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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DES ZWISCHEN VUELING AIRLINES, S.A. UND EUROP 

ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS ABGESCHLOSSENEN 

REISEVERSICHERUNGSVERTRAGS 
 

RReeiisseeaassssiisstteennzzvveerrssiicchheerruunngg    

  
VERSICHERER  
EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS 
Y REASEGUROS (im Folgenden bezeichnet als 
EUROP ASSISTANCE) ist der Versicherer, der das in 

diesem Vertrag festgesetzte Risiko trägt. 
 
VERSICHERUNGSNEHMER 
Versicherungsnehmer ist die natürliche oder 
juristische Person, die diesen Vertrag mit dem 

Versicherer abschließt. Der Versicherer übernimmt die 
sich aus diesem Vertrag ableitenden Verpflichtungen, 
mit Ausnahme jener, die vom Versicherten zu erfüllen 
sind. 
 
VERSICHERTER   
Der Versicherte ist eine natürliche Person mit 
ständigem Wohnsitz in einem beliebigen Land 
Europas oder in einem Mittelmeeranliegerstaat. Er 

wird in den Sonderbedingungen genannt, hat einen 
Flug bei VUELING gebucht und vor Reisebeginn diese 

Versicherung abgeschlossen. Zu diesem Zweck 
wurden  EUROP ASSISTANCE seine Daten 

übermittelt.   
Auch Minderjährige im Alter von unter zwei Jahren 
gelten als Versicherte.  

 
DIREKTER FAMILIENANGEHÖRIGER 

Ehepartner, im entsprechenden 
Personenstandsregister gebührend eingetragener 
Lebensgemeinschaftspartner, Eltern, Schwiegereltern, 
Kinder oder Geschwister des Versicherten.   
 
UNFALL  

Körperverletzungen oder Sachschäden, die während 
der Vertragsdauer durch gewaltsame, plötzliche, 
äußere Umstände verursacht werden und ohne Absicht 
des Versicherten  eingetreten sind. 
 
PLÖTZLICH EINGETRETENE KRANKHEIT 

Eine plötzlich eingetretene Beeinträchtigung des 
Gesundheitszustandes einer Person während einer 
durch diese Police gedeckten Reise, die ärztliche 
Betreuung erfordert. Die Krankheit muss von einem 
gesetzlich zugelassenen Arzt oder Zahnarzt 
diagnostiziert und bestätigt werden. 
 
SCHWERE ERKRANKUNG 
Jede plötzlich auftretende Beeinträchtigung des 
Gesundheitszustandes einer Person, die eine 
Einweisung ins Krankenhaus erfordert und den 
Versicherten am Antritt, bzw. an der Fortsetzung 
seiner Reise zum vorgesehenen Datum hindert 
oder infolge deren Todesgefahr besteht. 
 

 
 
GEPÄCK 

Alle Kleidungsstücke sowie Gegenstände des 
persönlichen Gebrauchs und der Körperhygiene, die 
während der Reise benötigt werden und sich im 
Inneren des Koffers, bzw. der Koffer, befinden. 
 
RAUB  

Entwendung fremder beweglicher Sachen mit 
Einschüchterung von Personen und mit 
Gewaltanwendung gegen Personen oder Sachen. 
 
DIEBSTAHL  

Entwendung fremder beweglicher Sachen ohne 
Einschüchterung von Personen und ohne 
Gewaltanwendung  gegen Personen oder Sachen. 
 
VERTRAGSZWECK  

Die Gewährleistung von Versicherungsschutz gegen 
die Folgen jener Risiken, deren Deckung in diesem 
Vertrag festgesetzt wird und die infolge zufälliger 
Ereignisse während einer Reise an einen Ort 

außerhalb des ständigen Wohnsitzes und innerhalb des 
örtlichen Geltungsbereiches der Versicherung 
eintreten. Es gelten die Begrenzungen, die im 
Versicherungsvertrag genannt werden. Die 
Wirksamkeit der vertraglich zugestandenen 
Gewährleistungen  endet nach Abschluss der Reise 
und mit der Rückkehr des Versicherten an seinen 
gewöhnlichen Wohnsitz. 
 
