
Stornobedingungen Allianz Partners  (Stand 30.12.2020) 
vorbehaltlich geringfügiger Änderungen 

Versicherte Ereignisse: 

1. Sie oder ein Reisebegleiter erkranken oder verletzen sich oder der Gesundheitszustand von

Ihnen oder Ihrem Reisebegleiter verschlechtert sich so sehr, dass Sie Ihre Reise stornieren

müssen (Eingeschlossen ist die Diagnose einer epidemischen oder einer pandemischen

Krankheit wie COVID-19).

Es gelten die folgenden Bedingungen:

a. Ein Arzt rät Ihnen oder Ihrer Reisebegleitung, Ihre Reise zu stornieren, bevor Sie sie

stornieren.

2. Ein Familienmitglied, das nicht mit Ihnen reist, erkrankt oder verletzt sich oder sein

Gesundheitszustand verschlechtert sich  (Eingeschlossen ist die  Diagnose einer epidemischen

oder pandemischen Krankheit wie COVID-19).

Es gelten die folgenden Bedingungen:

a. Die Krankheit, Verletzung, oder der Gesundheitszustand muss von einem Arzt als

lebensbedrohlich eingestuft  werden, einen Krankenhausaufenthalt erfordern oder Ihre

Pflege benötigen.

3. Sie sterben oder ein Reisebegleiter, ein Familienmitglied oder Ihr Assistenz-Hund stirbt am oder

nach dem Datum des Inkrafttretens des Versicherungsschutzes und vor Ihrer Reise.

4. Sie oder ein Reisebegleiter werden vor Ihrer Reise unter Quarantäne gestellt, weil Sie

Folgendem ausgesetzt waren:

a. Einer ansteckenden Erkrankung, die nicht epidemisch oder pandemisch ist; oder

b. Einer epidemischen oder pandemischen Erkrankung (wie z. B. COVID-19), aber nur,

wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

i. Die Quarantäne gilt  individuell für Sie oder einen Reisebegleiter, was bedeutet,

dass Sie oder ein Reisebegleiter in einer Anordnung oder Anweisung namentlich

spezifisch und individuell benannt werden müssen, um aufgrund einer Epidemie

oder Pandemie in Quarantäne gestellt zu werden; und

ii. Die Quarantäne gilt weder allgemein noch im weitesten Sinne (a) für Teile oder

die Gesamtheit einer  Bevölkerung, eines geographischen Gebiets, eines

Gebäudes oder eines Schiffes oder (b) auf der Grundlage des Reiseziels, der

Herkunft oder des Aufenthaltsortes der Person.  Diese Bedingung gilt auch

dann, wenn die Quarantäneanordnung oder -richtlinie ausdrücklich festlegt,

dass Sie oder ein Reisebegleiter namentlich unter Quarantäne gestellt werden.



5. Sie oder ein Reisebegleiter sind am Abreisedatum in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Es gelten die folgenden Bedingungen:

a. Sie oder ein Reisebegleiter benötigen medizinische Hilfe; oder

b. Ihr Fahrzeug oder das eines Reisebegleiters muss repariert werden, da es nicht mehr

sicher zu bedienen ist.

6. Sie sind gesetzlich verpflichtet, während Ihrer Reise an einem Gerichtsverfahren teilzunehmen.

Es gelten die folgenden Bedingungen:

a. Die Teilnahme erfolgt nicht im Rahmen Ihrer Berufstätigkeit (wenn Sie z. B. in Ihrer

Funktion als Anwalt, Mitarbeiter im Gerichtssaal, sachverständiger Zeuge,

Vollzugsbeamter oder in einer ähnlichen Tätigkeit teilnehmen, wäre dies nicht

abgedeckt).

