9  20124 MILANO 

P. Iva 05856020960  Rea 1854153 - Albo de lle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I .00071 
s 7/9/2005 

(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007 , n. 5832). 
 
Rev.11-20190507-ge n_pdd_02/03/2020 

 Pagina 6/12 

Der med izin ische Hin- und Rück transport erfolgt nach vorheriger Absprache m it den behande lnden Ärzten, eventue ll in Begle itung von med izin ische m und/od er 
para med izin ischem Persona l, wenn es d ie Bed ingungen des Versicherten erfordern, und unter Einsatz der a m besten gee igneten Mi t te l - nach unanfechtbarem Ermessen 
der Gese llschaft. Solche Mit te l können se in: 
- Med izin isches Flugzeug - Verkehrsflugzeug, fa lls erforderlich, Krankentragen - Zug n erste Klasse und , fa lls erforderlich, Sch lafwagen - Krankenwagen, ohne 
Kilometerbegrenzung - jedes andere a ls gee ignet erachtete Mit te l 
- Die Rückre ise aus außereuropä ischen Ländern, m it Ausnahme der Länder des Mit te lmeerraums und der Kanarischen Inse ln , erfolgt aussch ließ lich m it Lin ienflugzeugen 
der Economy-Klasse , eventue ll m it Bahren. 
Die Le istungen sind n icht fä llig: 
- Be i Gebrechen oder Verletzungen, d ie loka l behande lt werden können und d ie den Versicherten n icht daran h indern, se ine Re ise oder se inen Aufentha lt fortzusetzen 
- Für den Fa ll, dass der Versicherte oder se ine Fa m ilienangehörig en gegen d ie Ste llungnahme des med izin ischen Persona ls der Einrichtung, in der der Versicherte 
hospita lisiert ist, fre iw illig zurück tre ten. 
Rückkehr des Genesenden 
Wenn sich der Versicherte in Genesung befindet und n icht in der Lage ist, zum ursprünglich vorgesehenen Ze itpunk t und/oder m it den ursprünglich vorgesehenen 
Mit te ln in se ine Wohnung zurückzukehren, organ isiert und übern im mt d ie Gese llschaft d ie Kosten für d ie Rückkehr in se ine Wohn ung m it den a m besten gee igneten 
Mit te ln (ausgenom men med izin ische Flugzeuge), wobe i sie d ie Kosten bis zu dem in der Tabe lle des versicherten Kapita ls angegebenen Höchstbetrag übern im mt.  Die 
Garantie w ird auf e inen Re isebegle iter ausgedehnt, sofern er be i der Gese llschaft versichert ist, und w ird nur dann in Anspru ch genom men, wenn der Versicherte n icht 
in der Lage ist, d ie in se inem Besitz befind lichen Re isedokumente zu verwenden. 
Vorzei t ige Rückkehr 
Wenn der Versicherte aufgrund des Todes oder e ines Krankenhausaufentha lts e ines Fa m ilienm itglieds m it e iner Prognose vo n mehr a ls 5 Tagen (bzw . 24 Stunden, wenn 
das Fa m ilienm itglied m inderjährig oder anderwe itig beh indert ist) gezwungen ist, d ie Re ise vorze itig abzubrechen, organ isiert  d ie Gese llschaft d ie Kosten für d ie 
vorze itige Rückkehr des Versicherten an se inen Wohnort auf e ine andere a ls d ie ursprünglich vorgesehene We ise und trägt d ie Kosten bis zu dem in der Tabe lle des 
versicherten Kapita ls angegebenen Betrag. 
Die Le istung w ird erbracht, wenn der Versicherte n icht in der Lage ist, d ie in se inem Besitz befind lichen Re isedokumente zu benutzen. 
Rückkehr der Reisegef ähr ten 
Im Fa lle des: 
- Ablebens e ines Re isegefährten,  
- Ablebens oder be i e inem Krankenhausaufentha lt des e inzigen Re isegefährten oder e ines se iner Fa m ilienangehörigen m it e iner pro gnostizierten Dauer von mehr a ls 

5 Tagen (2 Tage be i Minderjährigen oder Beh inderten), 
sorgt d ie Einsatzzentra le für d ie Organ isat ion der Rückkehr des Versicherten, der Fa m ilienangehörigen und von m axim a l 2 Re ise gefährten, wobe i sie d ie Kosten bis zu 
der in der Tabe lle des versicher t en Kapit a ls angegebenen Höchstgrenze  
Verl ängerung des Aufen thal ts 
Kann der Versicherte aufgrund von Krankhe it oder Verletzung (nachgew iesen durch e in ärzt liches Attest), aufgrund des Verluste s oder Diebstah ls der für die Rückre ise 
erforderlichen Dokumente (nachgew iesen durch e ine Me ldung be i den ört lichen Behörden) oder - ungeachtet der Bestim mungen des Art. 5 Geme insa me Aussch lüsse - 
Abs.t - aufgrund e iner Quarantäne , d ie den Versicherten se lbst oder e inen Mitre isenden betrifft, d ie Rückre ise n icht zum ursprünglich vorgesehenen Ze itpunk t und m it 
dem ursprünglich vorgesehenen Transportm it te l antre ten, ersta tte t d ie Gese llschaft :  
a) d ie Kosten für d ie Verlängerung des Aufentha ltes (Übernachtung und Frühstück) für den Versicherten und für e ine Re isebegle itung (sofern d iese versichert sind), bis 
zu dem in der Tabe lle der versicherten Kapita lien angegebenen Betrag.  
b) d ie höheren Kosten, d ie entstehen, wenn der Versicherte n icht in der Lage ist, zum ursprünglich vorgesehenen Ze itpunk t und /oder m it den ursprünglich vorgesehenen 
Mit te ln na ch Hause zurückzukehren, bis zu dem in der Tabe lle der versicherten Beträge angegebenen Höchstbetrag.  Die Garantie  w ird auf e ine Re isebegle itung 
ausgedehnt, sofern d iese be i der Gese llschaft versichert ist, und gre ift nur für den Fa ll, dass der Versicherte n icht in der Lage ist, d ie in se ine m Besitz befind lichen 
Re isetickets zu nutzen. 
Familienzusamm enführung 
Im Fa lle des Ablebens des Versicherten oder be i e inem Krankenhausaufentha lt des Versicherten m it e iner progn ostizierten Dauer von mehr a ls fünf Tagen (zwe i Tage 
be i Minderjährigen oder Beh inderten), organ isiert d ie Einsatzzentra le d ie Hin-/Rückre ise für e in e inziges Fa m ilienm itglied , um sich zum Versicherten zu begeben, und 
übern im mt d ie Kosten für Transport und Aufentha lt bis zu der in der Tabe lle des versichert en Kapi t a ls angegebenen Höchstgrenze . 
Rückführung von Leichen 
Im Fa lle des Ablebens während der Re ise sorgt d ie Einsatzzentra le auf Anfrage der nächsten Verwandten für d ie Organ isat ion de r Rückführung der Le iche m it Transport 
zum Besta t tungsort gem äß den e inschlägigen interna tiona len Vorschrif ten ohne Kost enlimits. 
Hiervon ausgesch lossen und vollumfänglich zu Lasten der Erben gehen d ie Kosten für das Begräbn is und d ie Beerd igung.  
Rechtshilf e und Vorauszahlung einer Kau tion im Ausland 
Wenn d ie versicherte Person während der Re ise festgenom men, verhafte t oder m it Festna hme bedroht w ird und n icht in der Lage ist, d ie Kaution d irek t zu bezah len, 
um fre ige lassen zu werden: 
a) e inen Anwa lt zu finden, der vor Ort Stre itigke iten behande lt, be i denen der Versicherte d irek t für e in ihm zuzuschre ibende s schu ldhaftes Ere ign is verantwort lich ist, 
wobe i er d ie Kosten bis zu dem in der Tabe lle des versicherten Kapita ls angegebenen Höchstbetrag trägt.  
b) im Na men und auf Rechnung des Versicherten und nur für schu ldhafte Hand lungen: 
- d ie für se ine Fre ilassung erforderliche Strafkaution 
- jegliche zivile Sicherhe it, a ls Zah lungsgarantie für d ie zivilrecht liche Haftung des Versicherten be i der Ge ltendm achung des Anspruchs 
Die Gese llschaft sch ießt d ie Ein lage bis zu dem in der Tabe lle des versicherten Kapita ls angegebenen Höchstbetrag vor.  Dieser Betrag ste llt aussch ließ lich e inen 
Vorschuss dar; der Versicherte muss daher e ine Person benennen, d ie den Betrag auf e ine m Bankkonto im Na men der Gese llschaft zur Verfügung ste llt. Für den Fa ll, 
dass d ie Kaution von den loka len Behörden zurückerst a tte t w ird , muss sie unverzüglich an das Unternehmen zurückgezah lt werden, das se inerse its für d ie Aufhebung 
der oben genannten Einschränkung sorgt. Die Garantie gilt n icht für Ta tsachen, d ie sich aus dem Hande l oder Verkauf von Droge n oder Betäubungsm it te ln sow ie aus 
der Te ilnahme des Versicherten an politischen Demonstra t ionen ergeben.  
Sie sind ausgesch lossen: 
a) d ie Kosten für d ie Zah lung von Bußge ldern, Ge ldstrafen und Ge ldbußen im A llgeme inen; 
b) Steuerbe lastungen; 
c) Kosten, Gebühren und Abgaben im Zusa m menhang m it Kred ite intre ibungsstre itigke iten, d .h. sowoh l d ie Fä lle , in denen der Versicherte e in Gläubiger ist, a ls auch der 
Fa ll, in dem er Parte i des Stre itfa lls (Schu ldner) ist; 
(d) Ausgaben, Gebühren und Ausgaben im Zusa m menhang m it Stre itigke iten in Verwa ltungs-, Steuer- und Abgabenange legenhe iten; 
(e) Kosten, Gebühren und Abgaben für Stre itigke iten, d ie sich aus den bösw illigen Hand lungen des Versicherten ergeben;  
(f) Ausgaben, Gebühren und Abgaben für Stre itigke iten im Zusa m menhang m it Erbschafte n und/oder Schenkungen; 
g) Kosten, Gebühren und Ausgaben für Stre itigke iten, d ie sich aus dem Verkauf und/oder Austausch von e ingetragenen Im mobilien , Grundstücken und beweglichem 
Vermögen ergeben; 
(h) Kosten, Gebühren und Ausgaben für Stre itigke iten, d ie sich aus Mietverträgen ergeben; 
i) Ausgaben für Stre itigke iten gegen d ie Gese llschaft; 
j) Kosten für Stre itigke iten zw ischen Versicherten (mehrere Versicherte desse lben Vertrags); 
k) Anme ldegebühren; 
j) Kosten im Zusa m menhang m it Zah lungsrückständen be i Mietverträgen; 
l) Kosten, d ie sich aus der Bewegung von Flugzeugen, Booten und Fahrzeugen ergeben, d ie dem Versicherten gehören und/oder von ihm betrieben werden; 
m) Ausgaben im Zusa m menhang m it den wechse lse itigen Beziehungen zw ischen Ak tionären und/oder Direk toren und/oder der Gese llschaft sow ie Fusionen, 
Umwand lungen und a lle anderen Vorgänge im Zusa m menhang m it Unternehmensänderungen; 
n) Ausgaben im Zusa m menhang m it Ange legenhe iten, d ie d ie Anwendung von Artike l 2114 des ita lien ischen Zivilgesetzbuches betreffen. ( " Obligatorische 
Sozia lversicherung und Sozia lh ilfe ") und folgende , sow ie Stre itigke iten im Zusa m menhang m it der Vergabe öffent licher Aufträge ; 
o) Ausgaben im Zusa m menhang m it Veransta ltungen, d ie bere its in den A llgeme inen Aussch lüssen des folg enden Vertrags ausgesch lossen sind . 
Haushilfe des Versicher t en 
Benötigt der Versicherte nach der Rückkehr von der Re ise we itere Hilfe zu Hause , organ isiert d ie Gese llschaft d ie Bere itste ll ung der angeforderten Dienst le istungen und 
trägt d ie Kosten dafür bis zu dem in der Tabe lle des versicherten Kapita ls angegebenen Betrag. 