DAUER DER REISE 

Der Versicherungsschutz wird in den Ländern 
gewährleistet, die im bei VUELING gebuchten 

Flugticket genannt werden und hat eine 
Gültigkeitsdauer von höchstens 30 Tagen. 
 
STÄNDIGER WOHNSITZ 

Als ständiger Wohnsitz des Versicherten gilt jener, der 
bei der Buchung des Fluges angegeben wird, sich in 
jedem beliebigen Land Europas oder einem 
Mittelmeeranliegerstaat befindet und von dem aus die 
von der Versicherung gedeckte Reise angetreten wird. 
 
AUSLAND  
Zum Zweck der Versicherungsgewährleistungen ist 
unter Ausland jedes Land zu verstehen, das nicht 
dem Land des ständigen Wohnsitzes und/oder der 
Staatsangehörigkeit des Versicherten entspricht. 
 
ÖRTLICHER GELTUNGSBEREICH  

Die Gewährleistungen gelten in den Ländern, die im bei 
Vueling gebuchten Flugticket genannt werden. Im Falle 
von Einfachflügen wird nur am Zielort des bei 
VUELING erworbenen Flugtickets Assistenz 
geleistet. Ausgeschlossen sind gegebenenfalls 
jene Länder, die zwar dem örtlichen 
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Geltungsbereich der Versicherung angehören, sich 
jedoch zum Zeitpunkt der Reise im Kriegszustand 
befinden oder von Aufständen und kriegsähnlichen 
Auseinandersetzungen jeder Art und Natur 
betroffen sind, selbst wenn dies nicht offiziell 
erklärt wurden. In einem solchen Fall wird EUROP 
ASSISTANCE nur die durch die Versicherung 
gedeckten Kosten zurückerstatten, die anhand der 
entsprechenden Rechnung im Original gebührend 
nachgewiesen werden müssen. 
 
KILOMETERBEGRENZUNG 

Die Assistenzversicherung gilt ab einer Entfernung von 
35 km vom ständigen Wohnsitz des Versicherten (15 
km im Fall von Inseln). 
 
FORMALITÄTEN IM SCHADENSFALL 
Ist einer jener Vorfälle eingetreten, die aufgrund der 
vertraglich festgelegten Deckung zur Erbringung 
einer der garantierten Versicherungseistungen 
verpflichtet, so muss der Schadensfall 
unverzüglich gemeldet werden. Dies kann über 
einen Anruf unter der Telefonnummer 
004969380789085, ein Fax an die Nummer 
91.514.99.50 oder jedes andere Mittel geschehen, 
mit dem der Schadensfall nachweislich gemeldet 
werden kann. Die Erbringung von Leistungen in 
Schadensfällen, die EUROP ASSISTANCE nicht 
gemeldet wurden und für die keine entsprechende 
Bewilligung erteilt wurde, bleibt ausdrücklich und 
mit allgemeinem Charakter ausgeschlossen. 

In Fällen der höheren Gewalt, infolge derer die 
sofortige Meldung des Schadensfalls nicht möglich ist, 
muss die Meldung erfolgen, sobald die hindernden 
Gründe aufgehoben sind.  
Nach Kontaktaufnahme mit der Gesellschaft hat der 
Versicherte folgende Daten anzugeben: Vor- und 
Familiennamen, den Ort, an dem er sich gerade 
befindet und die Telefonnummer, unter der er 
erreicht werden kann, sowie die 

Schadensfallumstände und die beantragte 
Serviceleistung.  
Nach Empfang dieser Meldung wird EUROP 
ASSISTANCE alle erforderlichen Anweisungen für die 

Veranlassung der beantragten Serviceleistung geben. 
Handelt der Versicherte den von EUROP 
ASSISTANCE erteilten Anweisungen zuwider, so hat 
er für die infolge seiner Zuwiderhandlung 
entstandenen Kosten aufzukommen.  
Für die Rückvergütung von Kosten kann sich der 
Kunde an die Webseite vueling.europ.es wenden, 
die ihm Zugriff auf den Bereich 
„Onlinebeantragungen“ bietet. Hier kann er die 
Rückvergütung selbst beantragen und die 
Bearbeitung seines Antrags mitverfolgen. Ebenso 
kann er seinen Antrag an die Adresse Apartado de 
Correos 36316 (28020 Madrid) senden. In jedem Fall 
ist es unbedingt notwendig, die betreffenden 
Rechnungen und Belege im Original vorzuweisen. 
 
