
Reiseversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Unternehmen: HanseMerkur Reiseversicherung AG
Produkt: Care Protector

Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht 
abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus Ihren Versicherungsunterlagen, insbesondere dem Versicherungs-
antrag, dem gewählten Tarif, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen sowie ggf. späteren schriftlichen 
Vereinbarungen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie sich bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Bei dieser Versicherung handelt es sich um eine Reiseunfallversicherung für Personen, die sich zeitlich befristet im Ausland auf-
halten.

Was ist versichert?

Wo bin ich versichert?

Was ist nicht versichert?

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

ü Invaliditätsleistungen

ü Leistungen im Todesfall

ü Bergungskosten

ü Kosmetische Operationen

Der Versicherungsschutz besteht für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich. Bezüglich der Einzelheiten ver-
weisen wir an dieser Stelle auf Ihre Versicherungsunterlagen.

x
Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegser-
eignisse  oder durch innere Unruhen verursacht werden, 
sofern der Versicherte auf Seiten der Unruhestifter teil-
genommen hat

x Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, 
auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen

x Schädigungen an Bandscheiben Bezüglich des Umfanges des Versicherungsschutzes und der 
im Einzelnen zutreffenden Leistungen verweisen wir an die-
ser Stelle auf Ihre Versicherungsunterlagen. Die vollständigen Angaben zu den Einschränkungen des Ver-

sicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen bzw. Ihren Versicherungsunterlagen.

Grundsätzlich besteht kein Versicherungsschutz für:

!
Versicherungsfälle, die durch den Versicherungsneh-
mer bzw. die versicherte Person vorsätzlich herbeige-
führt wurden

!
Versicherungsfälle, in denen der Versicherungsnehmer 
bzw. die versicherte Person arglistig über die Umstän-
de zu täuschen versuchte, die für den Grund oder für 
die Höhe der Leistung von Bedeutung sind

!
einen Aufenthalt in den Staatsgebieten, deren Staats-
angehörigkeit Sie besitzen und/oder in dem Sie einen 
ständigen Wohnsitz haben

!
Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus 
inneren Organen und Gehirnblutungen, es sei denn, 
ein unter Ihren Vertrag fallendes Unfallereignis im Sin-
ne des § 1 Abs. 3 ist die überwiegende Ursache.

Bezüglich der Einzelheiten verweisen wir an dieser Stelle 
auf Ihre Versicherungsunterlagen.
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Welche Verpflichtungen habe ich?
• rechtzeitige Beitragszahlung
•  Beachtung der vertraglich vereinbarten Anzeigepflichten, so zum Beispiel das unverzügliche Anzeigen eines Schadens
•  Übersenden einer vollständigen und vollständig ausgefüllten Schadenanzeige
•  der Schaden ist möglich gering zu halten. Es ist alles zu unterlassen, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen kann
•  bei Abschluss der Versicherung müssen die von Ihnen gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sein
•  die versicherte Person hat sich von dem vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen



Wann und wie zahle ich?

Wann beginnt und endet die Deckung?

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Die Prämie ist eine Einmalprämie und ist bei Versiche-
rungsbeginn fällig. Sie zahlen gemäß Ihrer bei Ver-
tragsschluss gewählten Zahlungsart. Bezüglich der 
Einzelheiten verweisen wir an dieser Stelle auf Ihre Ver-
sicherungsunterlagen.

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Zeitpunkt, jedoch nicht vor 
Zahlung der Versicherungsprämie und Zustandekommen 
des Versicherungsvertrages. Der Versicherungsschutz 
endet mit Beendigung der Reise, spätestens jedoch zum 
vereinbarten Zeitpunkt. Bezüglich der Einzelheiten ver-
weisen wir an dieser Stelle auf Ihre Versicherungsunter-
lagen.