CA-ERGOBRANCH/TC_FRIGO_TO-0320_D - POLIZZA N. 29230064-PV20 

 
ERGO Reiseversicherung AG   Via Pola 9  20124 MILANO 

P. Iva 05856020960  Rea 1854153 - Albo de lle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I .00071 
s 7/9/2005 

(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007 , n. 5832). 
 
Rev.11-20190507-ge n_pdd_02/03/2020 

 Pagina 7/12 

Vorausz ahlung für Ausgaben für Grundbedürfnisse 
Sollten dem Versicherten unvorhergesehene Kosten entstehen, d ie sich aus besonders schwerw iegenden und nachgew iesenen Ere ign issen ergeben, ha t d ie Gese llschaft 
a lle Rechnungen vor Ort zu begle ichen oder den erforderlichen Ge ldbetrag bis zu dem in der Tabe lle des versicherten Kapita ls angegebenen Betrag gegen e ine Garantie 
vorzusch ießen, d ie zu Hause von e inem Drit ten m it sofortiger Deckung d es Darlehens ge le istet werden kann.  
Rückerst a t tung von Tele fonkost en 
Das Unternehmen ersta tte t innerha lb der in der Tabe lle des versicherten Kapita ls angegebenen Grenze d ie dokumentierten Te lefo nkosten, d ie dem Versicherten be i der 
Kontak taufnahme m it der Einsatzzentra le entstanden sind . Interna tiona le Roa m ing-Ausgaben, d ie nach Anrufen vom Opera t ionszentrum während der Hilfephasen 
anfa llen, werden ebenfa lls ersta tte t. 
Dringende N achrich ten senden 
Wenn der re isende Versicherte dringende Mit te ilungen an Personen m it Wohnsitz in I t a lien senden muss und n icht in der Lage ist, sie d irek t zu kontak tieren, sendet d ie 
Gese llschaft d iese Mit te ilungen unter Übernahme der entsprechenden Kosten. 
Versand dringender Medik ament e 
Im Fa lle e ines durch Unfa ll oder Krankhe it verursachten Bedarfs sucht d ie Gese llschaft für den Versicherten, der sich im Ausland befindet, d ie für se ine Gesundhe it 
unentbehrlichen und vor Ort n icht erhä lt lichen Med ika mente , sofern sie in I ta lien rege lm äß ig registriert und in Verkehr gebra cht werden, und sch ick t sie ihm so schne ll 
w ie möglich zu , innerha lb der von der Gesetzgebung des Landes, in dem sich der Versicherte befindet, erlaubten Grenzen. Die Kosten d ieser Med ika mente gehen zu 
Lasten des Versicherten. Wenn es n icht möglich ist, sie zu versenden, ste llt d ie Gese llschaft dem Versicherten Inform at ionen über ähn liche Med ika mente zur Verfügung. 
Vor der Abre ise laufende Behand lungen sind von der Garantie n icht abgedeck t. Verhütungsm it te l ge lten n icht a ls Arzne im it te l.  
Tele fondolme tscher verfügbar 
Benötigt der Versicherte be i e inem Spita laufentha lt e inen Dolmetscher für den Kontak t m it den behande lnden Ärzten, organ isier t d ie Gese llschaft den Dienst (in Englisch, 
Französisch, Deutsch, Span isch) und übern im mt d ie Kosten bis zu der in der Tabe lle des versicherten Kapita ls angegebenen m axim a len Versicherungssum me . 
Suche und Re t tung auf See oder in den Bergen 
Die Gese llschaft ersta tte t bis zu dem in der Tabe lle des versicherten Kapita ls angegebenen Betrag d ie Such -, Rettungs- und Bergungskosten im Zusa mmenhang m it 
Opera t ionen, d ie von zivilen oder m ilitärischen Ret tungskräften oder Ste llen organ isiert werden, d ie nach dem Verschw inden de s Versicherten oder e iner von ihm 
erlit tenen Verletzung zum Eingre ifen verpflichtet sind . Ersta tte t werden können nur d ie Kosten, d ie den zur Rettung des Versicherten befugten Organ isat ionen 
entstanden sind und dem Versicherten in Rechnung geste llt werden. 
2  Ausnahm e für bere i ts bestehende Krankhei ten 
Te ilwe ise abwe ichend von Art. 5 "Ge me insa me Aussch lüsse für a lle Garantien "  der A llgeme inen Versicherungsbed ingungen w ird es vere inbart, dass d ie im Abschn it t 
" A .1 - Re ise-Assistance "  genannten Le istungen auch be i e inem unvorhersehbaren W iederauffla m men von Krankhe iten, d ie bere its be i Re iseantri t t bestanden, zum 
Tragen kom men. Diese Ausnahme gilt nur be i Vorlage der Besche in igung, d ie a m Ort von e iner öffent lichen Gesundhe itse inrichtung (Kran kenhaus, Arztpraxis) und n icht 
von privaten Ärzten ausgeste llt wurde und d ie Notwend igke it oder zum indest d ie Zweck m äß igke it der I nanspruchnahme von Hilfsd iensten be legt. 
3 - Spezif ische Ausschlüsse (zusä tzlich zu den Ausschlüssen , die a l len Garantien gem einsam sind)  
Zusätzlich zu dem , was unter " Aussch lüsse , d ie a llen Garantien geme insa m sind " in d ieser Police angegeben ist, und unter der Voraussetzung, dass das Unternehmen 
n icht für d ie Kosten hafte t, d ie dem Versicherten ohne vorherige Genehm igung der Einsatzzentra le entstehen, funk tion iert d ie Police n icht: 
a) durch d irek te Organ isat ion oder in jedem Fa ll ohne vorherige Genehm igung der Einsatzzentra le a ller ge le isteten Hilfsd ienste; 
b) für Re isen, d ie gegen ärzt lichen Rat oder jedenfa lls be i akuten Krankhe iten unternom men werden, wenn der Versicherte auf e iner Warte liste für e inen 
Krankenhausaufentha lt oder zum Zweck e iner ästhetischen oder rehabilita t iven med izin isch-ch irurgischen Behand lung oder zur Bese itigung oder Korrek tur von 
körperlichen Defek ten oder Missbildungen steht, d ie vor Absch luss des Versicherungsvertrags bestanden; 
c) für d ie Entnahme oder Transplanta t ion von Organen, d ie n icht durch e ine auf Re isen entstandene Krankhe it oder e inen Unfa ll erforderlich sind 
d) für den Fa ll, dass der Versicherte d ie Angaben der Einsatzzentra le m issachtet, d .h: 
- der fre iw illige Rück trit t des Versicherten gegen d ie Ste llungna hme des med izin ischen Persona ls der Einrichtung, in der sich der Versicherte aufhä lt, überprüft  wird 
- der Versicherte oder der fre iw illig den Transport/d ie Rückre ise zur Gesundhe itsversorgung verwe igert. In d iesem Fa ll w ird das Unternehmen d ie Hilfe le istung 
unverzüglich aussetzen und d ie Ersta ttung we iterer Krankenhaus- und Operationskosten bis zu dem Betrag garantieren, der den Kosten des verwe igerten 
med izin ischen Transport/Rück transports entspricht. 
e) für das Lenken von Kraftfahrzeugen, d ie n icht für d en privaten Gebrauch bestim mt sind , sow ie von Fahrzeugen oder Motorbooten, wenn der Versicherte ohne d ie 
vorgeschriebene Genehm igung ist 
 