 
 
 

FORMALITÄTEN IM FALLE VON 
BEANSTANDUNGEN DURCH DEN VERSICHERTEN 
EUROP ASSISTANCE stellt den bei der Gesellschaft 

Versicherten einen Beanstandungsservice zur 
Verfügung. Die diesbezüglichen Regelungen können 
auf der Webseite www.europ-assistance.es abgerufen 
werden. Die Beanstandungen können von den 
Versicherungsnehmern, Versicherten, Begünstigten, 
geschädigten Dritten oder Rechtsnachfolgern der zuvor 
genannten Personen im Bereich „Kundenschutz” auf 
der Webseite oder durch ein Schreiben an den 
Beanstandungsservice an die folgende Adresse 
eingereicht werden: 
Adresse: Servicio de Reclamaciones  
 Cl. Orense, 4 – Planta 14  
 28020- MADRID  
Dieser unabhängige Service bearbeitet die 
Beanstandungen und wird in Erfüllung der 
Bestimmungen des Gesetzes ECO/734/2004 vom 11. 
März und des Gesetzes 44/2002 vom 22. November in 
der Frist von 2 Monaten ab Empfang des betreffenden 
direkt an diesen Service gerichteten Schreibens eine 
endgültige Entscheidung treffen. 
Sind die Möglichkeiten der Beanstandung über den 
Beanstandungsservice erschöpft, so kann sich der 
Beschwerdesteller an die Kommission für den Schutz 
des Versicherten und Teilhabers an Pensionsfonds (die 
der Generaldirektion für das Versicherungswesen und 
Pensionsfonds des Wirtschaftsministeriums untersteht) 
wenden, indem er seine Beschwerde an die folgende 
Adresse richtet:     
  Pº de la Castellana, 44  
  28046- MADRID  
 
SUBROGATION  
EUROP ASSISTANCE tritt bis zur Gesamthöhe der 

Kosten der von der Gesellschaft geleisteten Dienste, in 
die Forderungs- und Klagerechte ein, die dem 
Versicherten gegen die Person zustehen könnten, die 
für die Vorfälle, die zum Eingreifen der Gesellschaft 
geführt haben, haftbar ist. Sollten die in Ausführung 
dieses Vertrags erbrachten Leistungen ganz oder 
teilweise durch eine andere Versicherungsgesellschaft, 
die staatliche Sozialversicherung oder jede beliebige 
andere Institution oder Person gewährleistet sein, so 
tritt EUROP ASSISTANCE in die Forderungs- und 

Klagerechte ein, die dem Versicherten gegenüber der 
genannten Versicherungsgesellschaft oder Institution 
zustehen. Der Versicherte verpflichtet sich zu diesem 
Zweck zur aktiven Zusammenarbeit mit EUROP 
ASSISTANCE und wird dieser Gesellschaft jede 

erforderliche Unterstützung leisten und alle beliebigen 
Unterlagen beschaffen, die der Gesellschaft 
zweckmäßig erscheinen.  
In jedem Fall ist EUROP ASSISTANCE dazu 

berechtigt, die vom Versicherten nicht benutzte 
Fahrkarte (Bahnfahrkarte, Flugticket, usw.) 
einzufordern und zu benutzen, wenn EUROP 
ASSISTANCE  für die Rückreisekosten aufgekommen 

ist. 
 
 
 

vueling.europ.es
http://www.europ-assistance.es/
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HAFTUNG  
Im Schadensfall übernimmt  EUROP ASSISTANCE 
keine Haftung für Entscheidungen und Handlungen, 
die der Versicherte entgegen den Anweisungen der 
Gesellschaft oder des Ärzteservices derselben trifft 
oder ausführt. 
 
GESETZGEBUNG UND RECHTSPRECHUNG 
Der Versicherte und EUROP ASSISTANCE 

unterwerfen sich zu den Vertragszwecken der 
spanischen Gesetzgebung und Rechtsprechung. In 
Klagen, die sich aus diesem Versicherungsvertrag 
ableiten, entscheidet der am Ort des gewöhnlichen 
Wohnsitzes des Versicherten zuständige Richter. 
 
