COVID H&H
QUARANTÄNE
Für alle auf dem Versicherungsschein aufgeführten und dokumentierten Reiseversicherungen gelten die jeweiligen
Bestimmungen der in diesem Druckstück enthaltenen Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen. Inhalt und Umfang des
jeweiligen Versicherungsschutzes ergeben sich aus den dort beschriebenen Versicherungsarten. Diese Versicherungsbedingungen
gelten in Verbindung mit den Versicherungsbedingungen Ihrer bei uns bestehenden Hauptversicherung.

Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der MDT travel underwriting GmbH
für den führenden Versicherer Helvetia Versicherungs-AG

I. Allgemeine Bestimmungen

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 15 gelten für alle Reiseversicherungen
des durch die MDT travel underwriting GmbH vertretenen führenden Versicherers
Helvetia Versicherungs-AG und weiterer beteiligter Versicherer. Der COVID H&H
Quarantäne Zusatzschutz besteht nur im Zusammenhang mit einer bei MDT travel
underwriting GmbH und dem führenden Versicherer Helvetia Versicherungs-AG
bestehenden Hauptversicherung.

§ 1 Versicherte Reise/versicherte Personen/Abschlussfristen
1. Versicherungsschutz besteht für die jeweils versicherte Reise, für die in der
Versicherungsbestätigung oder dem Versicherungsschein namentlich
genannten Personen, sofern die Versicherungsprämie für diese Personen
entrichtet wurde.
2. Der Versicherungsschutz umfasst alle privaten und beruflich veranlass-ten
Reisen. Als „Reise“ gilt die vorübergehende Abwesenheit der versicherten
Person von ihrem ständigen Wohnsitz oder dem Ort der regulären Arbeitsstätte in Deutschland zum gebuchten und versicherten Aufenthalt der privaten und beruflich veranlassten Reise. Der Zielort der Reise muss zum Wohnoder Arbeitsort der versicherten Person eine Entfernung von mehr als 50 km
Luftlinie aufweisen. Fahrten, Gänge und Wege von und zur Arbeitsstätte und
zwischen dem Wohnort und der Arbeitsstätte der versicherten Personen gelten nicht als Reise. Nicht versichert sind berufliche Reisen von AußendienstMitarbeitern im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie in einem
Staatsgebiet, in dem der/die Mitarbeiter/in einen zusätzlichen Wohnsitz hat.
3. Versicherungsschutz besteht je versicherter Reise für maximal 42 Tage. Bei
einer längeren Reisedauer besteht Versicherungsschutz nur für die ers-ten 42
Tage der Reise. In der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung besteht
Versicherungsschutz unabhängig von der Reisedauer.
4. Als eine Reise/Reiseleistung gelten alle Reisebausteine und Einzelreiseleistungen, die zeitlich und örtlich aufeinander abgestimmt sind und genutzt
werden, unabhängig den zugrundeliegenden Stornobedingungen des jeweiligen Leistungsträgers. Als Reiseleistung gelten die Beförderung und Beherbergung von Personen sowie die Vermietung von KFZ-Fahrzeugen (s. Erläuterungen im Glossar). Die Reise wird mit Inanspruchnahme der ersten Teil-/
Leistung insgesamt angetreten und endet mit der Nutzung der letzten Teil-/
Leistung.
5. Die Versicherungsprodukte inkl. der Reiserücktritt- und Reiseabbruch müssen
bis 24 Tage vor Reiseantritt gebucht werden, bei kurzfristigeren Reisen bis 3
Werktage nach (Reise-)Buchung. Die Versicherungsprodukte ohne Reiserücktritt
und Reiseabbruch können bis zur Abreise gebucht werden.
§ 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
1. Der Versicherungsschutz ist für die gesamte Dauer der Reise abzuschließen. In der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung und dem Umbuchungsgebührenschutz beginnt der Versicherungsschutz mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags und endet mit dem Reiseantritt.
2. In den übrigen Versicherungssparten
	
der Versicherungsschutz mit dem Antritt der Reise und endet
a) beginnt
mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendigung
der Reise;
	