Wenn der Versicherte e ine oder mehrere Le istungen n icht erhä lt, ist das Unternehmen n icht verpflichtet, e ine Entschäd i gung oder a lterna tive Le istungen a ls 
Entschäd igung zu erbringen. 
Die Gese llschaft erkennt ke ine Rückersta ttungen oder Entschäd igungen für Dienst le istungen an , d ie von anderen Versicherungsge se llschaften oder -unternehmen 
organ isiert werden und d ie n icht im Voraus be im Betriebszentrum beantragt und von d iesem organ isiert wurden.  
Die Rückersta ttung kann (innerha lb der in d iesem Vertrag vorgesehenen Grenzen) gewährt werden, wenn d ie zuvor kontak tierte Ei nsatzzentra le dem Versicherten d ie 
Genehm igung erte ilt ha t, d ie Organ isation des Hilfse insatzes se lbständ ig zu le iten: In d iesem Fa ll müssen d ie Origina lbe lege der dem Versicherten entstandenen 
Kosten der Einsatzzentra le vorge legt werden. 
Auch Infek tionskrankhe iten sind ausgesch lossen, wenn der Hilfse insatz durch interna tiona le Gesundhe itsvorschriften verh indert w ird . 
4 - Veran twortung 
Das Unternehmen lehnt jede Verantwortung für Verzögerungen oder Beh inderungen ab, d ie während der Ausführung der Assistenzle i stungen be i Ere ign issen auftre ten 
können, d ie bere its aufgrund der A llgeme inen und Besonderen Bed ingungen ausgesch lossen sind: 
- Bestim mungen der ört lichen Behörden, d ie den geplanten Hilfse insatz verbieten 
- a lle zufä lligen oder unvorhersehbaren Umstände 
- Höhere Gewa lt 
5 - Rückgabe von F ahrkar t en 
Der Versicherte ist verpflichtet, dem Unternehmen d ie n icht genutzten Re isedokumente im Ansch luss an d ie vom Unternehmen se lbst e rbrachten Le istungen 
auszuhänd igen. 
6 - Obliegenheit en des Versicher ten im Schadenfa ll 
Bit te bea chten Sie den Inha lt von Abschn it t E - Pflichten der Versicherten für deta illierte betriebliche Aspek te  

 
A .2 - Arz tkost enersa t z 
1  Gegenstand der Versicherung 
Be i e iner Krankhe it, deren Auftre ten in objek tiver Hinsicht unvorhersehbar ist und/oder wenn der Beginn der entsprechenden Th erapie während der Gü lt igke itsdauer der 
Garantie n icht aufgeschoben werden kann bzw . be i Unfa ll oder Krankenhausaufentha lt ersetzt d ie Gese llschaft innerha lb der Gre nzen der in der Police angegebenen 
Höchstentschäd igungssum me d ie vom Versicherten getragenen, festgeste llten und dokumentierten Arztkosten. 
Die Gese llschaft ersta tte t d ie im Ausland oder in I ta lien getragenen Arztkosten  a ls Ergänzung zu den Dienst le istungen des ita lien ischen Gesundhe itsd ienstes  in 
Bezug auf Behand lungen, d ie von Ärzten ausgeführt oder verschrieben wurden, und zwar bis zu der in der Tabe lle des versicher ten Kapit a ls angegebenen 
Höchstgrenze , vorbeha lt lich der unterha lb angeführten Untergrenzen: 
a) Arzne im it te l, d ie vom behande lnden Arzt vor Ort verschrieben wurden, wenn sie m it der geme ldeten Krankhe it oder dem geme ldete n Unfa ll zusa m menhängen, bis 

zu e inem  pro Versicherungsze itraum ; 
b) Dringende Zahnbehand lungen zur Sch merzlinderung, bestehend in e infachen oder vorübergehenden Zahnfü llungen und Eingriffen m it dem Zie l, d ie Zahnfunk tion 

w ieder herzuste llen, bis zum Erre ichen des  pro Versicherungsze itraum ; 
c) Med izin ische Hilfsm it te l und Gerä te (z .Bsp. Krücken oder d ie Anm ietung e ines Rollstuh ls), wenn d iese zum ersten Ma l angesichts e ines Unfa lls oder e iner Krankhe it 

angefordert werden, zu dem/der es während der Re ise gekom men ist, bis zum Erre ichen des  pro Versicherungsze itraum . 
 
Die Arz t- oder Un ters tü tzungskosten verst ehen sich a ls direk t e Zahlung durch die Gesellscha f t , f a l ls dies möglich is t , wenn sie bei Kra nkenhaus- oder 
Gesundhei tseinrich tungen zu en trich t en sind; oder aber sie werden in der Folge erse t z t , wenn die direk te Zahlung nicht möglich w ar bzw . in Bezug auf a lle Kosten , 
die au ß erha lb der genann ten Einrichtungen ge tragen w urden . 
2 - Ausnahme für berei ts best ehenden Krankhei t en 
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Te ilwe ise abwe ichend von Art. 5 "Ge me insa me Aussch lüsse für a lle Garan tien "  der A llgeme inen Versicherungsbed ingungen w ird es vere inbart, dass d ie im Abschn it t 
" A .2 - Ersta ttung med izin ischer Kosten "  genannten Le istungen auch be i e inem unvorhersehbaren W iederauffla m men von Krankhe iten, d ie b ere its be i Re iseantrit t 
bestanden haben, zum Tragen kom men. Diese Ausnahme gilt nur be i Vorlage e iner Besche in igung, d ie a m Ort von e iner öffent lichen Gesundhe i tse inrichtung 
(Krankenhaus, Arztpraxis) und n icht von privaten Ärzten ausgeste llt w ird und d ie Notwend igke it oder zum indest d ie Zwe ck m äß igke it e iner med izin ischen Behand lung 
voraussetzt. 
3 - Spezif ische Ausschlüsse , die die A l lgemeinen Ausschlüsse erg änzen  
Außer be i den ausgesch lossenen Ere ign issen gem äß den A llgeme inen Aussch lüssen ist d ie Versicherung in folgenden Fä llen unw irk sa m : 

a) Behand lungen, d ie den Zweck der Re ise darste llten; 
b) vom Arzt verschriebene Behand lungen, d ie dem Versicherten bere its se it der Abfahrt bekannt waren und d ie während der Re ise durchgeführt werden müssen 

(z.Bsp. Dia lyse); 
c) Versch lim merung des körperlichen Zustandes, wenn d iese be im Antrit t der Reise vorhersehbar war; 
d) Kauf oder Repara tur von Herzschrit tm achern, Hilfsprothesen und Sehh ilfen; 
e) Akupunk tur, Fangobehand lungen und Massagen; 
f) Hauspfleged ienste; 
g) Psychoana lytische und psychotherapeutische Behand lungen oder Hypnose; 
h) a lle Auslagen, fa lls der Versicherte den erfolgten Krankenhausaufentha lt (e insch ließ lich in e iner Tagesk lin ik) oder d ie Le ist ungen in der Notaufnahme n icht 

gegenüber der Einsatzzentra le geme ldet ha t; 
i) Kosten für ärzt liche Behand lungen, d ie aus med izin ischer Sicht n icht notwend ig sind und d ie das übliche Niveau des ausländ ischen Staa tes für d iese Kosten 

überschre iten. In d iesem Fa ll kann d ie Gese llschaft den Ersa tz auf jene Kosten reduzieren, d ie norm a lerwe ise in ähnlichen Fä l len getragen werden .  
 
A lle Le istungen sind auch n icht fä llig: 
(j) an das Neugeborene , wenn d ie Schwangerschaft während der Re ise vollendet w ird , auch im Fa lle e iner Frühgeburt  
k) in Erm ange lung e iner vorherigen Genehm igung der Einsatzzentra le , der der Krankenhausaufentha lt oder der Erste-Hilfe-Dienst geme ldet werden muss; 
l) be i Ausgaben für med izin ische Behand lung, d ie n icht med izin isch notwend ig sind und d ie - für d ie betreffende Art von Ausgaben - das übliche Niveau des 
ausländ ischen Staa tes, in dem sie anfa llen, überste igen. In d iesem Fa ll kann das Unternehmen in ähn lichen Fä llen d ie Entschäd igung auf d ie Kosten reduzieren, 
d ie norm a lerwe ise in dem Land anfa llen, in dem der Versicherte ansässig ist. 
 