GEWÄHRLEISTETE HÖCHSTGRENZEN 

Die finanziellen Leistungen, die in diesem 
Versicherungsvertrag als Höchstgrenzen festgelegt 
werden, sind als Höchstbeträge zu verstehen, die 
während der Reise angehäuft werden können. 
 

VERSICHERUNGSLEISTUNGEN 

1.- Kosten der ärztlichen Behandlung im Ausland.  

Im Falle von plötzlichen Erkrankungen oder Unfällen 
des Versicherten, die unvorhergesehen im Verlauf der 
Reise im Ausland eingetreten sind, gewährleistet 
EUROP ASSISTANCE für die Gültigkeitsdauer des 
Versicherungsvertrags und bis zur Höchstgrenze von 
10.000 Euro für die vertraglich festgesetzte Zeit und für 

jeden Versicherten die Deckung der im Folgenden 
aufgeführten Kosten: 

- Ärztliche Honorare. 
- Medikamente, die von einem Arzt oder 

Chirurgen während der ersten ärztlichen 
Betreuung verschrieben wurden. Aus 
dieser Gewährleistung ausgeschlossen 
sind die Kosten der Medikamente oder 
pharmazeutischen Erzeugnisse, die in der 
Folgezeit im Zuge der verlängerten 
Behandlung verabreicht werden. Ebenso 
sind alle jene Medikamente 
ausgeschlossen, die infolge einer 
Chronifizierung der Krankheit verordnet 
werden. 

- Kosten des Krankenhausaufenthalts. 
- Kosten der Krankenbeförderung, die von 

einem Arzt für eine Strecke im örtlichen 
Bereich angeordnet wurde. 

Die im Ausland gewährleisteten Beträge können 
nicht zusätzlich zu denen im Lande des ständigen 
Wohnsitzes empfangen werden. 
Sollte EUROP ASSISTANCE nicht direkt eingegriffen 

haben, so sind für die eventuelle Rückvergütung der 
Kosten die betreffenden Rechnungen im Original 
vorzuweisen. Ebenso sind der vollständige ärztliche 
Bericht mit der Krankengeschichte, der Diagnose und 
der Behandlungsbeschreibung beizulegen, die zum 
Nachweis des Umstandes dienen, dass es sich um 
eine plötzlich eingetretene Krankheit handelt. 
Die Vergütung der Arztkosten ist in Spanien in allen 
jenen Fällen ausgeschlossen, in denen der 
Versicherte Mitglied der staatlichen 
Sozialversicherung ist. Ausgenommen sind Fälle, 

in denen der Versicherte aus Gründen der 
Dringlichkeit in ein Krankenhaus eingewiesen 
werden musste, das nicht von der staatlichen 
Sozialversicherung getragen wird. 
In jedem Fall ist EUROP ASSISTANCE hinsichtlich 
aus solchen Gründen entstandener Kosten dazu 
berechtigt, in die Forderungsrechte, die dem 
Versicherten gegenüber der staatlichen 
Sozialversicherung oder anderen von ihm 
abgeschlossenen Vorsorgeregelungen oder 
privaten Versicherungen zustehen könnten, 
einzutreten. 
 
2.- Kosten zahnärztlicher Behandlungen. 

In Anwendung der Gewährleistung der „Kosten der 
ärztlichen Behandlung im Ausland” und unter 
Berücksichtigung der darin vorgesehenen 
Höchstgrenzen sind auch die Kosten zahnärztlicher 
Behandlungen eingeschlossen, sofern diese als 
Notfälle eingestuft werden können. Ausgeschlossen 
sind Wurzelbehandlungen, ästhetische 
Rekonstruktionen aufgrund vorangegangener 
Behandlungen, Prothesen, Zahnkronen und 
Implantate. Die Höchstgrenze der durch die 
Versicherung gedeckten Kosten beträgt 60 Euro. 
 
3.- Kosten der ärztlichen Behandlung im Land des 
ständigen Wohnsitzes des Versicherten.  