Ein besonderes Kündigungsrecht ist nicht vorgesehen.
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Reiseversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Unternehmen: HanseMerkur Reiseversicherung AG
Produkt: Care Protector

Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht 
abschließend. Der vollständige Versicherungsinhalt ergibt sich aus Ihren Vertragsunterlagen, insbesondere dem Versicherungs-
antrag, dem gewählten Tarif, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen sowie ggf. späteren schriftlichen 
Vereinbarungen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie sich bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Bei dieser Versicherung handelt es sich um eine  Privathaftpflichtversicherung für Personen, die sich zeitlich befristet im Ausland 
aufhalten.

Was ist versichert?

Wo bin ich versichert?

Was ist nicht versichert?

ü als Radfahrer

ü
als Reiter bei der Benutzung  fremder Pferde zu 
privaten Zwecken

ü bei der Ausübung von Sport

Der Versicherungsschutz besteht für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich. Bezüglich der Einzelheiten ver-
weisen wir an dieser Stelle auf Ihre Versicherungsunterlagen.

x Schäden durch Streik, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
aktive Teilnahme an inneren Unruhen und Kernenergie

x
Versicherungsfälle, die durch den Versicherungsnehmer 
bzw. die versicherte Person vorsätzlich herbeigeführt 
wurden

x
Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen von Angehö-
rigen der versicherten Person, die mit der versicherten 
Person in häuslicher Gemeinschaft leben

x
Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen, die die versicherte Person gemietet, gepachtet 
oder geliehen hat

Bezüglich des Umfanges des Versicherungsschutzes und der 
im Einzelnen zutreffenden Leistungen verweisen wir an die-
ser Stelle auf Ihre Versicherungsunterlagen.

Gegenstand dieser Versicherung ist es, gegen Sie geltend 
gemachte gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlicher 
Art aus Gefahren des täglichen Lebens zu prüfen, berechtigte 
Ansprüche zu befriedigen und unberechtigte Ansprüche ab-
zuwehren.
Die Reisehaftpflichtversicherung umfasst die wesentlichen 
Haftungsrisiken während einer Reise. Dazu gehören bei-
spielsweise von Ihnen verursachte Schäden:

Die vollständigen Angaben zu den Einschränkungen des Ver-
sicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen bzw. Ihren Versicherungsunterlagen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Es gibt Deckungsbeschränkungen, und zwar in Form von

! Selbstbehalten

! Deckungssummen

! Eigenanteilen

Grundsätzlich besteht darüber hinaus kein Versicherungs-
schutz für einen Aufenthalt in den Staatsgebieten, deren 
Staatsangehörigkeit Sie besitzen und/oder in dem Sie 
einen ständigen Wohnsitz haben.
Bezüglich der Einzelheiten verweisen wir an dieser Stelle 
auf Ihre Versicherungsunterlagen.
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Welche Verpflichtungen habe ich?
• Rechtzeitige Beitragszahlung
• Bei Abschluss der Versicherung müssen Sie alle Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantworten
•  Sie sind verpflichtet, den Schaden nach Eintritt des Versicherungsfalles möglichst gering zu halten und alles zu vermeiden, 

was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte
• Der Eintritt eines Versicherungsfalles ist unverzüglich zu melden

Bezüglich der Einzelheiten verweisen wir an dieser Stelle auf Ihre Versicherungsunterlagen



Wann und wie zahle ich?

Wann beginnt und endet die Deckung?

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Die Einmalprämie bzw. erste Prämie für Ihre Versicherung 
ist sofort bei Vertragsschluss fällig. Sie zahlen gemäß 
Ihrer bei Vertragsschluss gewählten Zahlungsart. Ob und 
wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, entnehmen 
Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen.

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Reiseantritt, 
jedoch nicht vor Zahlung der Versicherungsprämie und 
Zustandekommen des Versicherungsvertrages. Der Ver-
sicherungsschutz endet mit Beendigung der Reise, spä-
testens jedoch zum vereinbarten Zeitpunkt. Bezüglich der 
Einzelheiten verweisen wir an dieser Stelle auf Ihre Ver-
sicherungsunterlagen.

Ein ordentliches Kündigungsrecht ist nicht vorgesehen. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung in den ge-
setzlich hierfür vorgesehenen Fällen bleibt hiervon unbe-
rührt.
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