4- Bestimmungen und Einschränkungen 
4.1 - Der Versicherte ist vom Berufsgehe imn is entbunden, und zwar aussch ließ lich für d ie unter d iesen Vertrag fa llenden Ere ign isse und aussch ließ lich gegenüber d em 
Unternehmen und/oder den Richtern, d ie möglicherwe ise an der Untersuchung des Ere ign isses bete iligt sind , den Ärzten, d ie ihn  untersucht haben, und den Personen, 
d ie an den Versicherungsbed ingungen bete iligt sind . 
4.2 - Das Unternehmen trägt oder ersta tte t "Med izin ische Kosten "  d irek t. 
- Auch mehrm a ls während der Re ise 
- Für m axim a l insgesa mt 90 Tage Krankenhausaufentha lt  
- Bis zur Erschöpfung des versicherten Kapita ls pro Person und pro Versicherungsperiode 
4.3 - Der in der Tabe lle des versicherten Kapita ls vorgesehene Se lbstbeha lt w ird be i der Abrechnung der zu ersta ttenden Kosten ange wandt. Be i der d irek ten Zah lung 
von Krankenhaus- und Opera t ionskosten w ird ke in Se lbstbeha lt erhoben. 
5 - Pf lich ten des Versichert en im Sch adenf a l l 
Bit te bea chten Sie den Inha lt von Abschn it t E - Pflichten der Versicherten für deta illierte betriebliche Aspek te . 
 
 

ABSCHNITT  C  REISE RUECKERSTATTUNG 
 

1  Gegenstand der Versicherung 
Im Ansch luss an d ie Storn ierung oder Änderung der gebuchten Re ise oder Anm ietung ersta tte t d ie Gese llschaft innerha lb der in der Tabe lle des versicherten Kapita ls, 
d ie d ieser Police be igefügt ist, vorgesehenen Grenzen d ie Rück trit ts- oder Änderungsgebühr - oder d ie im Re isevertrag vorgesehene Strafe im Fa lle der Storn ierung 
oder Änderung desse lben durch d ie Te ilnehmer -, d ie vom Versicherten gem äß den Te ilnahmebed ingungen der Re ise gezah lt wurde . 
Die Annu llierung oder Änderung muss d ie Folge unfre iw illiger, zum Ze itpunk t des Vertragsabsch lusses n icht vorhersehbarer und unbekannter Umstände se in, d ie den 
Versicherten d irek t betreffen und durch d ie in der nachstehenden Tabe lle aufgeführten Gründe bestim mt sind:  
 

1.1 - Krankhe it, Verletzung oder Tod des Versicherten, e ines Fa m ilienm itglieds (siehe Defin ition), des a lle in igen Gese llschafters oder 
Mite igentümers der Geschäftsak tivitä t oder des a lle in igen Re isebegle iters 
1.2 - Unfäh igke it, bere its geplante Urlaube in Anspruch zu n ehmen a ls Folge e iner Ent lassung durch den Arbe itgeber, e iner Ent lassung 
oder e ines Mobilitä tsfonds, e iner neuen Beschäftigung des Versicherten, e ines Fa m ilienm itglieds, wenn e in Re isebegle iter oder der e inzige 
Re isebegle iter 
1.3 - Ernennung oder Vorladung des Versicherten, e ines Fa m ilienm itglieds, fa lls es sich um e inen Re isebegle iter hande lt, oder des e inzigen 
Re isebegle iters e ines Geschworenen, Zeugen oder Volksrichters vor Gericht, d ie dem Versicherten nach Ausste llung der Police m itgete ilt 
w ird 
1.4 - Sachschäden an der Wohnung des Versicherten oder des e inzigen Re isebegle iters infolge von Feuer, Einbruchd iebstah l oder 
ungünstigen W it terungsbed ingungen, d ie innerha lb von 48 Stunden vor dem geplanten Abre isedatum auftre ten und so schwerw iegend 
sind , dass d ie Anwesenhe it des Versicherten erforderlich ist 
1.5 - Unmöglichke it, den Abre ise- oder Aufentha ltsort vom Wohnort aus zu erre ichen, infolge e ines Verkehrsunfa lls m it dem Auto des 
Versicherten während der Re ise , d ie unternom men wurde , um den Abre ise- oder Aufentha ltsort zu erre ichen, sofern d ieses Ere ign is 
dokumentiert werden kann und d ie Fortsetzung der Re ise unmöglich m acht. 
1.6 - Änderung des Datums der Un iversitä tsprüfungssitzung oder der Qua lifikat ion für e ine berufliche Tät igke it oder d ie  Te ilnahme an 
öffent lichen Wettbewerben, d ie nach der Buchung der Re ise und der Ausste llung der Police m itgete ilt w ird 
1.7 - Diebstah l des Re isepasses, wenn er innerha lb von 5 Tagen vor der Abre ise erfolgt ist und es sich a ls unmöglich erwe ist, ihn r echtze itig 
vor der Abre ise neu ausste llen zu lassen. 

 
Das Unternehmen ersta t te t ke ine Versicherungsprä m ien, Eröffnungs-/Praxisverwa ltungskosten, Verm it t lungsgebühren, ersta ttungsfäh ige Board ing-Gebühren, nach der 
Buchungsbestä tigung m itgete ilte Tre ibstoffanpassungen und Visa . 
2 - Gül t igkei t und Funktionsw eise der Garan tie  
2.1 - Die Garantie ist nur gü lt ig, wenn die Police ausgeste llt wurde: 
a) zur gle ichen Ze it w ie d ie dokumentierte Reservierung/Bestä t igung von Dienst le istungen. 
Oder 
b) be i kontextunabhängiger Ausste llung spätestens 45 Tage vor Re iseantrit t  
2.2 - Die Garantie beginnt m it dem Datum der Reservierung/Bestä t igung der Re ise und des Kaufs der Police und gilt bis zum Tag der A bre ise , wobe i d ie erste vertraglich 
vere inbarte Le istung in Anspruch genom men w ird . 
3 - Versicher tes Kapi t a l und Liquida tionskri t erien 
3.1 - Die Gese llschaft entschäd igt den Versicherten bis zu den in der Tabe lle des versicherten Kapita ls angegebenen Höchstbeträgen und unter Abzug der 
Überziehungskred ite den Versicherten und , sofern sie versichert und in derse lben Ak te e ingetragen sind , se ine Fa m ilienangehörigen oder e inen se iner Mitr e isenden. 
3.2 - Das versicherte Kapita l muss dem Re isepre is entsprechen, bis zu dem in der Police angegebenen Höchstbetrag. Die Kos ten für Le istungen, d ie n icht im Re isepre is 
entha lten sind (z.B. für optiona le Progra m me), sind ebenfa lls versichert, sofern sie ausdrück lich im versicherten Kapita l ent ha lten sind . 
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Liegt das versicherte Kapita l unter dem Re isepre is (sog. unterversicherte Re ise oder Te ilversicherung), so zah lt d ie Gese llschaft im Fa lle e ines 
entschäd igungsberecht igten Schadens gem äß Art. 1907 des ita lien ischen Zivilgesetzbuches e inen ante ilsm äß ig reduzierten Betrag aus, m it ansch ließendem Abzug des 
Überziehungskred its. 
3.3 - Die dem Versicherten zustehende Entschäd igung entspricht der Rück trit tsgebühr, d ie an dem Tag berechnet w ird , an dem das Ere i gn is oder der Eintrit t der 
Umstände e ingetre ten ist, d ie zur Unfäh igke it zur Durchführung der Re ise geführt haben (Art. 1914 des ita lien ischen Zivilgesetzbuches). Etwa ige höhere 
Rück trit tsgebühren, d ie dem Versicherten infolge e iner verspäteten Mit te ilung der Storn ierung der Re ise an den Veransta lter o der Anbieter der gebuchten Le istung in 
Rechnung geste llt werden, gehen zu Lasten d es Versicherten. 
3.4 - Die Gese llschaft behä lt sich das Recht vor, zu beurte ilen, ob der zu zah lende Entschäd igungsbetrag um den bere its vom Versich erten zurückgeforderten Betrag 
reduziert werden soll. 
3.5 - Be i Verzicht auf d ie Re ise aufgrund von Krankhe i t oder Verletzung sind d ie treuhänderischen Ärzte des Unternehmens berecht igt, e ine ärzt liche Untersuchung 
durchzuführen. Der Versicherte muss der Gese llschaft d ie Durchführung der für d ie Regu lierung des Schadensfa lls erforderliche n Untersuchungen und Überprüfungen 
sow ie d ie Vorlage a ller Unterlagen in Bezug auf den konkre ten Fa ll gesta tten und zu d iesem Zweck d ie Ärzte , d ie ihn besucht o der betreut haben, vom Berufsgehe imn is 
befre ien. Die Nichterfü llung d ieser Verpflichtungen kann den te ilwe isen oder vollständ igen Verlust des Anspruchs auf Entschäd igung zur Folge haben. 
Für den Fa ll, dass der med izin ische Treuhänder der Gese llschaft überprüft, dass der Zustand der Person, deren Gesundhe itszust and der Grund für d ie Verzichtserk lärung 
ist, n icht so ist, dass der Versicherte n icht an der Re ise te ilnehmen kann, oder dass der Versicherte der Gese llschaft n icht erlaubt, den Gesundhe itszustand dieser Person 
zu überprüfen, w ird e ine we itere Überz iehung von 30% auf d ie Entschäd igung angewendet, d ie auf den für d ie E ntschäd igung in Frage kom menden Betrag berechne t 
w ird . 
4 - Spezif ische Ausschlüsse (zusä tzlich zu den Ausschlüssen , die a l len Garantien gem einsam sind)  
Das Unternehmen erkennt ke ine Vergütung für: 
a) Unfä lle und chron ische oder bere its bestehende Krankhe i ten zum Ze itpunkt der Anme ldung für d ie Re ise und/oder der Ausste llung der Police .  
b) Jeder Grund , der zur Storn ierung der Re ise führte , der vor dem Ze itpunk t der Buchung und/oder Anme ldung für d ie Re ise und/ oder zum Ze itpunk t der Unterze ichnung 
der Police e intra t oder vernünftigerwe ise vorhersehbar war; 
(c) Schwangerschaftspathologien, wenn d iese vor dem Datum der Buchung der Re ise oder des Mietvertrags aufgetre ten sind; 
(d) Ent lassung aus " gerechtem Grund " ; 
e) Diebstah l von für d ie Ausbürgerung erforderlichen Dokumenten, wenn d ies mehr a ls 5 Tage vor der Abre ise geschah; 
f) Berufliche Gründe , außer w ie in Artike l 1.2 d ieses Absatzes vorgesehen; 
g) Entsche idung des Versicherten, n icht zu re isen. 
5 - Einschränkungen  
5.1 - Wenn der Versicherte m it zwe i oder mehr Personen, d ie ke ine Fa m ilienm itglieder sind , oder m it e iner vorher festge legten Gruppe oder m it anderen 
Fa m iliene inhe iten an derse lben Re ise te iln im mt, gilt d ie Garantie im Fa lle e iner Storn ierung n icht nur für den d irek t a m Ere i gn is bete iligten Versicherten, sondern auch 
für se ine Fa m ilienm itglieder oder " e inen "  se iner Re isebegle iter; 
5.2 - Die Gese llschaft ha t das Recht, den Besitz der n icht genutzten Eintrit tskarten zu übernehmen, wobe i sie sich das Recht vorbeh ä lt, d ie Entschäd igung u m e inen Betrag 
zu kürzen, der den vom Versicherten se lbst ge le isteten Rückersta ttungen entspricht.  
5.3 - Die Richtlin ie gilt nur für e inen Ersta ttungsantrag, be i dessen Eintreten sie erlischt.  
6 - Pf lich ten des Versichert en im F al le eines Unf a lls 
Bit te bea chten Sie den Inha lt von Abschn it t E - Pflichten der Versicherten für deta illierte betriebliche Aspek te .  
 
