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Auszug aus den Europäisc
che Reisevversicheru
ungsbedin
ngungen füür PayLife
e Kreditkarten 2019 in der
d Fassun
ng Besond
dere Bediingung fürr die PayLLife Classic 2019
(ER
RV-RVB PayLife 201
19 idF BB PayLife Classic
C
20019)
Die Europäi schen Reisevversicherung
gsbedingung en für PayLiffe Kreditkarte
en sind aus G
Gründen derr leichteren
nicht geschle
echtsspezifis
sch formuliertt. Sämtliche geschlechtsspezifischenn Ausführungen gelten in
Lesbarkeit n
gleicher We
eise für alle Geschlechter
G
.
Beachten S ie, dass nur jene Teile ge
elten, die dem
m Leistungsu
umfang Ihres Versicherunngspaketes entsprechen.
e

Inha
altsverzeic
chnis
All gemeiner Teil
T
Gemeinsam
me Bestimm
mungen
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Begriffsbesti mmungen
V
Versicherte Personen
P
Z
Zeitlicher Ge
eltungsbereic
ch
Ö
Örtlicher Gel tungsbereich
h
V
Voraussetzun
ngen für den Versicherun
ngsschutz
A
Ausschlüsse
O
Obliegenheit en
V
Versicherung
gssummen
S
Subsidiaritätt
E
Entschädigu ng und Fällig
gkeit
A
Abtretung un
nd Verpfändu
ung von Verssicherungsansprüchen

Beesonderer Teil
T
I:

Leistun
ngen bei Erk
krankung/Un
nfall im Aussland/Ausla ndsreisekra
ankenversic herung

 Art.
 Art.
 Art.
[…]
 Art.

12: V
Versicherung
gsfall
13: L
Leistungsum
mfang
14: A
Ausschlüsse
Obliegenheit en
16: O

II: Reisege
epäckversic
cherung
 Art. 17: V
Versicherung
gsfall
[…]
 Art. 19: H
Hilfe und Kosstenersatz bei Verlust vo n Reisedoku
umenten
[…]
Ausschlüsse
 Art. 24: A

III: Hilfeleisstungen in Notsituation
N
nen im Auslland
Anmerkun
ng: Hilfe […] b ei Verlust von Reisedokumeenten ist im Te
eil II „Reisegep
päckversicherrung“ in Art. 19
9 geregelt.

 Art. 27: V
Vorschuss be
ei Verlust der Kreditkartee
 Art. 28: A
Außerplanmä
äßige Rückre
eisekosten naach Österreic
ch
 Art. 28a: Hilfe bei Hafft oder Haftandrohung im
m Ausland

Seite 2 von 7

ERV-RVB PayyLife 2019 idF BB
B PayLife Classsic 2019

Al lgemeiner Teil
T
mmungen
Gemeinssame Bestim
Artikel 1
Begr iffsbestimmu
ungen
1.
2.
4.
5.

Kreditka
arte: von eassybank AG au
usgegebene,, gültige Kred
ditkarte mit den
d
im jeweilligen Kreditk
kartenvertrag
g
vereinba
arten Versich
herungsleistu
ungen
Inhaber : berechtigte
er Inhaber ein
ner Kreditkarrte.
[…]
erte Meldead
dresse. Verla
agert sich de
er Mittelpunkkt des Lebensinteressess
Wohnsittz: jede amt lich registrie
(wenn a
auch nur befrristet z.B. we
egen Studium
m, Berufsaus
sübung usw.) an einen neeuen Ort, wird damit ein
n
neuer W
Wohnsitz beg ründet.
Leistung
gsverzeichniss: Übersicht mit Versich
herungsleistu
ungen und Versicherungs
V
ssummen de
er jeweiligen
n
Kreditka
arte.
Artikel 2
Verssicherte Pers onen

Versicherte Person ist d er Inhaber der Kreditkartte.
[…]
Artikel 3
Zeitlich
her Geltungs bereich
1.
2.

Sofern n
nicht anders vereinbart, gilt
g der Versiccherungssch
hutz für die ersten 90 Tagge jeder Reise.
Der Verssicherungssc
chutz endet spätestens
s
m
mit dem Tag, an dem
– der In
nhaber die B erechtigung zur Verwend
dung der Kre ditkarte verliert;
– der K
Kreditkartenv ertrag des In
nhabers endeet;
– die G
Gültigkeit der Kreditkarte abläuft (24 U
Uhr Ortszeit);
– der In
nhaber vom Versicherung
V
gsschutz aussgeschlossen
n wurde.
Artikel 4
Örtlich
her Geltungsb
bereich

1.
2.
4.
5.

