
Produktinformationsblatt der Europäische Reiseversicherung AG
Das Produktinformationsblatt enthält diejenigen Informationen, die für die nachfolgend genannten Produkte von
besonderer Bedeutung sind und Ihnen die Entscheidung, ob Sie diese Versicherung  abschließen wollen, er-
leichtern sollen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Informationen um einen Überblick handelt, der nicht
abschließend ist. Die vollständigen Inhalte, Ausschlüsse und Verpflichtungen entnehmen Sie bitte den Versi-
cherungsbedingungen VB-ERV 2011 (Allgemeine Bestimmungen, Glossar und Besondere Teile A bis P bzw. er-
gänzenden Bestimmungen), die dem jeweiligen Produkt zugrunde liegen.

Um welchen Vertragstyp handelt es sich?
Bei den o.g. Produkten handelt es sich um eine Reiseversi-
cherung für jeweils eine Reise.

Welchen Umfang hat der Versicherungsschutz?
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die am häu-
figsten in Anspruch genommenen Versicherungsleistungen.

Reiserücktritts-Versicherung: Abgesichert sind Ihre
vertraglich geschuldeten Stornokosten, wenn Sie Ihre Rei-
se stornieren müssen z.B. wegen unerwarteter schwerer
Ersterkrankung und Verschlechterung von Vorerkrankun-
gen, sofern in den letzten sechs Monaten keine ärztliche
Behandlung erfolgte.
Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung beträgt diese je Versiche-
rungsfall 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindes-
tens € 25,- pro Person; in der Reiserücktritts-Versicherung
für Schülerreisen fällt keine Selbstbeteiligung an.
Reiseabbruch-Versicherung: Versichert sind Ihre zu-
sätzlichen Rückreisekosten und die nicht in Anspruch ge-
nommenen Reiseleistungen, wenn Sie Ihre Reise z.B. we-
gen schwerer Unfallverletzung oder Tod eines Angehörigen
zu Hause vorzeitig abbrechen müssen. Bei Tarifen mit
Selbstbeteiligung beträgt diese je Versicherungsfall 20 %
des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,- pro
Person.
Reisekranken-Versicherung mit medizinischer Not-
fall-Hilfe: Wir erstatten Ihnen die Kosten für notwendige
Heilbehandlungen im Ausland bei stationärer oder ambu-
lanter Behandlung. Sofern Sie den Wunsch haben, in ein
Krankenhaus an Ihrem Heimatort verlegt zu werden, und
aus medizinischer Sicht nichts gegen den Transport einzu-
wenden ist, organisieren wir für Sie den Krankenrück-
transport und übernehmen die anfallenden Kosten. Bei Ta-
rifen mit Selbstbeteiligung beträgt diese bei Heilbehand-
lungskosten im Ausland € 100,- je Versicherungsfall; in der
Reisekranken-Versicherung für Schülerreisen fällt keine
Selbstbeteiligung an.
Incoming-Kranken-Versicherung für Gäste aus dem
Ausland: Wir erstatten Ihnen die Kosten für notwendige
Heilbehandlungen im Gastland bei stationärer oder ambu-
lanter Behandlung. Sofern Sie den Wunsch haben, in ein
Krankenhaus an Ihrem Wohnort im Heimatland verlegt zu
werden und aus medizinischer Sicht nichts gegen den
Transport einzuwenden ist, organisieren wir für Sie den
Krankenrücktransport sowie die Gepäckrückholung und
übernehmen die anfallenden Kosten. Bei Tarifen mit
Selbstbeteiligung beträgt diese € 100,- je Versicherungsfall
bei Heilbehandlungskosten.
RundumSorglos-Service: Wir helfen Ihnen rund um die
Uhr in verschiedenen Notfällen. Z.B. bei Verlust Ihrer Kre-
dit-, EC- oder Handykarte sind wir Ihnen bei der Sperrung
der Karten behilflich. Es fällt keine Selbstbeteiligung an.
Reisegepäck-Versicherung: Wenn Ihnen Ihr Reisege-
päck gestohlen wird oder es auf dem Flug verloren geht,
erstatten wir Ihnen den Zeitwert. Bei Tarifen mit Selbst-
beteiligung beträgt diese € 100,- je Versicherungsfall.
Reiseunfall-Versicherung: Versicherungsschutz besteht
bei Unfällen während der versicherten Reise, die zum Tod
oder zu einer dauernden Invalidität der versicherten Per-
son führen. Es fällt keine Selbstbeteiligung an.
Luftfahrtunfall-Versicherung: Versicherungsschutz be-
steht bei Unfällen, die die versicherte Person als Fluggast
eines Luftfahrtunternehmens in ursächlichem Zusammen-
hang mit dem Betrieb des Luftfahrzeugs erleidet. Es fällt
keine Selbstbeteiligung an.
Reisehaftpflicht-Versicherung: Versicherungsschutz be-
steht für Haftpflichtrisiken für Personen- und Sachschäden
während der versicherten Reise, so. z.B. wenn Sie aufgrund