SEZIONE D  REISEUNTERBRECHUNG 
1  Gegenstand der Versicherung  
Die Gese llschaft ersta tte t innerha lb der in der Tabe lle des versicherten Kapita ls festge legten Grenzen den ante iligen Betrag des n icht genutzten Aufentha lts ab dem 
Datum der Rückkehr nach Hause , nach der Unterbrechung der gebuchten Re ise oder des gebuchten Aufentha lts, d ie auf unvorherseh bare und unfre iw illige Umstände 
zum Ze itpunk t der Unterze ichnung der Police zurückzuführen ist, w ie von der Gese llschaft festge legt: 
1.1 Med izin ische Rückkehr des Versicherten, e ines Fa m ilienm itglieds oder der e inzigen Re isebegle itung aus gesundhe it lichen Gr ünden; 
1.2 Rückkehr von Fa m ilienm itgliedern oder des e inzigen Re isebegle iters nach dem Tod des Versicherten während der Re ise . In d iesem Fa ll w ird d ie Rückersta ttung den 
rechtm äß igen Erben und/oder testa mentarischen Erben gewährt; 
1.3 Krankenhausaufentha lt m it e iner Prognose von mehr a ls 7 aufe inanderfolgenden Tagen oder Tod e ines Fa m ilienm itglieds oder des a lle in igen Partners oder 
Mite igentümers des Geschäfts der versicherten Person oder des a lle in igen Re isebegle iters; 
Art . 2 - Gül t igkei t und Funktionsw eise der Garan tie 
2.1 Die Garantie beginnt m it dem Beginn der Re ise , soba ld d ie erste vertraglich vere inbarte Dienst le istung e ingecheck t ist, und ble ibt bis zum Ende der Re ise in Kraft. 
2.2 Im Fa lle der Notwend igke it, Ihren Aufentha lt aus med izin ischen Gründen zu unterbrechen, unterliegt d ie Garantie der vorherigen Genehm igung der Betriebszentra le 
des Unternehmens, d ie 24 Stunden am Tag unter der Num mer +39 02 30.30.00.05 erre ichbar ist. 
2.3  Ausnahme vorbestehender Krankhe iten 
Te ilwe ise abwe ichend von Art. 5 "Ge me insa me Aussch lüsse für a lle Garantien "  der A llgeme inen Versicherungsbed ingungen w ird es vere inbart, dass d ie im " Abschn it t 
C - Storn ierung der Re ise "  genannten Le istungen auch be i unvorhersehbarem Auffla m men von Krankhe iten, d ie bere its be i Re iseantrit t bestanden haben, zum Tragen 
kom men. Diese Verlängerung gilt nur be i Vorlage e iner Besche in igung, d ie am Ort von e iner öffent lichen Gesundhe itse inrichtung (Krankenhaus, A rztpraxis) und n icht 
von privaten Ärzten ausgeste llt w ird und d ie Notwend igke it oder zum indest d ie Zweck m äß igke it e iner med izin isch en Behand lung voraussetzt. 
Art . 3 - Liquida tionskri t erien 
3.1 Das Unternehmen ersta tte t gem äß der Tabe lle des versicherten Kapita ls (m it Ausnahme von Re isedokumenten und prak tischen V erwa ltungs- und 
Versicherungskosten) ab dem Datum der Rückkehr. Zum Zweck e der Berechnung der Quote w ird festge legt, dass der Tag, an dem d ie Rückgabe erfolgt, und der 
ursprünglich für d ie Rückgabe vorgesehene Tag a ls e in e inziger Tag betrachtet werden. 
3.2 Liegt das versicherte Kapita l unter dem Re isepre is, zah lt d ie Gese llsch aft im Fa lle e ines entschäd igungsfäh igen Schadensfa lls gem äß Artike l 1907 des ita lien ischen 
Zivilgesetzbuches e inen ante ilsm äß ig reduzierten Betrag unter nachträgliche m Abzug des Überziehungskred its. 
3.3 Ist d ie versicherte Person gle ichze itig m it ihren Fa m ilienangehörigen und/oder anderen Personen auf e iner Re ise angeme ldet, gilt der Versicherungsschutz zusätzlich 
zu der d irek t a m Ere ign is bete iligten versicherten Person und ihren Fa m ilienangehörigen oder nur für e inen der Re isebegle iter , sofern d iese ebenfa lls versichert sind . 
3.4 Die Rückersta ttung erfolgt ohne d ie Beantragung e iner Überziehung/Franch ise . 
4. Spezif ische Ausschlüsse (zusä tzl ich zu den Ausschlüssen , die a llen Garan tien gemeinsam sind)  
Das Unternehmen erkennt ke ine Vergütungen an: 
a . In Erm ange lung e ines vorherigen Kontak ts m it dem Assistance Opera t ion Center, das d ie Genehm igung zur Rückkehr erte ilen muss; 
b. Für d ie Unterbrechung der Re ise nach Unruhen, Stre iks, Aussperrungen, Blockaden, Regierungsm aßnahmen e ines Landes, unabhängig  davon, ob solche 
Ere ign isse ta tsäch lich sta t tgefunden haben oder drohen;  
c. Für Re iseunterbrechungen aufgrund von te llurischen, terroristischen, soziopolitischen, meteorologischen, na türlichen oder epi dem ischen Ere ign issen oder 
der Gefahr des Eintretens solcher Ere ign isse .  
5 - Pflichten des Versicherten im Fa lle e ines Unfa lls 
Für d ie Unterbrechung der Re ise gem äss den Bestim mungen der Punk te 1.1, 1.2 und 1.3 muss sich der Versicherte zuerst m it der Einsatzzentra le unter folgender 
Num mer in Verbindung setzen 

+39.02.30.30.00.05 
d ie Mit te ilung der Versicherungsnum mer, des Vor- und Nachna mens der Versicherten, d ie ihre Re ise oder ihren Aufentha lt unterbrechen sollen, sow ie den Grund für 
den Antrag.  

 
Bit te bea chten Sie den Inha lt von Abschn it t E - Pflichten der Versicherten für deta illierte betriebliche Aspek te . 
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Abschnit t E- Pf lich t en des Versichert en 
E.1 - Bei Anfragen um Un t erstü tzung w ährend der Reise und in F a ll die Reise un terbrochen werden muss , muss der Versicherte oder e ine andere Person an se iner 
sta tt vor der Ein le itung jedweder Maßnahme auf persön licher Ebene sofort m it der Einsatzzentra le der Gese llschaft Kontak t aufnehmen , d ie Art der verlangten 
Unterstützung sow ie d ie Persona ldaten, d ie Adresse und d ie Te lefonnum mer, von der aus der Anruf erfolgt, m it te ilen, da m it es der Zentra le möglich ist, ihn/sie sofort 
zurückzurufen; er/sie muss sich an d ie Anwe isungen ha lten, d ie ihm/ihr erte ilt werden.  
 