Im Falle von plötzlichen Erkrankungen oder Unfällen 
des Versicherten, die unvorhergesehen im Verlauf 
einer Reise im Land des ständigen Wohnsitzes des 
Versicherten eingetreten sind, gewährleistet EUROP 
ASSISTANCE für jeden Versicherten und bis zur 
Höchstgrenze von 650 Euro die Deckung der 

folgenden Kosten:   
- Ärztliche Honorare. 
- Medikamente, die von einem Arzt oder 

Chirurgen während der ersten 
ärztlichen Betreuung verschrieben 
wurden. Aus dieser Gewährleistung 
ausgeschlossen sind die Kosten der 
Medikamente oder pharmazeutischen 
Erzeugnisse, die in der Folgezeit im 
Zuge der verlängerten Behandlung 
verabreicht werden. Ebenso sind alle 
jene Medikamente ausgeschlossen, die 
infolge einer Chronifizierung der 
Krankheit verordnet werden. 

- Kosten des Krankenhausaufenthalts. 
- Kosten der Krankenbeförderung, die 

von einem Arzt für eine Strecke im 
örtlichen Bereich angeordnet wurde. 

Die im Ausland gewährleisteten Beträge können 
nicht zusätzlich zu denen im Lande des ständigen 
Wohnsitzes empfangen werden.  
Sollte EUROP ASSISTANCE nicht direkt eingegriffen 

haben, so sind für die eventuelle Rückvergütung der 
Kosten die betreffenden Rechnungen im Original 
vorzuweisen. Ebenso sind der vollständige ärztliche 
Bericht mit der Krankengeschichte, der Diagnose und 
der Behandlungsbeschreibung beizulegen, die zum 
Nachweis des Umstandes dienen, dass es sich um 
eine plötzlich eingetretene Krankheit handelt. 
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Die Vergütung der Arztkosten ist in Spanien in allen 
jenen Fällen ausgeschlossen, in denen der 
Versicherte Mitglied der staatlichen 
Sozialversicherung ist. Ausgenommen sind Fälle, 
in denen der Versicherte aus Gründen der 
Dringlichkeit in ein Krankenhaus eingewiesen 
werden musste, das nicht von der staatlichen 
Sozialversicherung getragen wird. 
In jedem Fall ist EUROP ASSISTANCE hinsichtlich 
aus solchen Gründen entstandener Kosten dazu 
berechtigt, in die Forderungsrechte, die dem 
Versicherten gegenüber der staatlichen 
Sozialversicherung oder anderen von ihm 
abgeschlossenen Vorsorgeregelungen oder 
privaten Versicherungen zustehen könnten, 
einzutreten. 

 
4.- Beförderung von Kranken und Verletzten  .  

Im Falle von Krankheiten oder Unfällen des 
Versicherten, die während der Gültigkeitsdauer des 
Versicherungsvertrags und infolge der Reise an einen 
Ort  außerhalb des Gebietes seines ständigen 
Wohnsitzes plötzlich eingetreten sind und 
vorausgesetzt, dass sie die Fortsetzung der Reise 
unmöglich machen, wird EUROP ASSISTANCE sofort 

nach Empfang der Meldung des Schadensfalls die 
Kontaktaufnahme des Ärztedienstes der Gesellschaft 
mit den Ärzten, die den Versicherten betreuen, 
veranlassen. 
Hat der Ärztedienst von EUROP ASSISTANCE die 

Beförderung des Versicherten in ein besser 
ausgestattetes oder spezialisiertes Krankenhaus in der 
Nähe des ständigen Wohnsitzes des Versicherten 
genehmigt, so wird EUROP ASSISTANCE diese 

Überführung je nach Schweregrad der Krankheit mit 
den folgenden  Beförderungsmitteln durchführen:   

- Besonderes Flugzeug für ärztliche Zwecke  
- Bahn der ersten Klasse. 
- Ärztehubschrauber. 
- Krankenwagen.   
- Reguläres Linienflugzeug. 

Der Einsatz eines besonderen Flugzeugs für 
ärztliche Zwecke kann nur im geographischen 
Bereich Europas und in den 
Mittelmeeranliegerstaaten genehmigt werden. Bei 
der Wahl des zum Einsatz kommenden 
Beförderungsmittels werden nur die ärztlichen 
Anordnungen und der Standort des 
Krankenhauses, an das der Versicherte überführt 
werden soll, berücksichtigt. Sollte sich der 
Versicherte weigern, zum gegebenen Augenblick 
und unter den vom Ärztedienst von EUROP 
ASSISTANCE bestimmten Bedingungen befördert 
zu werden, so bringt dies automatisch die 
Aufhebung aller Gewährleistungen und des 
Anrechts auf Rückvergütung der infolge dieser 
Entscheidung entstehenden Kosten mit sich. 

