
Hallo,

wir haben dich bei der Berechnung eines Reiseversicherungsangebotes von Allianz Direct online oder telefonisch 
beraten. Dazu haben wir deine Eingaben genutzt. Wir fassen die Beratung für dich im Folgenden zusammen:

Der 24-Stunden-Notfall-Service unserer Reise-Assistance informiert 
dich vor der Reise über die Sicherheitslage und gesundheitliche 
Risiken in deinem Reiseland und unterstützt dich während deiner 
Reise bei der Suche nach medizinischen Einrichtungen, bei der 
Beschaffung neuer Reisedokumente sowie mit Übersetzungs-
Dienstleistungen und hilft dir dabei, wichtige Nachrichten in deine 
Heimat zu übermitteln.

Die Reiserücktritt-Versicherung ersetzt die Stornokosten, die dir 
entstehen, wenn du deine Reise vor Reiseantritt absagen oder 
verschieben musst, weil einer Risikoperson u.a. Folgendes passiert: 
unerwartete schwere Erkrankung oder Verletzung, Tod, Kündigung 
durch den Arbeitgeber, Schwangerschaft.  

Die Reisabbruch-Versicherung ersetzt den anteiligen Reisepreis der 
nicht genutzten Reiseleistungen vor Ort oder die zusätzlichen 
Unterkunftskosten sowie die neu entstandenen Rückreisekosten an 
deinen Heimatort, oder den Anteil deiner ursprünglichen 
Rückreisekosten, wenn du deine Reise aufgrund eines versicherten 
Ereignisses abbrechen oder verlängern musst.

Anlass der Beratung
Du hast unsere Webseite besucht oder uns angerufen und dich über 
unsere Reiseversicherung informiert. Du möchtest dich gegen 
Schäden vor und während deiner Reise absichern.

Reise-Assistance

Reiserücktritt-Versicherung

Reiseabbruch-Versicherung

Gegenstand der Beratung
Du hast deinen Deckungsbedarf aus folgenden Leistungen gewählt. 
Diese haben wir dir wie folgt erläutert:

Dein Beratungsprotokoll zur Reiseversicherung
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Dein Beratungsprotokoll

Die Verspätungs-Versicherung ersetzt dir die Kosten für gebuchte, 
aber nicht genutzte Reiseleistungen, zusätzliche Aufwendungen am 
Ort deiner Verspätung sowie Nachreisekosten, weil Folgendes 
passiert: Verspätung eines Beförderungsunternehmens, Streik, 
Entführung, sowie Naturkatastrophen oder du bzw. deine 
Reisebegleitung werden während der Reise unter Quarantäne 
gestellt.

Verspätungs-Versicherung

Die Reisekranken-Versicherung ersetzt dir die Kosten einer 
medizinischen oder zahnmedizinischen Notfall-Behandlung, die 
während deiner Reise entstehen. Versichert sind auch der Notfall-
Transport zur nächstgelegenen geeigneten medizinischen 
Einrichtung, der Krankenbesuch eines Freundes oder 
Familienangehörigen, die Heimreise von Minderjährigen und 
Betreuungsbedürftigen, die Rückführung deiner sterblichen 
Überreste an deinen Heimatort sowie der Kranken-Rücktransport 
an deinen Wohnort, nachdem du medizinisch betreut wurdest. 
Solltest du während deiner Reise als vermisst gemeldet und gesucht 
werden bzw. gerettet oder geborgen werden müssen, ersetzen wir 
dir die entstandenen Kosten.

Die Sport & Aktiv – Versicherung ersetzt die Kosten, die dir 
entstehen, weil du an einer vorab gebuchten Aktivität während 
deiner Reise nicht teilnehmen kannst. Ersetzt werden dir zudem die 
Kosten für die Reparatur deiner beschädigten Sportgeräte oder die 
Kosten für den Ersatz der verloren gegangenen, beschädigten oder 
gestohlenen Sportgeräte. Solltest du während deiner Reise als 
vermisst gemeldet und gesucht werden bzw. gerettet oder geborgen 
werden müssen, ersetzen wir dir die entstandenen Kosten. 

Reisekranken-Versicherung inkl. Kranken-Rücktransport

Sport & Aktiv – Versicherung 

Unsere Empfehlung zu deinen Angaben
Wir haben dir aufgrund deiner Angaben eine Reiseversicherung 
empfohlen. Deine persönliche Auswahl findest du in der 
Zusammenfassung deines Antrags.  

Die Reisegepäck-Versicherung ersetzt dir die Kosten für die 
Reparatur des beschädigten Reisegepäcks oder die Kosten für den 
Ersatz von verloren gegangenem, beschädigtem oder gestohlenem 
Reisegepäck. Du bist auch versichert, wenn sich dein Gepäck durch 
das Verschulden des Reiseanbieters während deiner Reise 
verspätet.

Reisegepäck-Versicherung inkl. Gepäckverspätungs-Versicherung
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