_____________________________ 
Notruf Zentra le 

rund um de i Uhr, 365 Tagen pro Jahr 
+39.02.30.30.00.05 

madrid@euro-center.com 
E.2 - Im Falle von Reisestornoansprüchen ist der Versicherte be i Eintrit t des Ere ign isses, das zur Storn ierung der Re ise führt, verpflichtet: 
- d ie gebuchte Re ise so schne ll w ie möglich zu storn ieren, um d ie Stornokosten auf e in Min i mum zu reduzieren 
- den Anspruch innerha lb von 48 Stunden nach dem Ere ign is an das Unternehmen zu me lden, indem Sie sich m it dem Cla ims Ca ll Cent er unter +39 02 0062 0261 in 
Verbindung setzen: 
oder unter Angabe der Umstände des Ere ign isses und - fa lls es sich um e in med izin isches Ere ign is hande lt - d ie Adresse , unter der d ie Person, deren Pathologie d ie 
Ursache für d ie Verzichtserk lärung ist, zu finden ist; 
o Angabe der Num mer d ieser Richtlin ie; 
o Angabe der persön lichen Daten, des Steuercodes und der Adresse des Empfängers der Zah lung. 
- zu überm it te ln , auch zu e inem späteren Ze itpunk t: 
o med izin ische Aufze ichnungen, im Fa lle e ines Entzugs nach e ine m Krankenhausaufentha lt; 
o Besche in igung des Verwandtschaftsverhä ltn isses, das zw ischen dem Versicherten und j eder anderen Person besteht, d ie den Verzicht auf d ie Re ise bestim mt ha t; 
o Kopie des Re isevertrags und/oder der Buchungsbestä tigung des Luftfrachtführers (m it Angaben zu den zusätzlichen und optiona len Posten, aus denen sich d ie Kosten 
für d ie Ausste llung des Tickets zusa mmensetzen); 
o Kopie der vom Re iseveransta lter und/oder dem Beförderer ausgeste llten Strafbesche in igung;  
o Bankverbindung (Na me und Adresse der Bank, IBAN-Code , SWIFT-Code im Fa lle e ines ausländ ischen Kontos und Na me des Kontoinhabers, fa l ls d ieser n icht m it dem 
Inhaber der Date i übere instim mt. 
 
E.3 Bei anderen Erst a t tungsan trägen : der Versicherte oder derjen ige , der für sie verantwort lich ist: 
- Öffnen Sie d ie Forderung, indem Sie sich innerha lb von 7 Tagen nach dem Ere ign is m it dem Cla ims Ca ll Center unter +39 02 0062 0261 in Verbindung setzen 
 
Für d ie in den Punk ten E.2 und E.3 genannten Fä lle  
- Be i der Eröffnung der Forderung w ird e ine Bestä t igungs-E-Ma il m it der Num mer der offenen Forderung, der Angabe der für d ie Verwa ltung der Forderu ng erforderlichen 
Dokumente und e ine m vollständ ig auszufü llenden Formu lar versandt. 
- Das ausgefü llte Formu lar und d ie erforderlichen Unterlagen sind innerha lb von 20 Tagen nach Eingang des Formu lars be im Versic herten per Einschre iben m it 
Rücksche in oder per beglaubigter E-Ma il (ergoassicurazioneviaggi@lega lm a il.it) an d ie ERGO Re iseversicherung AG - Genera lvertre tung für I ta lien - Schadenbüro - Via 
Pola , 9 - 20124 Ma iland , zu senden. 
 
Der Versicherte muss auch: 
- garantieren dem Unternehmen das Recht, we it ere Unterlagen anzufordern, und verpflichten sich jetzt zu deren rechtze itigem Versand und zur Durchführung we iterer 
Untersuchungen. 
- Befre iung vom Berufsgehe imn is, gegenüber der Firm a , den Ärzten, d ie ihn vor und nach dem Unfa ll untersucht haben.  
Die Nichte inha l tung auch nur e iner der oben genannten Verpflichtungen kann zum vollständ igen oder te ilwe isen Verlust des Anspruch s auf Entschäd igung gem äß Art. 
1915 des ita lien ischen Zivilgesetzbuches führen. 
 
Darüber h inaus:  
- Die Kosten für d ie Suche und Schätzung des Schadens gehen zu Lasten des Versicherten.  
- Für d ie Schätzung der Rückersta ttung , d ie in I ta lien und m it Währung in Euro vorgenom men w ird , w ird auf d ie Versicherungsbed i ngungen verw iesen. 
 
 

TABELLE DES VERSICHERTEN KAPITALS 
 

GARANTIEN HÖCHSTENTSCHÄDIGUNGSSUMMEN FESTER 
SELBSTBEHALT/GRENZEN 

Assistance24h während der Re ise  Spezifisch, je nach Le istung NEIN 

Arztkostenersta ttung 

 
 

Für EWR-Bürger, d ie in I ta lien re isen, ge lten d ie 
Höchstgrenzen für 'Ausländer'. 

 

Re iseverzicht Bis zu pro Person und  
bis zu .000 pro Ere ign is  

0% be i Ableben oder be i e inem 
Krankenhausaufentha lt von 
mehr a ls 3 Tagen, 15% in a llen 
anderen Fä llen m it e inem 

. 
Im Fa lle e iner n icht 
kontextabhängigen 
Ausste llung w ird der 
Se lbsbeha lt in a llen Fä llen auf 
20% erhöht . 

Re iseunterbrechung Bis zu pro Person und  
bis zu .000 pro Ere ign is NEIN 
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24 h ASSISTANCE 
GARANTIEN  HÖCHSTENTSCHÄDIGUNGSSUMMEN SELBSTBEHALT 

Te lefonische ärzt liche Bera tung ta tsäch liche Kosten NO 
Bekanntgabe e ines Facharztes ta tsäch liche Kosten NO 
Entsendung e ines Arztes in Ita lien  NO 
Krankentransport/Pat iententransfer unbegrenzt NO 
Rückkehr des Genesenden  NO 
Rückkehr der Re isegefährten  NO 
Fa m ilienzusa mmenführung  NO 
Vorze it ige Rückkehr  NO 
Verlängerung des Aufentha lts 

Uebernachtung 
Zusätzliche Rückkehrkosten 

 
 

 

NO 

Rechtsh ilfe und Vorauszah lung e iner Kaut ion 
im Ausland 

 NO 

Rückführung von Le ichen unbegrenzt NO 
Haush ilfe des Versicherten  NO 
Suche und Rettung auf See oder in den Bergen  NO 
Te lefondolmetscher verfügbar 
 

t a tsäch liche Kosten  

Vorauszah lung für Ausgaben für 
Grundbedürfn isse 

 NO 

Rückersta ttung von Te lefonkosten Dokument ierte Kosten für Anrufe be i der 
Einsatzzentra le 

NO 

Dringende Nachrichten senden ta tsäch liche Kosten NO 
Versand dringender Medika mente ta tsäch liche Versand-Kosten NO 

 
 
 
 
 

Da t enschutz 
Inform a t ionen , die dem In t eressenten für die Verarbeitung der personenbezogenen Da t en zur Verfügung 

