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P r o d u k t b e d I n g u n g e n  r e I s e h A f t P f l I c h t V e r s I c h e r u n g 

Mit dieser Versicherung sind Sie versichert, wenn Sie in Ihrer 
Ferienunterkunft einen Schaden verursachen. 

Die Versicherung besteht aus einem Versicherungsschein  
(oder einer Buchungsbestätigung), den allgemeinen Ver- 
sicherungsbedingungen und den Produktbedingungen.  
Vor Ihnen liegen die Produktbedingungen. Darin  
beschreiben wir den Inhalt der Versicherung. Bei Wider-
sprüchlichkeiten gelten die Produktbedingungen vor den 
allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
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A. Erläuterung der Versicherungsleistungen

1. Wer ist versichert?
Versichert ist die Person (Versicherungsnehmer), die auf der Buchungs-
bestätigung steht. Zudem sind die Personen versichert, mit denen Sie die 
Reise verbringen und in der Unterkunft wohnen.

2. Welche Reisearten sind versichert?
Die Versicherung gilt für Privatreisen und Geschäftsreisen.

3. Ab wann besteht Versicherungsschutz?
•	Das Datum des Versicherungsbeginns ist auf der Buchungsbestätigung 

zu finden.

4. Wo gilt die Versicherung?
•	Die Versicherung gilt für die auf der Buchungsbestätigung genannte 

Unterkunft. 

5. Wie lange darf die Reise dauern? 
Versichert sind Reisen von maximal sechzig zusammenhängenden  
Tagen, sofern auf der Buchungsbestätigung nicht etwas anderes ange-
geben ist.

6. Was erwarten wir von Ihnen? 
Wie bei jeder Versicherung gibt es auch hier Regeln.  Es ist notwendig, 
dass Sie sich daran halten. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie: 
•	sich im Schadensfall so schnell wie möglich mit uns in Verbindung  

setzen. Sie müssen dies auf jeden Fall innerhalb von 28 Tagen nach Ver-
sicherungsende machen. Haben Sie einen gültigen Grund, dass dies 
nicht möglich ist, gilt eine äußerste Frist von 180 Tagen, nachdem die 
Versicherung abgelaufen ist.

•	auf unsere Vorschläge eingehen. Hierfür gilt eine Frist von 180 Tagen.
•	uns die richtigen und erforderlichen Informationen übermitteln und 

sich selbst über alle relevanten wichtigen Daten informieren. 
•	unsere Anweisungen befolgen.
•	sich an die Gesetze halten.
•	alles Ihnen Mögliche unternehmen, um den Schaden möglichst gering 

zu halten. 
•	uns alle Unterlagen übermitteln, die wir benötigen.

Achtung:  
Wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, kann es sein, dass Sie nicht ver
sichert sind. Darüber hinaus steht es uns frei, den Schaden nicht zu ersetzen 
und die Versicherung zu kündigen.
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P r o d u k t b e d I n g u n g e n  r e I s e h A f t P f l I c h t V e r s I c h e r u n g 

Versichert  •	Haftung für Schäden, die Sie während Ihres Aufenthalts verursachen: 

 - an der im Versicherungsschein genannten Unterkunft oder

 - an deren Einrichtung.

•	Schäden an einem während des Aufenthalts gemieteten Safe:

 - durch den Verlust des Schlüssels dieses Safes.

•	Kaution, wenn diese im Schadensfall nicht zurückgezahlt wird.

Selbstbeteiligung •	€ 25,- pro Ereignis.

Nicht versichert •	Haftung für Schäden, die verursacht wurden:

 - an einem Wohnwagen, Zeltanhänger, Wohnmobil oder Boot während des Fahrens,

 - durch Vorsatz: wenn Sie etwas vorsätzlich machen oder auch vorsätzlich nicht machen (unterlassen).  
Dies gilt auch, wenn der Schaden als Teilnehmer einer Gruppe verursacht wurde.

Höchstbetrag pro 
Schadensfall 

•	€ 2.500,- pro Versicherungsschein für alle versicherten Personen gemeinsam.

Besonderheiten •	Die Versicherung gilt auch für Personen, mit denen Sie eine Reisegruppe bilden.

Schadensfälle •	Wir bitten Sie, den Schadensfall so schnell wie möglich zu melden. Wenn Sie den Schaden nicht innerhalb eines 
Jahres gemeldet haben, haben Sie keinen Leistungsanspruch mehr. 

•	Wenn Sie für einen Schaden haften, dürfen wir den Schadensersatz direkt an jene Person auszahlen, die den 
Schaden erlitten hat. 

•	Wir überprüfen zuerst, ob Sie für den verursachten Schaden gesetzlich haftbar sind. Manchmal fühlt man sich  
haftbar, ist das aber gesetzlich gar nicht. Dann besteht kein Leistungsanspruch. In einem zweiten Schritt wird  
beurteilt, ob aufgrund dieser Versicherung eine Deckung besteht. Danach wird überprüft, ob die andere Partei 
ebenfalls eine (Mit-)Schuld trägt. Ist dies der Fall, kann der Schadensersatz gesenkt werden.

Definitionen •	Unterkunft: die Unterbringung, zum Beispiel ein Ferienbungalow, ein Hotel, ein Zelt oder ein Boot.
•	Schaden: damit ist Schaden an der Unterkunft oder der Einrichtung gemeint.

B. Leistungsbeschreibung

1. Schäden an der Unterkunft und der Einrichtung  
Mit dieser Versicherung sind Sie versichert, wenn Sie für Schäden haften, die an der gemieteten Unterkunft und der dazugehörigen  
Einrichtung entstehen.