 
5.- Vorzeitige Rückkehr der versicherten 
Begleitpersonen. 

Wurde der Versicherte infolge einer plötzlich 
eingetretenen Krankheit oder eines Unfalls in 
Anwendung der Gewährleistung der „Beförderung von 

Kranken und Verletzten” in ein anderes Krankenhaus 
überführt oder infolge seines Ablebens an seinen 
Heimatort befördert und sollten die übrigen 
Versicherten aus diesem Grund ihre Heimreise mit den 
anfänglich vorgesehenen Mitteln nicht antreten können, 
so übernimmt EUROP ASSISTANCE die Kosten ihrer 

Beförderung an den Ort ihres ständigen Wohnsitzes 
oder bis zum Ort, an dem der überführte Versicherte 
ins Krankenhaus gebracht wurde. Ersetzt werden die 
Kosten eines Tickets für einen regulären Linienflug 
(Touristenklasse) oder einer Bahnkarte (erste Klasse). 
 
6.- Überführung der sterblichen Überreste. 

Im Falle des Ablebens des Versicherten während einer 
Reise, für die aufgrund dieses Vertrags 
Versicherungsschutz gewährleistet wird, wird EUROP 
ASSISTANCE auf Kosten der Gesellschaft die 

Überführung der sterblichen Überreste bis zum Ort der 
Beerdigung im Land und im Gemeindegebiet, in dem 
der Versicherte seinen ständigen Wohnsitz hat, 
veranlassen und übernimmt auch die Kosten der 
Leichenkonservierung, des Sarges mit der 
vorgeschriebenen Mindestausstattung und der 
Durchführung der erforderlichen Amtswege. 
Keinesfalls schließen die Versicherungsleistungen 
die Deckung der Bestattungs- und 
Beerdigungskosten ein. 
 
7.- Anreise einer Person, die den Versicherten 
während seines Krankenhausaufenthalts begleitet   

Muss der Versicherte während seiner Reise für einen 
Zeitraum von über fünf Tagen in ein Krankenhaus 
eingewiesen werden und wird er dort von keinem 
direkten Familienangehörigen begleitet, so stellt 
EUROP ASSISTANCE einer von ihm gewählten 

Begleitperson für die Anreise von ihrem Wohnsitz zum 
Ort, an dem sich der Versicherte befindet, ein Ticket für 
einen regulären Linienflug (Touristenklasse) oder eine 
Bahnkarte (erste Klasse), beziehungsweise ein  
anderes geeignetes Transportmittel zur Verfügung. 
 
8.- Unterkunftskosten der Begleitperson des 
Versicherten während seines 
Krankenhausaufenthalts   

Muss der Versicherte während seiner Reise für einen 
Zeitraum von über fünf Tagen in ein Krankenhaus 
eingewiesen werden und wird er dort von keinem 
direkten Familienangehörigen begleitet, so wird 
EUROP ASSISTANCE für die Aufenthaltskosten und 
die Unterkunft im Hotel eine Vergütung von bis zu 100 
Euro/Tag für eine Zeitspanne von höchstens 10 
Tagen entrichten.   

 
9.-  Verlängerung des Hotelaufenthalts infolge einer 
Krankheit oder eines Unfalls   

Im Falle von plötzlich eingetretenen Krankheiten oder 
Unfällen, infolge deren der Versicherte seine Reise 
nicht fortsetzen kann, ein Klinik- oder 
Krankenhausaufenthalt  jedoch nicht notwendig ist, wird 
EUROP ASSISTANCE dem Versicherten die Kosten 
bis zur Höchstgrenze von 100 Euro/Tag und für eine 
Zeitspanne von höchstens 10 Tagen ersetzen, die 

ihm wegen des auf ärztliche Anordnung verlängerten 
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Hotelaufenthalts erwachsen.   
 