gest e ll t werden 
Mit d iesem Dokument möchte der Data Controller, w ie unten defin iert, Sie über d ie Zwecke und Methoden der Verarbe itung Ihrer personenbezogenen Daten und 
d ie Rechte inform ieren, d ie Ihnen durch d ie Verordnung (EU) 2016/679 (im Folgenden "GDPR") zum Schutz na türlicher Personen be i der Verarbe itung 
personenbezogener Daten und zum fre ien Datenverkehr gewährt werden.  
1. Da ten-Controller 
Der Inhaber der Datenverarbe itung ist ERGO Assicurazione Viaggi, Genera lvertre tung für I ta lien, m it Sitz in Via Pola , 9 - 20124 Ma iland (im Folgenden auch ERGO 
Assicurazione Viaggi oder d ie "Gese llschaft " ). Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unte r der oben genannten Adresse oder unter der folgenden E-Ma il-
Adresse kontak tieren: tra tta mento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it.  
2. We lche Daten werden verarbe ite t 
Für d ie in d iesem Vertrag genannten Versicherungszwecke können w ir personenbezogene Identi fikat ions- und Konta k tda ten, Da ten über den Versicherungsfa ll (d ie 
Re ise), den Tarif und d ie erhobene Prä m ie , d ie ge ltend gem achten Ansprüche sow ie , m it Ihrer Einw illigung, Da ten über Ihre Vor lieben, Konsumgewohnhe iten und 
Ihr Verha lten verarbe iten. Diese Daten werden entweder d irek t von Ihnen zur Verfügung geste llt oder kom men von Drit ten, w ie in dem Fa ll, dass der 
Versicherungsvertrag autom at isch m it der gekauften Re ise kombin iert w ird . 
3. Verarbe itungsmethoden 
W ir verarbe iten Ihre personenbezogenen Daten in Übere instim mung m it der EU-Verordnung 2016/679, unter Verwendung m anue ller (Verarbe itung von Akten und 
Papierdokumenten) und autom at isierter Methoden und Logik, d ie streng auf d ie Zwecke bezogen sind . Die Beh and lungen sind durch angemessene 
Sicherhe itsm aßnahmen geschützt. Das Unternehmen gibt ke ine personenbezogenen Daten we iter.   
4. Zwecke und Rechtsgrund lagen der Behand lung 
4.1 Vertragliche Zwecke 
Wenn Sie e ine Versicherung absch ließen möchten, müssen w ir Ihre personenbezogenen Da ten verarbe iten, um vor Vertragsabsch luss Inform at ionen e inzuholen, 
den Vertrag abzusch ließen und ansch ließend eventue lle Ansprüche zu verwa lten. Artike l 6 Absatz 1 Buchsta be b) der DSGVO bildet d ie Rechtsgrund lage für unsere 
Verarbe itung von Verwa l tungs- und Buchha ltungsdaten im Zusa m menhang m it vertraglichen und vorvertraglichen Verpflichtungen, zu denen auch 
Fernkom mun ikat ionstechn iken w ie der te lefon ische Kundend ienst ge hören. Die Bere itste llung der Daten ist verpflichtend und w ird für d ie Dauer des 
Vertragsverhä ltn isses aufbewahrt. Im Fa lle e iner Beend igung des Vertragsverhä ltn isses aus irgende inem Grund werden d ie Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Bestim mungen (zehn Jahre) aufbewahrt.  
4.2 Recht liche Zwecke 
Das Unternehmen verarbe ite t Ihre personenbezogenen Daten für Verpflichtungen, d ie sich aus Gesetzen (w ie z.B. Kontrollen zur Bekä mpfung von Ge ldwäsche , 
Betrugsbekä mpfung, Pflichtm it te ilungen zu Steuerzwecken usw .), aus Verordnungen und Ge me inschaftsvorschriften sow ie aus Vorschriften von Aufsichts- und 
Kontrollbehörden oder anderen dazu befugten Ste llen ergeben. Artike l 6 Absa tz 1 Buchstabe c) der DSGVO bildet d ie Rechtsgrund lage für d ie Verarbe itung, d ie w ir 
in Übere instim mung m it gesetzlichen Verpflichtungen, Vorschrif ten und Maßnahmen der Behörden durchführen müssen, d ie dazu legitim iert s ind . Die Bere itste llung 
der Daten ist obligatorisch. Die Daten werden für den Ze itraum aufbewahrt, der durch gesetzliche Verpflicht ungen vorgeschrieben ist, insbesondere zehn Jahre ab 
dem Datum der Beend igung des Vertrages aus irgende inem Grund oder ab dem Datum e iner verbind lichen Entsche idung e iner rechtm ä ß igen Behörde (z. B. e ines 
Gerichtsurte ils) nach e iner solchen Beend igung. 
4.3 Zwecke , d ie Ihre Zustim mung erfordern   
Ihre Zustim mung zur Verarbe itung, d ie Sie durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen in dem entsprechenden Formu lar ausdrück en und jederze it w iderrufen 
können, ist notwend ig für: 
4.3.1 Verarbe itung besonderer Datenkategorien: Für d ie Verarbe itung besonderer Kategorien personenbezogener Daten [z. B. im Fa lle der Schadensregu lierung be i 
Sachschäden] benötigen w ir Ihre schrift liche Einw illigung, d ie gem äß Artike l 7 und 9 Absatz 1 Buchstabe a) der DSGVO d ie Rech tsgrund lage für d ie Verarbe itung 
darste llt. W ird d ie Zustim mung n icht erte ilt, kann das Unternehmen d ie in den eckigen Kla m mern aufgeführten Vorgänge n icht du rchführen, und d ies gilt auch für 
den Ze itpunk t e ines späteren W iderrufs. Die besonderen Datenkategorien w erden bis zum W iderruf oder bis zur Beend igung der Behand lung, aus we lchem Grund 
auch im mer, verarbe ite t und für d ie vorgeschriebene Ze it (10 Jahre) aufbewahrt.  
4.3.2 Marketing-Behand lungen: Die Aktivitä ten der kom merzie llen Förderung werden durch Post und e lek tron ische Kom mun ikat ion w ie Te lefonanrufe auch durch 
autom at isierte Anrufsysteme , Fax , E-Ma il, SMS oder MMS-Nachrichten, Mit te ilungen auf sozia len Med ien, be i denen Sie abonn iert sind , durchgeführt. Werbekontak te 
werden von unserer Gese llschaft nur da nn ak tiviert, wenn e ine na türliche Person e ine positive Zustim mung zur jeweiligen Art der Werbeak tivitä t (Direk tm arketing, 
Marketing durch Drit te , abge le ite t aus dem Profiling) gegeben ha t. 
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4.3.2.1 Marketing der e igenen Produk te/Dienst le istungen und des Konzerns: Das Unternehmen beabsichtigt, personenbezogene Daten zu verarbe iten, um Werbe - 
und Hande lsm it te ilungen in Bezug auf d ie e igenen Produk te und Dienst le istungen und d ie anderer Konzernunternehmen zu versende n sow ie Direk tverkäufe , 
Mark tforschung und Umfragen über d ie Qua litä t der erbrachten Produk te und Dienst le istungen durchzuführen, auch auf der Grund lage von Ana lysen sol cher Daten, 
d ie bere its in Ihrem Besitz sind . Die Einw illigung in d ie Verarbe itung [Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO] ste llt d ie Re chtsgrund lage für d ie Verarbe itung dar und das 
Feh len e iner solchen Einw illigung m acht es dem Unternehmen unmöglich, solche Mit te ilungen zu m a chen, ohne dass d ies Konsequen zen für Ihre Anfragen und 
Ihre ak tiven Beziehungen ha t. Die Da ten werden bis zum W id erruf oder bis zur Beend igung aus irgende ine m Grund verarbe ite t. Wenn Sie Ihre Zustim mung zu dem 
im nächsten Punk t genannten Profiling gegeben haben, werden be i der Marketingak tivitä t nur d ie Daten der letzten 12 Monate be rücksichtigt.    
4.3.2.2 We itergabe von Daten an Drit te zu Marketingzwecken: Das Unternehmen kann Ihre personenbezogenen Daten an Drit tunternehmen we itergeben,  d ie d iese 
zu Marketingzwecken ihrer Produk te und Dienst le istungen verarbe iten, a ls unabhängige Datenverantwort liche . Die nach Prod uk tkategorien gegliederte Liste d ieser 
Subjek te , be i denen Sie Ihre Rechte nach der DSGVO für d ie betreffende Person ausüben können, finden Sie auf der Unternehmens website 
www .ergoassicurazioneviaggi.it . Die Einw illigung in d ie Verarbe itung [Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO] ist d ie Rechtsgrund lage für d ie Verarbe itung, und wenn d ie 
Einw illigung n icht erte ilt w ird , kann das Unternehmen d iese Datenüberm it t lung n icht durchführen, ohne dass d ies Konsequenzen für Ihre Anfragen und Ihre ak tiven 
Beziehungen ha t. Die Daten werden bis zum W iderruf oder bis zur Beend igung der Behand lung, aus we lchem Grund auch im mer, verarbe ite t. Mit Ausn ahme der 
Verarbe itung durch d ie Parte ien, an d ie sie we itergegeben werden, werden die Daten für den gesetzlich vorgeschriebenen Ze i traum (10 Jahre) aufbewahrt .  
4.3.2.3 Profiling: Das Unternehmen kann durch d ie Verarbe itung, m it e lektron ischen Hilfsm it te ln und auch ohne d iese , Ihrer pe rsön lichen Daten, sow ie Ihrer 
Vorlieben, Konsumgewohnhe iten und Verha ltenswe isen, Dienst le istungen od er Produk te identifizieren und anbieten, d ie besser zu Ihrer Person passen. Die 
Einw illigung in d ie Verarbe itung [Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO] bildet d ie Rechtsgrund lage für d ie Verarbe itung und das F eh len e iner solchen Einw illigung m acht 
es dem Unternehmen unmöglich, e in solches Profiling durchzuführen, ohne dass d ies Konsequenzen für Ihre Anfragen und Ihre ak tiven Beziehu ngen ha t, aber das 
Unternehmen daran h indert, gezie lte Angebote zu unterbre iten. Die Daten werden so lange verarbe ite t, bis sie w id errufen werden oder d ie Verarbe itung aus 
irgende inem Grund e ingeste llt w ird . Für das Profiling werden d ie Daten der letzten 12 Mona te berücksichtigt.  
4.3.2.4 Autom a tisierte Entsche idungsfindung, e insch ließ lich Profiling: Das Unternehmen kann e in ige Ihrer D aten verarbe iten, um Entsche idungen zu treffen, d ie 
aussch ließ lich auf e iner autom at isierten Verarbe itung, e insch ließ lich Profiling, basieren. Insbesondere berücksicht igen w ir b estehende Verhä ltn isse (Absch luss 
anderer Versicherungsverträge und abgew icke lt e Schäden), um be i Folgeverträgen günstigere Tarife vorzusch lagen/anzuwenden. Die Einw illigung in d ie 
Verarbe itung [Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO] bildet d ie Rechtsgrund lage für d ie Verarbe itung und das Feh len e iner solchen Einw illigung m acht es dem 
Unternehmen unmöglich, e in solches Profiling durchzuführen, ohne dass d ies Konsequenzen für Ihre Anfragen und Ihre ak tiven Bezie hungen ha t, aber das 
Unternehmen daran h indert, Ihnen günstigere Tarife vorzusch lagen.  
4.3.2.5 Berechtigtes Interesse: Das Unterne hmen verarbe ite t Ihre personenbezogenen Daten auch aus e igenem , berecht igtem Interesse im Fa lle der Zusendung 
von E-Ma il-Nachrichten, d ie Sie n icht abge lehnt haben, für den Verkauf von Produk ten und Dienst le istungen des Unternehmens, d ie denen äh n lich sind , d ie Sie 
bere its gekauft haben und be i deren Ge legenhe it Sie Ihre E-Ma il-Adresse m itgete ilt haben. 
5. Personen, denen d ie Daten m itgete ilt werden oder d ie davon Kenntn is erlangen. 
Ihre persön lichen Daten können in Bezug auf d ie ak tivierten Beziehungen/Die nst le istungen an öffent liche Einrichtungen (Agenzia de lle Entra te) und 
Aufsichtsorgane (IVASS) we itergegeben werden. 
Be i der Verarbe itung personenbezogener Daten zu den oben genannten Zwecken bed ienen w ir uns auch der Mitarbe it externer Parte ien, d ie zu den folgenden 
Kategorien gehören: 
- Konzerngese llschaften 
- Anbieter von Computer- und Te lem at ikd ienst le istungen 
- Unternehmen, d ie Zah lungssysteme verwa lten; 
- Subjek te , d ie na tiona le und interna tiona le Systeme zur Kontrolle von Versicherungsbetrug verwa lte n; 
- Anbieter von Dienst le istungen zur Arch ivierung von Papierdokumenten; 
- Lieferanten von Ersa tzspe icherd ienst le istungen; 
- Lieferanten von kom merzie llen Inform at ionen; 
- Anbieter von Logistikd ienst le istungen, Transport, Versand und Sort ierung von Kom mun ikat ion; 
- Unternehmen und Fach leute , d ie Kred itsan ierungsm aßnahmen durchführen; 
- Unternehmen und Fach leute , d ie juristische Tät igke iten und Bera tungen durchführen;  
- W irtschaftsprüfungsgese llschaften. 
Wenn Sie Ihre Zustim mung zur Verarbe itung für Werbezwecke gegeben haben, können Ihre Daten auch an: 
- Unternehmen, d ie sich auf Marketing- und Hande lsförderungsak tivitä ten spezia lisiert haben; 
- kom merzie lle Partner; 
Diese Personen agieren a ls autonome Datenverantwort liche , es se i denn, sie wurden von der Gese llschaft a ls Verantwort liche für d ie Verarbe itung ihrer e igenen 
Daten benannt . Ihre Liste w ird ständ ig ak tua lisiert und kann e infach und kosten los durch e ine Mit te ilung an d ie oben genannte n Referenzen e ingesehen werden. 
Die personenbezogenen Daten werden von Angeste llten und anderen Mitarbe itern in ihrer Eigenschaft a ls Verantwort liche für d ie Verarbe itung verarbe i te t, d ie 
auch ze itwe ise den zuständ igen Dienstste llen der Gese llschaft zugeordnet sind . 
6. Überm it t lung von personenbezogenen Daten ins Ausland 
In e in igen Fä llen kann das Unternehmen personenbezogene Daten ins Ausland überm it te ln , zum Be ispie l und aus berecht igtem Inte resse an unsere 
Muttergese llschaft in Deutsch land . Wenn d iese Länder außerha lb der EU liegen, sind Überm it t lungen zu lä ssig, wenn e in Angemessenhe itsbesch luss der EU-
Kom m ission vorliegt und auch, wenn es interna tiona le Vere inbarungen gibt oder gee ignete Schutzm aßnahmen w ie Standardvertragsk lause ln der EU-Kom m ission 
vorhanden sind . We itere Inform at ionen zu d iesen Schutzvorr ichtungen finden Sie unter den oben genannten Referenzen. 
7. Rechte der interessierten Parte i 
Die Personen, auf d ie sich d ie personenbezogenen Daten beziehen, haben jederze it das Recht, e ine Bestä t igung darüber zu erha l ten, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbe ite t werden oder n icht, auf d iese Daten zuzugre ifen und ihren Inha lt und Ursprung zu erfahren, ihre Richtigk e it zu überprüfen oder 
ihre Ergänzung oder Ak tua lisierung oder ihre Berichtigung zu verlangen. Darüber h inaus haben d ie betroffenen Personen das Recht, d ie Löschung, d ie Einschränkung 
der Verarbe itung, den W iderruf der Einw illigung, d ie Datenübertragbarke it zu verlangen sow ie sich be i der Aufsichtsbehörde zu  beschweren und sich in jedem Fa ll 
aus berecht igten Gründen gegen d ie Verarbe i tung der Daten zu wehren. Die Rechte des Interessenten können unter den oben genannten Referenzen 
wahrgenom men werden. 
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VERSICHERUNGSPOLICE NR. 29230064-PV20 
VERTRAGSTRAEGER: FRIGO ASSICURAZIONI  
 