sich der Versicherungsschutz über den vereinbarten Zeitpunkt
b) verlängert
hinaus, wenn sich die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, die
die versicherte Person nicht zu vertreten hat.
§ 3 Prämie
1. Die Prämie ist bei Buchung gegen Aushändigung des Versicherungsscheins/der Rechnung zu zahlen. Der Versicherungsschutz tritt nur dann in
Kraft, wenn die Zahlung vor Reiseantritt/Versicherungsbeginn geleistet wurde.
2. In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit der Höherversicherung. Bitte
wenden Sie sich hierzu an das MDT travel Service-Center.
§ 4 Ausschlüsse
1. Kein Versicherungsschutz besteht,
a) bei Befürchtung vor Erkrankung oder Ansteckungsgefahr;
	 Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere
b) für
Unruhen, terroristische oder politische Gewalthandlungen, Streik, Kernenergie, ABC-Waffen oder sonstige nukleare Ereignisse;
	 behördliche Verfügungen bzw. Maßnahmen staatlicher Gewalt (s. Erc) für
läuterung im Glossar).
2. Diese und die in Teil II der Besonderen Bestimmungen genannten Ausschlüsse gelten gleichermaßen.
3. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn
3.1.die versicherte Person während der Reise unerwartet von einem der genannten Ereignisse unter 1 b) betroffen ist und nicht aktiv teilnimmt; als unerwartet gilt es nicht, wenn ein Ereignis nach 1 b) bei Antritt der Reise vor Ort
herrscht oder absehbar war.

Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des 14. Tages nach Eintritt ei-nes
unter genannten Ereignisses auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die
versicherte Person aufhält; sofern eine Ausreise aus Gründen unmöglich ist, die
die versicherte Person nicht zu vertreten hat.
§ 5 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls
1. Die versicherte Person ist verpflichtet,
a) alles
	
zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte (Schadenminderungspflicht);
b) 	den Schaden den Versicherern unverzüglich anzuzeigen;
c) auf
	 Verlangen der Versicherer jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder der Leistungspflicht der Versicherer und
ihres Umfanges erforderlich ist, jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen, den Versicherungsnachweis (z. B. Buchungsbestätigung,
Einzahlungsbeleg) sowie erforderliche Originalbelege und geeignete Nachweise einzureichen;
d) auf
	 Verlangen der Versicherer, sich durch einen von den Versicherern beauftragten Arzt untersuchen zu lassen;
e) zur
	 Prüfung, ob und ggf. in welchem Umfang ein bedingungsgemäßer
Versicherungsfall vorliegt, auf Verlangen der Versicherer Heilbehandler,
Krankenanstalten, Pflegeheime und Pflegepersonen, andere Personenversicherer und gesetzliche Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften
und Behörden zur Auskunftserteilung zu ermächtigen und von ihrer
Schweigepflicht den Versicherern gegenüber zu entbinden, sofern die versicherte Person die für die Beurteilung der Leistungspflicht erforderlichen
Informationen und Unterlagen nicht selbst beschaffen und vorlegen
kann.
2. Wird eine dieser allgemeinen oder der jeweils zusätzlichen Obliegenheiten
vorsätzlich verletzt, sind die Versicherer von ihrer Verpflichtung zur Leistung
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind die Versicherer
berechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des
Verschuldens der versicherten Person entspricht. Die Versicherer bleiben insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die
Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der Versicherer
gehabt hat, es sei denn, dass die versicherte Person arglistig gehandelt hat.
§ 6 Zahlung der Entschädigung
1. Ist die Leistungspflicht der Versicherer dem Grunde und der Höhe nach
festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen.
2. Ist die Versicherungssumme in der Reise-Rücktrittskosten- und Reiseabbruch- Versicherung bei Eintritt des Versicherungsfalls niedriger als der Gesamtreisepreis, so haften die Versicherer für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Gesamtreisepreis.
§ 7 Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverletzungen bei
Ansprüchen gegen Dritte
1. Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG, die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in
der aus dem Versicherungsvertrag Kostenersatz geleistet wird, an die Versicherer schriftlich abzutreten.
2. Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen bzw.
ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren
und bei dessen Durchsetzung durch die Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
3. Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätzlich die in den Ziffern 1 und 2 genannten Obliegenheiten, sind die Versicherer
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz
von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung
der Obliegenheit sind die Versicherer berechtigt, ihre Leistungen in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
4. Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen
den Erbringer von Leistungen zu, für die die Versicherer auf Grund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Ziffern 1 bis
3 entsprechend anzuwenden.
§ 8 Besondere Verwirkungsgründe, Verjährung
1. Die Versicherer sind von der Entschädigungspflicht frei, wenn die versicherte Person
a) 	den Versicherungsfall durch Vorsatz herbeigeführt hat;
b) die
	 Versicherer arglistig über Umstände zu täuschen ersucht, die für den
Grund oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung sind.
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2. Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der versicherten Person bekannt war bzw. bekannt sein musste.
Ist ein Anspruch bei den Versicherern angemeldet worden, ist die Verjährung
solange gehemmt, bis der versicherten Person die Entscheidung der Versicherer zugegangen ist.
§ 9 Ansprüche gegen Dritte
1. Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die Versicherer über.
2. Sofern erforderlich ist die versicherte Person verpflichtet, in diesem Umfang Ersatzansprüche an die Versicherer abzutreten.
§ 10 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen
1. Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehenden Versicherungen d. h., wenn im Versicherungsfall für die versicherte Gefahr auch
noch Versicherungsschutz bei einem anderen Versicherer besteht, geht der
anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Die Ansprüche der versicherten
Person bleiben hiervon unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet die versicherte Person den Versicherungsfall MDT oder den von MDT vertretenen Versicherern, werden diese in Vorleistung treten und den Versicherungsfall bedingungsgemäß regulieren (Subsidiarität).
2. Vorstehende Regelung gilt nicht für die Reise-Unfallversicherung.
§ 11 Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika erlassen
werden, soweit diese nicht europäischen oder deutschen Rechtsvorschriften
entgegenstehen.
§ 12 Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht
1. Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
2. Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht
am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden.
3. Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedsstaat der
Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz
des Versicherers zuständig.
4. Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.
§ 13 Anzeigen und Willenserklärungen
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers, der versicherten Person und des Versicherers bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, EMail). Reisevermittler sind zur Entgegennahme nicht bevollmächtigt. Die Vertragssprache ist Deutsch.
§ 14 Beschwerdestelle
Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt
hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgende Beschwerdemöglichkeiten
offen.
Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde
auch online an die Plattform www.ec.europa.eu/consumers/odr wenden. Ihre
Beschwerde wird von dort an die zuständige außergerichtliche Streitschlich
tungsstelle weitergeleitet.
Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die
für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Die derzeitigen Kontaktdaten sind:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.
Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten.
Unser Beschwerdemanagement
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Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Unsere
interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Sie erreichen
diese derzeit wie folgt:
Helvetia Versicherungen
- Zentrale Beschwerdestelle Berliner Str. 56-58
60311 Frankfurt a.M.
§ 15 Subsidiaritätsklausel
Der Versicherungsschutz unter diesem Vertrag besteht nur subsidiär zu anderweitig bestehenden Versicherungen. Insofern für dasselbe Risiko noch bei
einem anderen Versicherer Versicherungsschutz besteht, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Meldet die versicherte Person den Schadenfall MDT travel underwriting GmbH oder den von MDT travel underwriting
GmbH vertretenen Versicherer, werden diese in Vorleistung treten.
Widerrufsbelehrung
1. Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
Widerrufsrecht
Sie haben bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat ein Widerrufsrecht.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.
Greift das Widerrufsrecht, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen,
einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,
• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Helvetia Versicherungs-Aktiengesellschaft
Berliner Str. 56-58
60311 Frankfurt a.M.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der
Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der
Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich in Abhängigkeit
der vereinbarten Zahlungsweise um einen Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprämie bei jährlicher Zahlungsweise bzw. 1/180 der Halbjahresprämie bei
halbjährlicher Zahlungsweise bzw. 1/90 der Vierteljahresprämie bei vierteljährlicher Zahlungsweise oder 1/30 der Monatsprämie bei monatlicher Zahlungsweise, multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender
Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer
betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist,
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
2. Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen
werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
1. die
	 Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die
der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige
Registernummer;
2. die
	 ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift,
die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder
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-gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. die
	 wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;
5. den
	