10.- Rückreise des Versicherten im Falle des Todes 
eines Familienangehörigen    

Im Falle des Todes eines direkten Familienangehörigen 
des Versicherten im Land, in dem er seinen ständigen 
Wohnsitz hat und während seiner Reise, für die 
aufgrund dieses Vertrags Versicherungsschutz besteht, 
wird EUROP ASSISTANCE nach Empfang der 

entsprechenden Mitteilung dem Versicherten (im 
Zeitraum von höchstens 7 Tagen nach dem Tode)  ein 
Ticket für einen regulären Linienflug (Touristenklasse) 
oder eine Bahnkarte (erste Klasse), beziehungsweise 
ein  anderes geeignetes Transportmittel, für die Reise 
an den Ort des Begräbnisses in Spanien zur Verfügung 
stellen.     
 
11.- Rückreise des Versicherten im Falle der 
Einweisung eines Familienangehörigen ins 
Krankenhaus     

Wird ein direkter Familienangehöriger des Versicherten 
im Land, in dem er seinen ständigen Wohnsitz hat, 
infolge eines Unfalls oder einer schweren Krankheit 
während der Reise, für die aufgrund dieses Vertrags 
Versicherungsschutz besteht, in ein Krankenhaus 
eingewiesen und vorausgesetzt, dass sich dieser 
Krankenhausaufenthalt über mehr als 5 Tage 
ausdehnt, wird EUROP ASSISTANCE nach Empfang 

der entsprechenden Mitteilung dem Versicherten ein 
Ticket für einen regulären Linienflug (Touristenklasse) 
oder eine Bahnkarte (erste Klasse) an den Ort des 
betreffenden Krankenhauses zur Verfügung stellen. 
 
12.- Dolmetscherservice im Ausland 
EUROP ASSISTANCE wird dem Versicherten einen 

telefonischen Übersetzerservice in den wichtigsten 
Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) zur 
Verfügung stellen und ihm bei der Vermittlung von 
Dolmetschern behilflich sein. 
 
13.- Überbringung dringender Nachrichten (infolge 
von Schadensfällen, für die Versicherungsschutz 
besteht). 
Über einen 24-Stunden-Service wird EUROP 
ASSISTANCE dringende Nachrichten der Versicherten 

annehmen und überbringen, sofern sie nicht mit 
anderen Mitteln an ihr Ziel gebracht werden können 
und vorausgesetzt, dass sie infolge der von der 
Versicherung gedeckten Schadensfälle überbracht 
werden müssen. 

 

AUSSCHLÜSSE 

Die Gültigkeit dieser Gewährleistungen erlischt 
zum Zeitpunkt, an dem der Versicherte an seinen 
ständigen Wohnsitz zurückkehrt, beziehungsweise 
nachdem der Versicherte von EUROP ASSISTANCE 
bis zu seinem Wohnsitz oder in das seinem 
Wohnsitz nächstgelegene Krankenhaus befördert 
wurde. Ganz allgemein bleiben alle jene Kosten von 
der Deckung ausgeschlossen, von denen EUROP 
ASSISTANCE nicht im Vorhinein informiert wurde 
und die von der Gesellschaft nicht gebührend 
bewilligt wurden.   

In jedem Fall bleiben von den garantierten 
Versicherungsleistungen alle Schäden, Situationen, 
Kosten und Folgeschäden ausgeschlossen, die 
sich aus den folgenden Vorfällen ableiten (außer 
wenn diese Versicherungsleistungen ausdrücklich 
in die Versicherung eingeschlossen wurden): 

 
1. Krankheiten, bereits vorher vorhandene 

Verletzungen oder chronische Leiden, von 
denen der Versicherte bereits vor Beginn 
der Reise betroffen war und die sich nun 
während der Reise äußern.  

2. Verzicht, Verzögerung oder freiwillige 
Vorverschiebung der von EUROP 
ASSISTANCE vorgeschlagenen und vom 
Ärztedienst der Gesellschaft angeordneten  
Krankenbeförderung vonseiten des 
Versicherten. 