COVID-19 und Versicherungsschutz 
 
Betrifft: Versicherungsschutz für Re iserücktritts-Deckung auch im Fa lle e iner Erkrankung von Covid19 trotz Pande-
m iesta tus. 
 
Im Hinblick auf d ie obengenannte Police bestä t igen w ir h ierm it d ie Deckung für Re iserücktrit ts- und Re iseabbruchsfä-
lle , d ie auf Covid-19 zurückzuführen sind , obwoh l Covid-19 von der WHO nach w ie vor a ls Epidem ie oder Pandem ie 
e ingestuft w ird , und norm a lerwe ise ausgesch lossen ist . 
Daher w ird d ie ERGO Re iseversicherung dem Aussch luss der Pandem ie n icht w idersprechen , solange d ie Zah l der An-
steckungen unter Kontro lle ble ibt . Be i wesent lichen Änderungen , d ie d ie ita lien ische Regierung veran lassen , restrikt ive 
Maßnahmen zu ergre ifen , behä lt sich d ie ERGO Re iseversicherung das Recht vor, den Versicherungsschutz schrift lich 
auszusch ließen , wobe i sich d ies auf zukünft ige Buchungen ausw irkt und bere its abgesch losse ne Policen n icht betrof-
fen sind . 
 
Ein ige prakt ische Be ispie le , um d ie Anwendung des Versicherungsschutzes ab heute besser zu veranschau lichen: 
 
Versicherungsschutz besteht für den Fa ll, dass e in Versicherter d ie Re ise n icht antreten kann: 
 
a) We il be i ihm e ine Körpertempera tur  festgeste llt w ird , se lbst in Anwesenhe it e ines nachfo lgenden 
Covid19 n-ga t iv-Tests. 
b) We il d ie versicherte Person auch ohne Symptome oder Fieber posit iv auf Covid19 getestet ha t  
c) We il der Versicherte Symptome von Covid19 ha t , w ie vom Hausarzt berichtet; 
d) We il e in Fa m ilienm itglied (w ie in der Police defin iert) des Versicherten an Covid19 erkrankt ist und d ie Anwesenhe it 
in der Wohnung des Versicherten erforderlich ist 
e) We il der Re isebegle iter des Versicherten an Covid19 erkrankt ist und d ie Re ise n icht unternom men werden kann 
 
Versicherungsschutz besteht auch für den Fa ll, dass der Versicherte oder e in Mitre isender auf Anordnung der Regie-
rung oder e iner Behörde unter Quarantäne geste llt w ird , we il der Verdacht besteht , dass der Versicherte oder e in 
Mitre isender e iner ansteckenden Krankhe it (e insch ließ lich Covid19-Infekt ion) ausgesetzt war. Die Notwend igke it e iner 
Quarantäne muss durch a mt liche Unterlagen der Quarantänebehörden h inre ichend be legt werden . 
 
Nicht versichert ist e ine Quarantäne , d ie a llgeme in oder flächendeckend für e inen Te il der Bevö lkerung oder e in geo-
grafisches Gebiet gilt oder d ie a m Abre iseort , a m Zie lort der Re ise oder an Zw ischenstat ionen gilt . 
Der Versicherungsschutz gre ift n icht , wenn d ie versicherte Person d ie Re ise n icht antreten kann oder w ill, we il sie - 
auch a ls Risikopat ient - aufgrund e iner zunehmenden Zah l von Fä llen a m Urlaubsort oder a m Re isezie l Angst vor e iner 
Ansteckung hat .  
 
Im Fa lle e iner Abschottung, Sch ließung der Grenzen oder Einschränkungen der Fre izügigke it ita lien ischer Sta atsbürger 
ha t d ie Polit ik ke ine Ausw irkungen auf annu llierte Re isen, für d ie d ie Behörde angemessene Formen der Entschäd igung 
für bezah lte und n icht in Anspruch genom mene Dienst le istungen bere itste llen muss. 
 
 
Ma iland , 12/04/2021 
 
 

                                     
 

  
                                                                                       

ERGO Reiseversicherung AG 
 