7. Ihr Hauptwohnsitz wird unbewohnbar.

8. Ihr  Beförderungsunternehmen kann Sie aus einem der folgenden Gründe nicht  innerhalb von

24 Stunden ab der ursprünglich geplanten Ankunftszeit an den Bestimmungsort Ihrer

ursprünglichen Reiseroute bringen:

a. Naturkatastrophe

b. Unwetter

c. Streik, es sei denn, er wird vor dem Kauf Ihrer Polizze angedroht oder angekündigt.

d. Von der Regierung angeordnete Schließung des Flug- oder Zugbetriebs. Dies beinhaltet

keine Reisewarnungen oder Verbote durch eine Regierung oder Behörde.

Wir erstatten Ihnen die folgenden Kosten bis zur maximalen Deckungssumme des

Stornoschutzes Ihrer Polizze:

i. Die Kosten für den Verfall von im Voraus bezahlten Unterkünften, die durch Ihre

verspätete oder nicht erfolgte Ankunft verursacht wurden, abzüglich allfälliger

Rückerstattungen.

Falls Sie jedoch auf einem anderen Weg an Ihr ursprüngliches Reiseziel gelangen

können, erstatten wir Ihnen die folgenden Kosten bis zur maximalen

Deckungssumme  des Stornoschutzes Ihrer Polizze:

ii. Die notwendigen Kosten für den alternativen Transport, abzüglich  allfälliger

Rückerstattungen; und

iii. Die Kosten für den Verfall von im Voraus bezahlten Unterkünften, die durch Ihre

verspätete Ankunft verursacht wurden, abzüglich  allfälliger Rückerstattungen.

Es gelten die folgenden Bedingungen: 

e. Der alternative Transport muss in Art und Qualität dem ursprünglich gebuchten

Transport entsprechen oder in einer niedrigeren Serviceklasse liegen.



f. Der Versicherungsschutz für einen Streik gilt nicht, wenn die streikenden Arbeitnehmer

bei dem Reiseveranstalter oder einer Tochtergesellschaft des Reiseveranstalters

beschäftigt sind, bei dem Sie Ihre Polizze abgeschlossen haben.

9. Sie oder ein Reisebegleiter werden nach dem Abschluss Ihrer Polizze von einem derzeitigen

Arbeitgeber gekündigt.

Es gelten die folgenden Bedingungen:

a. Die Beschäftigung muss unbefristet gewesen sein; und

b. Die Beschäftigung muss mindestens 12 aufeinanderfolgende Monate angedauert haben.

10. Sie oder ein Reisebegleiter erhalten nach dem Abschluss Ihrer Polizze eine dauerhafte, bezahlte

Beschäftigung aus der Arbeitslosigkeit heraus, die eine Anwesenheit am Arbeitsplatz während

der ursprünglich geplanten Reisedaten erfordert.

11. Ihr Hauptwohnsitz oder der eines Reisebegleiters wird aufgrund einer Versetzung durch Ihren

derzeitigen Arbeitgeber oder den derzeitigen Arbeitgeber eines Reisebegleiters dauerhaft um

mindestens 150 Kilometer verlegt. Dieser Versicherungsschutz umfasst auch Umzüge aufgrund

einer Versetzung durch den derzeitigen Arbeitgeber Ihres Ehepartners.

12. Sie oder ein Reisebegleiter, der als Ersthelfer fungiert, werden aufgrund eines Unfalls oder

Notfalls (einschließlich einer Naturkatastrophe) zur Hilfe oder Unterstützung während der

ursprünglich geplanten Reisetermine herangezogen.

13. Sie oder ein Reisebegleiter erhalten ein Schreiben vom Gericht, um an einem

Adoptionsverfahren während Ihrer Reise teilzunehmen.

14. Sie oder ein Reisebegleiter sind medizinisch nicht in der Lage, eine Impfung zu erhalten, die für

die Einreise in ein Reisegebiet erforderlich ist.

15. Ihre für die Reise erforderlichen Reisedokumente oder die eines Reisebegleiters,  werden

gestohlen.

Es gelten die folgenden Bedingungen:

a. Sie müssen nachweisen, dass Sie sich bemüht haben, Ersatzdokumente zu beschaffen,

die es Ihnen ermöglichen würden, die ursprünglich geplanten Reisedaten einzuhalten.