Sofern n
nicht anders vereinbart, gilt
g der Versiccherungssch
hutz auf Reisen im Auslannd.
Ausland
d: alle Länderr ausgenomm
men Österrei ch sowie jen
ne Länder, in denen ein – wenn auch nur vorüber-gehende
er – Wohnsit z oder eine gesetzliche
g
K
Krankenversicherung besteht.
[…]
Nicht ve
ersichert sind
d Reisen zwis
schen Wohno
ohnort und Ort der Arbeitssstätte.
ort, Zweitwo
Der Verssicherungssc
chutz gilt keinesfalls für Schadenere ignisse am Wohnort.
W
Im Zweifel gilt ab einer be-absichti gten Aufenth
haltsdauer vo
on länger alss 90 Tagen de
er neue Aufe
enthaltsort alss Wohnort.
Artikel 5
Vora
aussetzungen
n für den Ver sicherungssc
chutz

1.
2.
[…]

Vorausssetzung für s ämtliche Leis
stungen ist d
der Wohnsitzz des Karteninhabers in Ö
Österreich.
Versiche
erungsschutzz besteht nur, wenn die V
Voraussetzun
ngen laut Leistungsverzeiichnis erfüllt sind:
– „Besiitz“ bedeutett der Besitz der
d Kreditkarrte;
Artikel 6
Ausschlüsse
e

1.

Es beste
eht kein Verssicherungssc
chutz für Ereiignisse, die
1.1. vo
orsätzlich od er grob fahrrlässig durch
h die versich
herte Person herbeigefühhrt werden. Dem
D
Vorsatzz
wiird gleichgeh
halten eine Handlung
H
od
der Unterlass
sung, bei we
elcher der Scchadeneintritt mit Wahr-sc
cheinlichkeit erwartet werrden muss, jeedoch in Kau
uf genommen
n wird;
1.2. be
ei Teilnahme an Marine-, Militär- oderr Luftwaffen--Diensten oder -Operatio nen eintreten
n;
1.3. du
urch jegliche Einwirkung von atomareen, biologisch
hen und chemischen Wafffen (ABC-W
Waffen) verur-sa
acht werden;
1.4. m it Krieg, Bür gerkrieg, krie
egsähnlichen
n Zuständen und inneren
n Unruhen zuusammenhän
ngen und die
e
au
uf Reisen ein
ntreten, die trotz Reisew
warnung des österreichis
schen Außennministeriums
s angetreten
n
we
erden. Wenn
n die versiche
erte Person während derr versicherten Reise von einem diese
er Ereignisse
e
üb
berrascht wirrd, besteht Versicherung
V
gsschutz bis zur unverzüglichen Ausrreise, längste
ens aber biss
zu
um 14. Tag nach
n
Beginn des jeweilig en Ereigniss
ses. Jedenfalls kein Vers icherungsschutz bestehtt
fü r die aktive Teilnahme
T
an
n Krieg, Bürg
gerkrieg, krie gsähnlichen Zuständen uund inneren Unruhen;
U
1.5. be
ei Versuch od
der Begehun
ng gerichtlich
h strafbarer Handlungen durch die veersicherte Pe
erson eintre--