einer Sachbeschädigung auf Schadenersatz in Anspruch ge-
nommen werden. Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung beträgt
diese bei Sachschäden € 150,- je Versicherungsfall.
AutoZug- und Fähr-Versicherung: Wenn Ihr Fahrzeug
auf einem Autozug oder einer Fähre beschädigt wird, er-
statten wir Ihnen die Kosten der Wiederherstellung, höchs-
tens jedoch den Wiederbeschaffungswert Ihres Fahrzeugs.
Bei Verlust des Fahrzeugs erstatten wir Ihnen den Wieder-
beschaffungswert. Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung beträgt
diese € 150,- je Versicherungsfall bei Beschädigung des
Fahrzeugs auf Fähren.
BahnreiseService-Versicherung: Bei außerplanmäßiger
Beendigung der Reise erstatten wir Ihnen die Mehrkosten
der Rückreise bis zu € 1.000,-. Bei Versäumen eines An-
schlusszuges wegen Zugverspätung oder Zugausfall über-
nehmen wir die Kosten für eine Ersatzbeförderung bis
€ 250,-. Es fällt keine Selbstbeteiligung an.
Eintrittskarten-Versicherung: Abgesichert ist der Preis
Ihrer Eintrittskarte einschließlich der Gebühren, wenn Sie
die Veranstaltung z.B. wegen unerwarteter schwerer Er-
krankung nicht besuchen können. Es fällt - sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist - keine Selbst-
beteiligung an.
Autoreise-Schutz: Wir leisten Entschädigung, wenn das
von Ihnen auf der Reise benutzte Kraftfahrzeug eine Panne
bzw. einen Unfall hat oder gestohlen wird. Wir überneh-
men Kosten für Reparaturen oder Abschleppkosten bis
300,- € oder, wenn die Reise deswegen nicht fortgesetzt
werden kann, zusätzlich entstehende Mietwagen-, Über-
nachtungs- und Reisekosten bis zu insgesamt € 2.500,– je
Versicherungsfall.
Fahrrad-Schutz: Können Sie wegen einer Panne oder Un-
fall des auf der Reise benutzten eigenen oder gemieteten
Fahrrads die Fahrt nicht fortsetzen, übernehmen wir die
Reparaturkosten zur Wiederherstellung der Fahrbereit-
schaft bis € 150,– je Versicherungsfall bzw. die Mehrkosten
einer Weiter- oder Rückreise zum Ausgangspunkt bis zu
€ 150,– je Versicherungsfall, wenn die Reparatur am
Schadensort nicht möglich ist. Bei Diebstahl erstatten wir
den Zeitwert, höchstens jedoch € 500,-. Es fällt keine
Selbstbeteiligung an.
Golfreise-Schutz: Wird die versicherte Person von einem
versicherten Ereignis betroffen erstatten wir die Kosten der
zusätzlich zum Reisearrangement gebuchten Greenfees
bzw. Kurse bis zu € 500,-. Wir erstatten die Kosten bei
Schlägerbruch bis zu € 500,- bzw. die Bewirtung von Mit-
spielern und anderen Gästen auf dem Golfplatz bis € 500,-
bei einem Hole-in-one. Es fällt keine Selbstbeteiligung an.
Haus und Anreise plus: Bei Panne oder Unfall des eige-
nen Fahrzeugs unmittelbar vor Reiseantritt oder während
der Reise erstatten wir Ihnen die Kosten für ein Mietfahr-
zeug bis zu € 1.000,-. Bei Entwendung Ihres Wohnungs-
schlüssels und Ihrer Ausweispapiere oder Einbruch an Ih-
rer Heimatadresse während der Reise organisieren wir den
sofortigen Austausch des Haustürschlosses und über-
nehmen die Kosten hierfür bis zu € 500,-. Es fällt keine
Selbstbeteiligung an.
Sportgeräte-Versicherung: Versichert sind Sportgeräte
(einschließlich Zubehör), die auf der Reise zum Ausüben
einer Sportart benötigen werden. Wenn Ihnen Ihre Sport-
geräte gestohlen werden oder auf dem Flug verloren ge-
hen, erstatten wir Ihnen den Zeitwert. Werden die Sport-
geräte während des Gebrauchs beschädigt, erstatten wir
bei Geräten, die jünger sind als zwei Jahre, die Reparatur
oder den Zeitwert. Zudem erstatten wir Mietkosten für Er-
satz-Sportgeräte, wenn Ihr eigenes Sportgerät nicht be-
nutzt werden kann z.B. wegen verspäteter Auslieferung
durch ein Beförderungsunternehmen. Bei Tarifen mit



Selbstbeteiligung beträgt diese € 100,- je Versicherungs-
fall.