3. Geistige Krankheiten, ärztliche 
vorbeugende Untersuchungen 
(Vorsorgeuntersuchungen), 
Thermalbehandlungen, Eingriffe der 
Schönheitschirurgie und erworbenes 
Immundefektsyndrom (Aids) sowie alle 
jene Fälle, in denen die Reise für die 
Durchführung ärztlicher Behandlungen 
oder chirurgischer Eingriffe unternommen 
wird. Ebenso alternativmedizinische 
Behandlungen (homöopathische oder 
naturmedizinische Behandlungen, usw.) 
und die Kosten physiotherapeutischer 
und/oder Rehabilitationsbehandlungen und 
andere ähnliche Behandlungen. Von den 
Versicherungsleistungen ausgeschlossen 
bleiben auch die Diagnosestellung, die 
Schwangerschaftsbetreuung, der freiwillige 
Schwangerschaftsabbruch und 
Entbindungen, sofern es sich nicht um 
Notfälle handelt, die allerdings nur dann 
eingeschlossen sind, wenn sie vor dem 
sechsten Schwangerschaftsmonat 
eintreten.   

4. Schäden infolge der Teilnahme des 
Versicherten an Wetten, 
Herausforderungskämpfen oder 
handgreiflichen Streitigkeiten. 

5. Schäden, die infolge von sportlichen 
Betätigungen aus dem Bereich des 
Wintersports entstehen. 

6. Schäden infolge von Leistungssport und 
Motorsport (Rennen oder Rallys), sowie 
infolge von gefährlichen oder 
Risikosportarten, wie etwa die folgenden: 

- Boxen, Gewichtheben, Ringsport (in 
den verschiedenen Arten), 
Kampfsport, Bergsteigen mit Aufstieg 
auf Gletscher, Rodeln, Tauchen mit 
Atemgeräten, Höhlenwandern und 
Skispringen.   

- Luftsportarten im Allgemeinen. 
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- Abenteuersport, wie Rafting, 
Brückenspringen, Hydrospeed, 
Schluchting und ähnliches. In solchen 
Fällen greift EUROP ASSISTANCE erst 
ein, wenn sich der Versicherte bereits 
in einer medizinischen 
Versorgungseinrichtung befindet und 
trägt nur die Kosten der in dieser 
empfangenen ärztlichen Behandlung.   

7. Selbstmord, Selbstmordversuch oder 
Selbstverletzungen vonseiten des 
Versicherten. 

8. Bergung von Personen im Gebirge, aus 
Erdlöchern, auf See oder in der Wüste. 

9. Die Krankheiten, die durch den Konsum  von 
alkoholischen Getränken, Rauschmitteln, 
Drogen oder Medikamenten verursacht 
wurden, mit Ausnahme jener Medikamente, 
die von einem Arzt verordnet wurden. 

10. Vorsätzliche Handlungen des 
Versicherungsnehmers oder seiner 
Rechtsnachfolger. 

11. Epidemien und/oder Infektionskrankheiten, 
die plötzlich auftreten und sich schnell unter 
der Bevölkerung ausbreiten, sowie 
Krankheiten, die als Folge der 
Luftverschmutzung oder von 
Umweltverseuchungen anzusehen sind. 

12. Kriege, Demonstrationen, Revolten, 
Volksaufstände, Terroristenanschläge, 
Sabotageakte und Streiks, unabhängig 
davon, ob sie offiziell erklärt wurden. 
Kernumwandlungen und Strahlungen infolge 
der künstlichen Teilchenbeschleunigung. 
Erdbewegungen, Überschwemmungen, 
Vulkanausbrüche und ganz allgemein alle 
Erscheinungen, die auf die Naturkräfte 
zurückzuführen sind. Jede andere 
katastrophenhafte Erscheinung oder 
Ereignisse, die aufgrund ihrer 
Größenordnung als Katastrophe oder Plage 
bezeichnet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unabhängig von den zuvor genannten 
Ausschlüssen bleiben außerdem auch die 
folgenden Umstände ausdrücklich vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen: 

 
1.  Die Beförderung von Kranken oder 

Verletzten, deren Leiden oder 
Verletzungen aufgrund ihrer Natur vor Ort 
behandelt werden könnten. 

2.  Die Kosten von Brillen und Kontaktlinsen, 
der Erwerb und die Implantation oder der 
Ersatz von Prothesen, sowie 
anatomischen und orthopädischen 
Hilfsmitteln jeder Art, wie etwa 
Halsstützen. 

 
 