Seite 3 von 7

ERV-RVB PayyLife 2019 idF BB
B PayLife Classsic 2019

te n, für die Vo rsatz Tatbestandsmerkm
mal ist;
du
urch Gewaltt ätigkeiten an
nlässlich eineer öffentliche
en Ansammlu
ung oder Kunndgebung en
ntstehen, so-fe rn die versic herte Person
n aktiv daran teilnimmt;
urch Streik h ervorgerufen
n werden;
1.7. du
1.8. du
urch Selbstm
mord oder Selbstmordverssuch der ver sicherten Person ausgelööst werden;
1.9. be
ei Reisen mi t Expeditionscharakter i n unerschlos
ssene oder unerforschtee Gebiete so
owie in einerr
Se
eehöhe über 5.000 m einttreten;
1.10. au
ufgrund behö
ördlicher Verffügungen he rvorgerufen werden;
w
1.11. en
ntstehen, we nn die versic
cherte Person
n einem erhö
öhten Unfallrisiko durch kkörperliche Arbeit,
A
Arbeitt
m it Maschinen
n, Umgang mit
m ätzenden,, giftigen, leiicht entzündlichen oder eexplosiven oder
o
gesund-eitsgefährden
nden Stoffen
n sowie elekttrischer oderr thermischerr Energie aussgesetzt ist. Übliche Tä-he
tig
gkeiten im R ahmen eines
s Au-Pair-Au
ufenthaltes s owie im Gas
st- und Hoteelgewerbe sin
nd jedenfallss
ve
ersichert;
1.12. du
urch Einflusss ionisierende
er Strahlen im
m Sinne des Strahlensch
hutzgesetzes in der jeweils geltenden
n
Fa
assung oder durch Kernenergie verurssacht werde n;
1.13. di e versicherte
e Person info
olge einer w esentlichen Beeinträchtig
gung seines psychischen
n und physi-chen Gesund heitszustand
des durch Alkkohol, Sucht gifte oder Medikamente erleidet;
sc
1.14. be
ei Benützung
g von Luftfah
hrzeugen (z.B
B. Motorluftffahrzeuge, Segelflugzeugge, Paragleite
er, Drachen-flie
eger und Hä ngegleiter, Fallschirme,
F
F
Freiballone) entstehen, ausgenommeen als Passag
gier in einem
m
M otorluftfahrz eug, für das eine Passag
giertransporttbewilligung vorliegt. Alss Passagier gilt,
g
wer we-er mit dem Betrieb
B
des Luftfahrzeug
ges in ursäch
hlichem Zusa
ammenhang steht oder Besatzungs-de
m itglied ist, no
och mittels des Luftfahrzeeuges eine berufliche
b
Betätigung aussübt;
1.15. be
ei Ausübung von Rafting oder Bungeee-Jumping;
1.16. be
ei Beteiligung
g als Fahrer, Beifahrer o
oder Insasse eines Motorfahrzeuges bei Fahrvera
anstaltungen
n
ein
nschließlich den dazuge
ehörigen Traainings- und
d Qualifikationsfahrten, bei denen es auf dass
sc
chnellstmögliiche Zurücklegen einer vvorgegebene n Fahrstreck
ke oder die B
Bewältigung von Hinder-nisssen bzw. sc
chwierigem Gelände
G
anko
ommt, oder bei
b Fahrten auf
a Rennstreccken;
1.17. be
ei Ausübung von Berufssport inklusivee Training en
ntstehen;
1.18. be
ei Teilnahme an Landes--, Bundes- o
oder internattionalen Sportwettbewerb
ben sowie am
a offiziellen
n
Trraining für die
ese Veransta
altungen aufttreten;
1.19. be
ei Tauchgäng
gen entstehe
en, wenn die versicherte Person die international gültige Bere
echtigung fürr
di e betreffend e Tiefe des Tauchgangees nicht besittzt außer bei Teilnahme an einem Ta
auchkurs mitt
ein
nem befugte
en Tauchlehre
er. Jedenfall s kein Versic
cherungsschutz besteht bei Tauchgä
ängen mit ei-ne
er Tiefe von mehr
m
als 40 m;
m
1.20. be
ei Klettertourren, Bergsteigetouren un
nd Skitouren eintreten, die ohne gep
prüften Führe
er unternom-m en werden;
xtremsportarrt auftreten oder
o
in Zusa
ammenhang mit einer be
esonders ge-1.21. inffolge Ausüb ung einer Ex
fä hrlichen Tätiigkeit stehen
n, wenn dies e mit einer Gefahr
G
verbu
unden ist, diee das norma
ale, mit einerr
eise üblicherrweise verbun
ndene Risiko
o bei weitem übersteigt);
Re
1.22. be
eim Lenken eines
e
Kraftfa
ahrzeuges heerbeigeführt werden,
w
wen
nn der Lenkeer die jeweilige kraftfahr-re chtliche Bere
echtigung, die im Land d
des Ereigniss
ses, zum Len
nken dieses ooder eines ty
ypengleichen
n
es erforderlic
ch wäre, nic ht besitzt; dies
d
gilt auch
h dann, wen n dieses Fahrzeug nichtt
Krraftfahrzeuge
au
uf Straßen m it öffentlichem Verkehr g elenkt wird.
Es bestteht - unbesschadet der übrigen Verrtragsbestimm
mungen - Versicherungssschutz nur, soweit und
d
solange dem keine auf
a die Vertra
agsparteien direkt anwen
ndbaren Wirttschafts-, Haandels- oder Finanzsank-tionen b
bzw. Embarg os der Europ
päischen Uni on oder der Republik Österreich entggegenstehen.
Dies giltt auch für Wirtschafts-,
W
Handels- od er Finanzsan
nktionen bzw
w. Embargos , die durch die
d Vereinig-ten Staa
aten von Am erika oder an
ndere Lände r erlassen w erden, soweit dem nicht europäische
e oder öster-reichisc he Rechtsvo
orschriften en
ntgegensteheen.
e sind zu den
n jeweiligen L
m Besondere
en Teil gereggelt.
Weitere Ausschlüsse
Leistungen im
1.6.