Was ist bei der Prämienzahlung zu beachten?
Die Prämie für Ihren Versicherungsschutz können Sie Ihrem
Angebot / Ihrer Prämienrechnung entnehmen. Wir bitten um
Verständnis, dass wir Ihren Schadensfall nur regulieren kön-
nen, wenn Sie mit der Prämienzahlung nicht in Verzug sind.

Welche Ausschlüsse vom Versicherungsschutz beste-
hen?
Damit die Prämie nicht unangemessen hoch ist, müssen wir
einige Fälle vom Versicherungsschutz ausschließen.

In der Reiserücktritts- und der Reiseabbruch-Ver-si-
cherung besteht z. B. kein Versicherungsschutz für psy-
chische Erkrankungen oder wenn Sie aus Angst vor Terror-
anschlägen Ihre Reise nicht antreten oder abbrechen
möchten.
In der Reisekranken-Versicherung mit medizinischer
Notfall-Hilfe sowie in der Incoming-Kranken-Versiche-
rung sind absehbare Verschlechterungen und die planmä-
ßige Behandlung bestehender Erkrankungen nicht versi-
chert.
In der Reisegepäck-Versicherung sind Brillen, Kontakt-
linsen und Bargeld vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen, EDV-Geräte sind bis insgesamt € 500,- versi-
chert. Fotoapparate sind nur als mitgeführtes Reisegepäck
und bis zu 50 % der Versicherungssumme versichert.
In der Reiseunfall-Versicherung besteht z.B. kein Versi-
cherungsschutz bei Unfällen durch alkoholbedingte Be-
wusstseinsstörungen und durch die Ausübung von Ex-
tremsportarten.
In der Luftfahrtunfall-Versicherung besteht z.B. kein
Versicherungsschutz bei Unfällen durch alkoholbedingte
Bewusstseinsstörungen oder bei vorsätzlicher Ausführung
einer Straftat.
In der Reisehaftpflicht-Versicherung: Es besteht z.B.
kein Versicherungsschutz für vorsätzlich und widerrechtlich
herbeigeführte Schädigungen eines Dritten.
In der AutoZug- und Fähr-Versicherung erfolgt kein Er-
satz z.B. für Schäden beim Ver- bzw. Entladen des versi-
cherten Fahrzeugs und im Fahrzeug zurückgelassene Sa-
chen (z.B. Reisegepäck).
In der Eintrittskarten-Versicherung erfolgt keine Erstat-
tung, wenn die Veranstaltung nicht stattfindet oder ver-
schoben wird.
Im Autoreise-Schutz besteht z.B. kein Versicherungs-
schutz für Unfälle und Pannen, sofern das Fahrzeug ohne
die vorgeschriebene Fahrerlaubnis geführt wurde.
Im Golfreise-Schutz besteht kein Versicherungsschutz
z.B. für chronische psychische Erkrankungen, selbst wenn
diese nur schubweise auftreten, oder wenn Sie aus Angst
vor Terroranschlägen die gebuchten Greenfees bzw. Kurse
nicht in Anspruch nehmen möchten. Nicht versichert ist
Golf-Schlägerbruch bei nicht bestimmungsgemäßen
Gebrauch. Ein Hole-in-one bei nicht offiziellen Turnierrun-
den ist ebenfalls nicht versichert.
Haus- und Anreise plus: Es besteht zum Beispiel kein
Versicherungsschutz für Ereignisse an Häu-
sern/Wohnungen an Ihrem Zweitwohnsitz.

Welche Pflichten müssen Sie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles beachten?
Die wesentlichen Pflichten, die Sie nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles berücksichtigen müssen, führen wir hier für
Sie auf:

In der Reiserücktritts-Versicherung ist die Reise unver-
züglich zu stornieren. Sind Sie z.B. unerwartet schwer er-
krankt und tritt die erhoffte Besserung nach Eintritt der Er-
krankung nicht ein, werden die höheren Stornokosten in
der Regel nicht ersetzt. Sind Sie unsicher, ob Sie die Reise
wegen einer Erkrankung oder Unfallverletzung nicht an-
treten können, steht Ihnen unser medizinischer Beratungs-
service gerne zur Verfügung. Das dafür vorgesehene For-
mular finden Sie im Internet unter www.erv.de/medservice
oder Sie rufen uns an unter +49(0)89 4166-1799. Inner-
halb von 48 Stunden setzt sich unser Reisemediziner mit
Ihnen in Verbindung.
In der Reiseabbruch-Versicherung ist bei schwerer Er-
krankung oder Unfallverletzung ein ärztliches Attest eines
Arztes am Aufenthaltsort einzureichen.
In der Reisekranken-Versicherung mit medizinischer
Notfall-Hilfe ist vor stationären Aufenthalten oder Kran-

