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Flugverspätungsversicherung

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit
Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine Einmal-Reiseversicherung. Sie besteht aus einer Reiserücktrittsversicherung und einer Reiseabbruchversicherung.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

	Flugverspätung des versicherten Flugs,
die mehr als 2 Stunden beträgt

	Flugverspätungen oder Annullierungen, die von
Ihnen vorsätzlich verursacht wurden

Annullierung des versicherten Flugs

Flugverspätungen von weniger als 2 Stunden
	Flüge die von einem nicht in der EU der Schweiz,
Island oder Norwegen gelegenen Verkehrsflughafen aus starten

Wir erstatten Ihnen 1.500 EUR

Gibt es Deckungseinschränkungen?
	Versicherte müssen gewöhnlichen Aufenthalt in
Deutschland haben oder ihre vertragliche Erklärung
in Deutschland vornehmen
	Flug muss vom Versicherungsnehmer für die versicherten Person oder von der versicherten Person
selbst verbindlich gebucht worden sein
	Für die versicherte Person muss ein Flugschein
ausgestellt worden sein.

Wo bin ich versichert?
	Bei Flügen, die von einem in der EU der Schweiz, Island oder Norwegen gelegenen Verkehrsflughafen aus starten.

Welche Verpflichtungen habe ich?
-	Ihre Flugnummer wird von uns getrackt. Falls eine Verspätung von mehr als 2 Stunden oder eine Annullierung des
versicherten Fluges vorliegt, erhalten Sie von uns automatisch eine entsprechende Information per E-Mail.

€

€

Wann und wie zahle ich?
Die Einmalprämie ist mit Vertragsbeginn fällig und wird von Ihrem angegebenen Bankkonto eingezogen.
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Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags und endet mit der Landung des versicherten
Fluges am Zielflughafen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
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Sie müssen den Vertrag nicht kündigen. Er läuft automatisch aus.
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