2.

3.

Artikel 7
O
Obliegenheite
en
1.

Als Obliiegenheiten, deren Verletzung die Leeistungsfreih eit des Versicherers gem
mäß § 6 Vers
sVG bewirkt,,
werden bestimmt:
Die verssicherte Persson hat
1.1. Ve
ersicherungs fälle nach Möglichkeit ab
bzuwenden, den Schaden möglichst gering zu ha
alten, unnöti-ge
e Kosten zu vermeiden
v
un
nd dabei allfäällige Weisun
ngen des Verrsicherers zuu befolgen;
1.2. de
en Versicheru
ungsfall dem Versicherer unverzüglich
h zu melden;
1.3. de
en Versichere
er umfassend
d über Schad
densereignis und Schade
enshöhe zu innformieren;
1.4. na
ach Möglichk
keit zur Fests
stellung des Sachverhaltes beizutragen, dem Verssicherer jede
e sachdienli-ch
he Auskunft wahrheitsgem
w
mäß zu erteillen und jede zumutbare Untersuchun
U
ng über Ursache und Hö-he
e der Leistun
ngspflicht zu gestatten, in
nsbesondere
e die mit dem
m Versicheru ngsfall befas
ssten Behör-de
en, Ärzte, Krrankenhäuser, Sozial- un
nd Privatvers
sicherer zu ermächtigen
e
und zu vera
anlassen, die
e
vo
om Versicherrer verlangten
n Auskünfte zu erteilen;
1.5. Sc
chadenersatzzansprüche gegen
g
Dritte form- und frristgerecht sicherzustelleen und erford
derlichenfallss
bi s zur Höhe der
d geleistete
en Entschädi gung an den
n Versicherer abzutreten;
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1.6.

Sc
chäden, die in Gewahrsa
am eines Traansportuntern
nehmens ode
er Beherberggungsbetrieb
bes eingetre-te n sind, diese
em unverzüg
glich (Meldeffristen beach
hten) nach Entdeckung aanzuzeigen und
u
eine Be-cheinigung da
arüber zu verlangen;
sc
1.7. Sc
chäden, die durch strafbare Handlun
ngen verursa cht wurden, unverzüglichh unter gena
auer Darstel-lu ng des Sach
hverhaltes und unter An
ngabe des Schadensausm
maßes der zzuständigen Sicherheits-or Ort anzuze
eigen und sicch die Anzeig
ge bescheinig
gen zu lassenn;
di enststelle vo
eweismittel, die Ursache
e und Höhe der Leistung
gspflicht bele
egen, wie Poolizeiprotoko
olle, Bestäti-1.8. Be
gu
ungen von F luglinien, Arz
zt- und Kran
nkenhausatte
este und -rec
chnungen, Kaaufnachweise usw., dem
m
Ve
ersicherer im
m Original zu übergeben.
Weitere Obliegenheiiten sind zu den
d
jeweiligeen Leistunge n im Besonderen Teil gerregelt.
Artikel 8
Versiicherungssum
mmen
Die im Leisttungsverzeic
chnis angefüh
hrten Versich
herungssumm
men begrenz
zen die Höchhstleistung des Versiche-rers für alle Versicherun gsfälle innerhalb eines K
Kalenderjahre
es und gelten
n
–
für alle versicherten
n Personen gemeinsam,
g
[…]
Auch wenn ein Anspruc
ch aus Besitz
z von oder M
Mitversicherung aus mehreren Kreditkkarten abgeleitet werden
n
ch die angeg
gebenen Verssicherungssu
ummen nicht.
könnte, vervvielfachen sic
Artikel 9
Subsidiaritä t
Alle Versich erungsleistu ngen sind su
ubsidiär. Sow
weit im Versic
cherungsfall eine Entschäädigung aus anderen
Privat- oderr Sozialversic
cherungen be
eansprucht w
werden kann , gehen diese Leistungsvverpflichtungen vor. Die
Ansprüche d
der versicherrten Person bleiben
b
hiervvon unberührrt und unbeeinträchtigt. M
Meldet die ve
ersicherte
Person den Versicherun gsfall dem Versicherer,
V
w
wird dieser in
n Vorleistung treten und d
den Schaden
nsfall bedingungsgemä ß regulieren..
Artikel 10
Entschäädigung und Fälligkeit
Die Entschä
ädigungszahl ung ist mit Beendigung
B
d
der zur Fests
stellung des Versicherung
V
gsfalles und des
Umfanges d
der Leistung des Versiche
erers nötigen
n Erhebungen
n fällig. Die Fälligkeit
F
trittt jedoch unab
bhängig
davon ein, w
wenn der Verrsicherungsn
nehmer nach Ablauf zweie
er Monate se
eit Begehren einer Geldle
eistung eine
Erklärung de
es Versicher ers verlangt, aus welchen
n Gründen d ie Erhebunge
en noch nichht beendet werden
konnten, un
nd der Versic herer diesem
m Verlangen n
nicht binnen eines Monatts entsprichtt.
Steht die Le
eistungspflich
ht nur dem Grunde
G
nach fest, kann d er Anspruchs
sberechtigtee Vorschüsse
e bis zu dem
Betrag verla
angen, den der
d Versicherer nach Lagee der Sache mindestens zu zahlen haat.
Artikel 11
Abtretung und Verpfän dung von Ve
ersicherungsa
ansprüchen
Versicherun
ngsansprüche
e können erst abgetreteen oder verp
pfändet werd
den, wenn siie dem Grun
nde und derr
Höhe nach e
endgültig fesstgestellt sind.