kenrücktransporten unverzüglich Kontakt zur Notrufzent-
rale der ERV aufzunehmen.
In der Reisegepäck- und in der Sportgeräte-Versiche-
rung ist bei Schäden durch Straftaten Dritter unverzüglich
Anzeige bei der nächsten Polizeidienstelle zu erstatten und
eine Bestätigung einzuholen. Bitte beachten Sie, dass eine
Anzeige bei der Polizei an Ihrem Wohnort in der Regel
nicht ausreichend ist. Wenn Ihr Fluggepäck am Flughafen
nicht ankommt, holen Sie bitte eine Bestätigung der Flug-
gesellschaft ein.
In der Reiseunfall- und der Luftfahrtunfall-Versiche-
rung besteht die Pflicht, den behandelnden Ärzten und der
ERV alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
In der Reisehaftpflicht-Versicherung: Jeder Versiche-
rungsfall ist unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
In der Reiseunfall-Versicherung besteht die Pflicht, den
behandelnden Ärzten und der ERV alle erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.
In der Reisehaftpflicht-Versicherung ist der ERV jeder
Schaden unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
In der BahnreiseService-Versicherung und im Auto-
reise-Schutz ist nach Eintritt des Versicherungsfalles un-
verzüglich Kontakt zur Notrufzentrale der ERV aufzuneh-
men.
Eintrittskarten-Versicherung: Bei schwerer Erkrankung
oder Unfallverletzung ist ein ärztliches Attest einzureichen.
Beim Fahrrad-Schutz ist Diebstahl unverzüglich der nächs-
ten Polizeidienststelle anzuzeigen und bestätigen zu lassen.
Schäden an aufgegebenen Fahrrädern sind dem Beförde-
rungsunternehmen, dem Beherbergungsbetrieb bzw. der
Gepäckaufbewahrung unverzüglich zu melden. Die jeweili-
gen Bescheinigungen sind bei der ERV einzureichen.
Golfreise-Schutz: Bei der Golf-Ausfall-Versicherung
ist bei schwerer Erkrankung oder Unfallverletzung ein ärzt-
liches Attest einzureichen. In der Hole-in-one-Versiche-
rung muss die Bestätigung der Turnierleitung oder eines
anderen Bevollmächtigten des Golfplatzes auf der Score-
Karte erfolgen.
Haus- und Anreise plus: Bei zusätzlichen Kosten für ein
Mietfahrzeug reichen Sie bitte die Buchungsbestätigung für
Ihre Reise, die Mietwagenrechnung sowie einen geeigneten
Nachweis über die Autopanne oder den Unfall ein. Bei Ver-
lust des Schlüssels und der Ausweispapiere haben Sie un-
verzüglich Anzeige bei der nächsten Polizeidienstelle zu er-
statten und eine Bestätigung einzuholen.

Verletzen Sie Ihre Pflichten vorsätzlich, sind wir von unserer
Leistungspflicht frei. Im Falle einer grob fahrlässigen Verlet-
zung Ihrer Pflichten können wir unsere Leistung in einem der
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis kür-
zen.

Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungs-
schutz?
Der Versicherungsschutz beginnt in der Reiserücktritts-
Versicherung mit Abschluss des Versicherungsvertrages und
endet grundsätzlich mit dem Antritt der Reise, bei mehreren
Reisebausteinen mit Antritt des ersten Bausteins und nur im
Verspätungsschutz während der Hinreise (Teil A, § 5) mit En-
de der Hinreise. In der Reiseabbruch-Versicherung be-
ginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt der Reise und
endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens aber mit
Beendigung der versicherten Reise. In der Eintrittskarten-
Versicherung beginnt der Versicherungsschutz mit dem Er-
werb der Eintrittskarte, frühestens aber mit dem Abschluss
des Versicherungsvertrages und endet mit dem Einlass zu der
jeweiligen Veranstaltung. Risiken während der Veranstaltung
sind nicht abgesichert.
In den anderen Versicherungssparten beginnt der Versi-
cherungsschutz mit dem Antritt der Reise und endet mit dem
vereinbarten Zeitpunkt, spätestens aber mit Beendigung der
versicherten Reise.

Wie lange läuft Ihr Vertrag und wie können Sie ihn be-
enden?
Die Laufzeit Ihres Vertrages ist abhängig vom gewählten Tarif
und endet spätestens mit Beendigung der versicherten Reise. 4
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