Gesamtpreis der Versicherung einschließlich Steuern und sonstigen
Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das
Versicherungsverhältnis mehrere selbstständige Versicherungsverträge
umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden
kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine
Überprüfung des Preises ermöglichen;
6. a) gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt oder von ihm
in Rechnung gestellt werden;
b) alle Kosten, die Ihnen für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt
werden;
7. Einzelheiten
	
hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur
Zahlungsweise der Prämien;
8. die
	 Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
9.	Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den
Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer
der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;
10.	das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift
derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag,
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
11. 	Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
12.	Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbestimmungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
13.	die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer
der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;
14.	das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf
den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
15.	die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die
Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung
die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
16.	einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerdeund Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für
diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu bestreiten, hiervon unberührt bleibt;
17. Name
	
und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.
Ende der Widerrufsbelehrung

II. Besondere Bestimmungen

(abhängig vom vereinbarten Versicherungsumfang)
A. Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
§ 1 COVID Home

Folgender erweiterter Versicherungsschutz besteht bei COVID Home, sofern
dieser vertraglich vereinbart und auf ausgewiesen ist für folgenden
Personenkreis:
1. Risikopersonen
a) die Mitreisenden auf einer Buchung, vorausgesetzt es besteht ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Reisenden der Buchung. Bei fehlendem Verwandtschaftsverhältnis besteht Versicherungsschutz für max.
vier Erwachsene und ggf. zwei weitere mitreisende minderjährige Kinder (z.
B. bei gemeinsam reisenden Freunden/Bekannten)
b) Personen, die mit der versicherten Person in häuslicher Gemeinschaft leben.

2. versicherte Ereignisse
Ergänzend zu den versicherten Ereignissen gemäß besteht auch
Versicherungsschutz, wenn bei der versicherten Person oder bei einer
Risikoperson gemäß Ziff. 1 ein Verdacht auf eine Infektion mit dem
Coronavirus oder eine Infektion mit dem Corona-virus (SARS-CoV-2) vorliegt
und aus diesem Grund
–

eine persönliche häusliche Quarantäne (Isolation) infolge einer behördlichen Maßnahme (z. B. Anordnung) oder einer Anordnung durch berechtigte Dritte (z. B. Arzt) auf der Basis einer gesetzlichen Grundlage (z. B. Verordnung) erforderlich wird. Nicht als häusliche Quarantäne (Isolation)
zählt die stationäre Aufnahme (Krankenhaus oder eine andere Behandlungseinrichtung).

–

am Tag der Hinreise (Reisebeginn) die Beförderung oder das Betreten des
versicherten Mietobjektes durch berechtigte Dritte (z. B. Flughafenpersonal, Vermieter) verweigert wird.

3. Leistungsumfang
a) die vertraglich geschuldeten Stornokosten; alternativ die Umbuchungsgebühren bei Umbuchung statt unverzüglicher Stornierung der Reise aus
versichertem Grund bis max. zur Höhe der sonst anfallenden vertraglich
geschuldeten Stornokosten;
b) das dem Reisevermittler vertraglich geschuldete und in Rechnung gestellte Vermittlungsentgelt bis max. 100,– Euro je Versicherungsfall, sofern der
Betrag bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurde. Nicht
versichert sind Entgelte, die dem Reisevermittler erst infolge der
Stornierung geschuldet werden und sonstige Gebühren (z. B. Visagebühren
o. ä.). Übersteigt das Vermittlungsentgelt den allgemein üblichen und
angemessenen Umfang, können die Versicherer die Leistung auf einen
angemessenen Betrag herabsetzen;
c) der Einzelzimmerzuschlag, wenn eine versicherte Person, die zusammen
mit einer anderen über uns versicherten Person ein Doppelzimmer
gebucht hat, aus einem der in § 2 der bestehenden Hauptversicherung
genannten Gründen die Reise stornieren muss. Die Versicherer erstatten
der reisenden versicherten Person die Kosten für den
Einzelzimmerzuschlag bzw. die anteiligen Kosten für das Doppelzimmer,
die bei einer Komplettstornierung angefallen wären. Die Versicherer
leisten höchstens bis zur Höhe der Stornokosten, die bei unverzüglicher
Stornierung der Reise angefallen wären.
4. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die versicherte Person oder eine
Risikoperson aufgrund behördlich angeordneter lokaler (z. B. Wohngebäudekomplex), regionaler (z. B. Stadtteile, Städte oder Landkreise) oder überregionaler (mehr als eine Stadt, ein Landkreis betreffend) Quarantänemaßnahmen
oder Kontakt- bzw. Ausgangsbeschränkungen eine Abreise, Einreise, Weiterbzw. Durchreise nicht möglich ist bzw. nicht erlaubt wird.
5. Zusätzliche Obliegenheiten im Schadenfall
Ergänzend zu den allgemeinen Obliegenheiten und den Obliegenheiten der
Sparte gelten folgende zusätzliche Obliegenheiten:
Bei Inanspruchnahme des COVID Holiday und zum Nachweis eines
versicher-ten Ereignisses werden folgende Dokumente im Original benötigt:
–