Beesonderer Teil
T
I: Leistungen bei E
Erkrankung//Unfall im Ausland/
A
Auslandsrei
A
isekrankenv
versicherung
g
Artikel 12
Veersicherungs fall
Versicherun
ngsfall ist ein
ne akut eintretende Erkrrankung, der Eintritt einer unfallbed
dingten Körp
perverletzung
g
oder der Ein
ntritt des Tod
des des Inhabers (versich
herte Person)) während einer Reise im Ausland.
Artikel 13
Leeistungsumfa
ang
1.

Der Ver sicherer erse
etzt bis zur im
i Leistungssverzeichnis angeführten Versicherunngssumme die notwendi-gen, nac
chgewiesene
en Kosten fürr
[…
…]
1.5. de
en Transportt ins nächstg
gelegene Kraankenhaus und
u
einen medizinisch n otwendigen Verlegungs-tra
ansport, orga
anisiert durch den Versic herer;
1.6. de
en Rücktranssport nach Österreich,
Ö
orrganisiert durch den Vers
sicherer, und
d zwar sobald
d dieser me-di zinisch sinnvvoll und vertrretbar ist, m it medizinisc
ch adäquatem
m Transportm
mittel (einsch
hließlich Am--
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bu
ulanzjet);
[…
…]
1.10. di e Überführun
ng Verstorbe
ener in der Sttandardnorm
m nach Österrreich;
die Rückreise
e mit dem vo
orhandenen Rückreisetic
cket nach ei-1.11. di e Rückreise nach Österreich, wenn d
ne
er stationäre n Behandlun
ng im Auslan d nicht mög lich ist. Daru
unter sind jeene Kosten zu verstehen,,
di e durch Nich
htverwendba
arkeit oder n
nur teilweise Verwendbarrkeit gebuch ter Rückflug
gtickets oderr
so
onstiger Fahrrausweise en
ntstehen, niccht jedoch StornoS
und Rücktrittsgeebühren – es
s werden die
e
Ko
osten für dass preisgünstigste in Betraacht kommen
nde Verkehrs
smittel ersetzzt.
Unerwa rtete Schwan
ngerschaftsk
komplikationeen und unerwartete Früh
hgeburten sinnd bis einschließlich derr
35. Sch wangerschafftswoche verrsichert und die im Pkt. 1. angeführtten Kosten w
werden für da
as neugebo-nd innerhalb der für die versicherte M
Mutter vereinb
barten Versic
cherungssum
mme ersetzt.
rene Kin
Dauert d
der Krankenh
hausaufentha
alt im Auslan
nd länger als zehn Tage, organisiert d
der Versicherrer die Reise
e
einer de
er versicherte
en Person na
ahe stehendeen, nicht mittreisenden Person zum O
Ort des Krankenhausauf-enthalte
es und von dort
d
zurück zum
z
Wohnorrt und übern
nimmt die Ko
osten für dass preisgünsttigste in Be-tracht k ommende Ve
erkehrsmittel.
[…]
srechnungen
n müssen Na
amen, Geburtsdaten der versicherten
n Person so-Die Arztt- und/oder Krankenhaus
wie die Art der Erk rankung und
d Behandlun g enthalten. Die Rechnu
ungen oder B
Belege müss
sen in deut-scher, e
englischer, ita
alienischer, spanischer
s
o
oder französi scher Sprache ausgestelllt sein. Ist dies nicht derr
Fall, we rden die Kossten der Übersetzung in A
Anrechnung gebracht.
den in Euro erbracht.
e
Diee Umrechnun g von Devise
en erfolgt, soofern der Ankauf diesbe-Die Leisstungen werd
zügliche
er Devisen na
achgewiesen
n wird, unter Heranziehun
ng des nachg
gewiesenen U
Umrechnung
gskurses. Er-folgt di esbezüglich kein Nachw
weis, gilt deer Umrechnu
ungskurs gem
mäß des Kuursblattes de
er easybank
k
asybank.at) zum
z
Zeitpunk
kt des Versiccherungserei gnisses.
(www.ea
[…]
Artikel 14
Ausschlüsse
e

Kein Versich
herungsschu
utz besteht fü
ür
[…]
U
w
wenn diese in
n den letzten
n
2. Kosten in Zusamme nhang mit einer besteheenden Erkran kung oder Unfallfolge,
Monaten vor Reiseantritt ambulant od
der in den lettzten neun Monaten
M
vor R
Reiseantritt stationär
s
be-sechs M
handelt wurde (ausg
genommen Kontrollunterssuchungen);
[…]
7. Entbind ungen und Schwangersc
S
chaftsunterbrrechungen u nd nach der 35. Schwanngerschaftsw
woche auftre-haftskomplik
kationen;
tende S chwangersch
gen, ärztliche
e Gutachten und Atteste;
8. Impfung
[…]
Z
ang mit Unfäällen durch körperliche
k
Schädigung
S
b
bei Heilmaßn
nahmen und
d
12. […] Tra nsporte in Zusammenha
en, die die v ersicherte Person an ihr em Körper vornimmt
v
ode
er vornehmeen lässt, sow
weit nicht ein
n
Eingriffe
Versiche
erungsfall hiierzu der An
nlass war. S
Soweit ein Versicherung
V
gsfall der Annlass war, findet Art. 6,,
Pkt. 1.1 2. keine Anw
wendung;
[…]
13. medizin ische Behan dlungen aller Art.
[…]
Artikel 16
O
Obliegenheite
en
Als Obliege nheiten, dere
en Verletzung die Leistun
ngsfreiheit des Versicherrers gemäß § 6 VersVG bewirkt,
b
wer-den bestimm
mt:
Bei […] Hei mtransport, Überführung
g Verstorben
ner und Best attungen am
m Ereignisort ist unverzüg
glich mit derr
24-Stunden -Notrufnumm
mer des Vers
sicherers Kon
ntakt aufzunehmen. Orga
anisatorischee Maßnahme
en in Zusam-menhang m it diesen Leiistungen müs
ssen vom Veersicherer ge
etroffen werden, andernfaalls werden keine
k
Kosten
n
ersetzt.

II: Reiseg
gepäckvers
sicherung
Artikel 17
Veersicherungs fall
Versicherun
ngsfall ist die
e Beschädigu
ung oder das Abhandenko
ommen der versicherten
v
Gegenstände
–
durch nachgewiese
ene Fremdein
nwirkung (z.B
B. Diebstahl) ;
eignis oder Feuer;
F
–
durch Elementarere
Verkehrsunfa
all (ausgenom
mmen Eigenvverschulden) ;
–
durch V
–
in Gew
wahrsam eine
es Beförderungsunterneh
hmens, eines
s Beherbergu
ungsbetriebees, einer bew
wachten Gar--
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derobe
e oder einer Gepäckaufbe
G
ewahrung.
[…]
Artikel 19
Hilfe […] bei Veerlust von Re
eisedokumen
nten
ufgrund einess Versicherungsfalles (geemäß Art. 17
7) während der Reise für die Reise be
enötigte Do-Kommen au
kumente (z. B. Reisepasss, Personalausweis, Visu
um, Führersc hein, Zulassungsschein) abhanden, ist der Versi-der Ersatzbesschaffung be
ehilflich […].
cherer bei d
[…]
Artikel 24
Ausschlüsse
e
kein Versiche
erungsschutz
z für Ereignissse, die
Es besteht k
1. […]
Selbstverschu
ulden, Verge
essen, Liegen
nlassen, Verrlieren, Verlegen, Fallen- , Hängen- oder
o
Stehen-2. durch S
lassen, mangelhafte Verwahrung
g oder mangeelhafte Beauffsichtigung verursacht
v
weerden;
[…].
[…]