eine Bestätigung der Behörden über den Grund und die Dauer der persönlich häuslichen Quarantäne (Isolation).

–

Anordnung durch berechtigte Dritte (z. B. Arzt) und Mitteilung der gesetzlichen Grundlage (z. B. Verordnung) für die häusliche Quarantäne (Isolation).

–

eine Bestätigung eines berechtigten Dritten (z. B. Flughafenverwaltung;
Vermieter) über die Verweigerung der Beförderung oder das Betreten des
Mietobjektes mit Angabe des Zeitpunktes und Grund der Verweigerung

B. Reiseabbruch-Versicherung
§ 1 COVID Holiday
Folgender erweiterter Versicherungsschutz besteht bei COVID Holiday, sofern
dieser vertraglich vereinbart und auf der Buchungsbestätigung ausgewiesen ist
für folgenden Personenkreis:
1. Risikopersonen
a) die Mitreisenden auf einer Buchung, vorausgesetzt es besteht ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Reisenden der Buchung. Bei fehlendem Verwandtschaftsverhältnis besteht Versicherungsschutz für max.
vier Erwachsene und ggf. zwei weitere mitreisende minderjährige Kinder
(z. B. bei gemeinsam reisenden Freunden/Bekannten);
b) Personen, die mit der versicherten Person in häuslicher Gemeinschaft leben.
2. versicherte Ereignisse
Ergänzend zu den versicherten Ereignissen gemäß Teil A § 2 Ziff. 1 a)–q) der
Besonderen Bestimmungen besteht auch Versicherungsschutz, wenn bei der
versicherten Person oder bei einer Risikoperson gemäß Ziff. 1 ein Verdacht
auf eine Infektion mit dem Coronavirus oder eine Infektion mit dem Coronavirus (COVID-19) vorliegt und aus diesem Grund
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– eine persönlich häusliche Quarantäne (Isolation) infolge einer behördlichen
Maßnahme (z. B. Anordnung) oder einer Anordnung durch berechtigte Dritte (z. B. Arzt) auf der Basis einer gesetzlichen Grundlage (z. B. Verordnung)
erforderlich wird. Nicht als häusliche Quarantäne (Isolation) zählt die stationäre Aufnahme (Krankenhaus oder eine andere Behandlungseinrichtung).
– am Tag der Rückreise (Reiseende) die Beförderung durch berechtigte Dritte
(z. B. Flughafenpersonal) verweigert wird.
3. Leistungsumfang
Erstattet werden:
a) der anteilige Reisepreis für nicht genutzte Reiseleistungen vor Ort, sofern
die Reise aufgrund der persönlich angeordneten Quarantäne vorzeitig abgebrochen wird;
b) der anteilige Reisepreis für nicht genutzte Reiseleistungen, wenn die versicherte Person eine Reiseleistung vorübergehend nicht wahrnehmen
kann aufgrund der persönlich angeordneten Quarantäne. Der anteilige
Reisepreis entspricht den gebuchten, aber nicht genutzten Reiseleistungen vor Ort. Wir erstatten maximal bis zu der Höhe der Versicherungssumme der abgeschlossenen Versicherung.
c) die zusätzliche Kosten für die Unterkunft bis max. 750,– Euro je Versicherungsfall bei persönlich angeordneter Quarantäne
Die komplette Abwicklung, Vertrags- und Schadenbearbeitung erfolgt für den
führenden Versicherer Helvetia Versicherungs-AG und weitere beteiligte Versicherer durch die:
MDT travel underwriting GmbH
Walther-von-Cronberg-Platz 6
60594 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 6103 70649-150
Fax: +49 (0) 6103 70649-201
E-Mail: info@mdt24.de

COVID H&H
QUARANTÄNE