III: Hilfe
eleistungen
n in Notsitua
ationen im Ausland
A
Anmerkun
ng: Hilfe […] b ei Verlust von Reisedokumeenten ist im Te
eil II „Reisegep
päckversicherrung“ in Art. 19
9 geregelt.

Artikel 27
Vorschuss b
bei Verlust de
er Kreditkarte
e
1.
2.

3.

Versiche
erungsfall
Ein Verssicherungsfa ll liegt vor, wenn
w
der Inhaaber währen d der Reise in eine finanzzielle Notlage gerät, weill
seine Krreditkarte oh
hne seinen Willen
W
abhand en gekomme
en ist.
Versiche
erungsleistun
ng
Ist eine Serviceleistu
ung durch eiin Ersatzkartten- und Barrgeldservice-Programm nnicht verfügb
bar, stellt derr
Versiche
erer einen Ba
argeldvorsch
huss bis zur dafür verein barten Summ
me zur Verfüügung und trägt die Kos-ten des Geldtransfe rs. Der Vorschuss wird n
nur gegen E mpfangsbesttätigung und
d Rückzahlun
ngsverpflich-tung gew
währt.
Verpflic htung der ve
ersicherten Person
Die verssicherte Persson verpflich
htet sich, den
n Vorschuss innerhalb vo
on zwei Wocchen nach Rückkehr von
n
der Reisse, späteste ns jedoch in
nnerhalb von
n zwei Mona ten nach Zahlungserhaltt an den Verrsicherer zu-rückzuz ahlen.
Artikel 28
Außerp
planmäßige R
Rückreisekos
sten nach Österreich

1.

2.

Versiche
erungsfall
Ein Verssicherungsfa ll liegt vor, wenn
w
die verssicherte Pers
son eine Reis
se vorzeitig b
beenden ode
er verlängern
n
muss un
nd daher die gebuchte Rü
ückreise nacch Österreich
h nicht antreten kann:
– […];
– weil i hre Anwesen
nheit in Öste
erreich dringeend erforderllich ist wegen plötzlich eeintretender schwerer
s
Er-kung, schwerrer gesundhe
eitlicher Unfaallfolgen ode
er Tod ihres Ehepartnerss (Lebensgeffährten) oderr
krank
nahen
n Verwandte n (Eltern, Kin
nder oder Geeschwister).
Entschä
ädigungsleisttung
Der Verssicherer erse
etzt die durch die vorzeittige oder verspätete Rückreise nach Ö
Österreich entstandenen
n
zusätzlic
chen Fahrtko
osten für alle versichertten Personen
n. Darunter sind jene K
Kosten zu ve
erstehen, die
e
durch N
Nichtverwend
dbarkeit oderr nur teilweisse Verwendbarkeit gebuc
chter Rückreiisetickets od
der sonstigerr
Fahraussweise entste
ehen, nicht jedoch
j
Storn
no- und Rüc
cktrittsgebühren – es we rden die Kosten für dass
preisgün
nstigste in B etracht komm
mende Verkeehrsmittel ers
setzt.
Artikel 28a
Hilfe
e bei Haft od er Haftandro
ohung im Aus
sland

1.
2.

Versiche
erungsfall
Ein Verssicherungsfa
all liegt vor, wenn
w
die verrsicherte Perrson im Auslland mit Hafft bedroht od
der verhaftett
wird.
Versiche
erungsleistun
ng
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Der Verrsicherer ist bei der Beis
stellung einees Rechtsanw
waltes sowie
e eines Dolm
metschers be
ehilflich. Derr
Versiche
erer stellt weiters,
w
bis zur
z
im Leistu
ungsverzeich
hnis angegeg
gbenen Verssicherungssu
umme, einen
n
Vorschu
uss für einen Rechtsanwa
alt sowie geg
gebenenfalls für eine Stra
afkaution zur Verfügung.
Verpflic htung der ve
ersicherten Person
Die verssicherte Persson verpflich
htet sich, den
n Vorschuss innerhalb vo
on zwei Wocchen nach Rückkehr von
n
der Reisse, späteste ns jedoch in
nnerhalb von zwei Monatten nach Zah
hlungserhalt,, an den Verrsicherer zu-rückzuz ahlen.

[…]
*****************************
Anhang
Auszug aus dem Versich
herungsvertragsgesetz (V
VersVG)
m Vertrag be
estimmt, dass
s bei Verletz ung einer Ob
bliegenheit, die
d vor dem E
Eintritt des VersicheV
§ 6. (1) Ist im
rungsfalles dem Versich erer gegenüber zu erfülleen ist, der Ve
ersicherer von der Verpfli chtung zur Leistung
L
frei
o tritt die vere
einbarte Rec
chtsfolge nich
ht ein, wenn die Verletzun
ng als eine uunverschulde
ete anzusesein soll, so
hen ist. Der Versicherer kann den Ve
ertrag innerhaalb eines Mo
onates, nachd
dem er von d
der Verletzun
ng Kenntnis
erlangt hat, ohne Einhalttung einer Kündigungsfri st kündigen, es sei denn, dass die Veerletzung als eine unverschuldete a nzusehen istt. Kündigt de
er Versichereer innerhalb eines
e
Monate
es nicht, so kkann er sich auf
a die vereinbarte Leiistungsfreihe
eit nicht berufen.
e
Obliege
enheit, die diie dem Versic
cherungsverttrag zugrund
delie-gende Äquivalenz
Ä
(1a) Bei der Verletzung einer
zwischen Riisiko und Prä
ämie aufrechterhalten solll, tritt die ve
ereinbarte Leistungsfreiheeit außerdem
m nur in dem
Verhältnis e
ein, in dem diie vereinbarte hinter der ffür das höhe
ere Risiko tarifmäßig vorggesehenen Prrämie zurückbleibt. B
Bei der Verle
etzung von Obliegenheite
O
en zu sonstigen bloßen Meldungen unnd Anzeigen, die keinen
Einfluss auf die Beurteil ung des Risikos durch deen Versichere
er haben, trittt Leistungsffreiheit nur eiin, wenn die
Obliegenheiit vorsätzlich
h verletzt worrden ist.
Obliegenheit verletzt, die vom Versich
herungsnehm
mer zum Zweck der Verm inderung derr Gefahr
(2) Ist eine O
oder der Ve rhütung eine
er Erhöhung der
d Gefahr d
dem Versiche
erer gegenüber - unabhänngig von der Anwendh der Versich
herer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht
barkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich
enn die Verlettzung keinen
n Einfluss auff den Eintritt des Versicherungsfalls ooder soweit sie
s keinen
berufen, we
Einfluss auf den Umfang
g der dem Ve
ersicherer ob
bliegenden Le
eistung geha
abt hat.
eistungsfreih
heit für den Fall vereinbarrt, dass eine Obliegenheitt verletzt wirrd, die nach dem
d
Eintritt
(3) Ist die Le
des Versich erungsfalles dem Versich
herer gegenü
über zu erfüll en ist, so trittt die vereinb
barte Rechtsfolge nicht
g weder auf Vorsatz
V
noch
h auf grober Fahrlässigke
eit beruht. Wiird die Oblieg
genheit
ein, wenn d ie Verletzung
em Vorsatz ve
erletzt, die Leistungspfliccht des Versiicherers zu beeinflussen
b
oder die Fes
ststellung
nicht mit de
solcher Umsstände zu be
eeinträchtigen, die erkenn
nbar für die Leistungspfli
L
deutsam
cht des Verssicherers bed
sind, so ble ibt der Versi cherer zur Le
eistung verpfflichtet, sowe
eit die Verletzung weder auf die Fests
stellung des
ngsfalls noch auf die Festtstellung odeer den Umfan
ng der dem Versicherer
V
o bliegenden Leistung
L
Versicherun
Einfluss geh
habt hat.
einbarung, n ach welcher der Versicheerer bei Verle
etzung einer Obliegenheitt zum Rücktrritt berech(4) Eine Vere
tigt sein sol l, ist unwirkssam.
n aus der fahrlässigen Verrletzung eine
er vereinbarte
en Obliegenhheit Rechte nur
n ableiten,
(5) Der Verssicherer kann
Versicherung
gsnehmer vorrher die Verssicherungsbe
edingungen oder
o
eine and
dere Urkunde
e zugeganwenn dem V
gen sind, in der die Obli egenheit mittgeteilt wird.

