
  

Gruppen-Reiseversicherung  

Informationsdokument zum Versicherungsprodukt  
  

Gesellschaft: MetLife Europe Insurance d.a.c., Filiale einer Versicherung aus einem anderen Mitgliedsstaat,  

Sitz: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slowakische Republik, Rechtsform: Zweigniederlassung des Unternehmens einer 

ausländischen Person, Firmen-ID: 47 257 091, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Sektion: 

Po, Einlageblatt Nr.: 2698/B, Zweigniederlassung MetLife Europe Insurance designated activity company, Sitz: Lower 

Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Irland, eingetragen im Irischen Firmenregister in Dublin unter der Nr. 472350 

(nachfolgend als „Versicherer“ bezeichnet)  

Produkt: Reiseversicherung  

Dieses Dokument bietet Ihnen eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zur Gruppen-Reiseversicherung. 

Vollständige Informationen vor dem Vertragsabschluss und Vertragsinformationen zum Produkt sind den weiteren 

Dokumenten zu entnehmen.  

Um was für einen Typ von Versicherung handelt es sich?  

Die Reiseversicherung ist eine Nichtleben-Versicherung, die Ihnen Versicherungsschutz vor unvorhergesehenen Ausgaben 

auf Auslandsreisen bietet, wie z.B. Behandlungs- und Überführungskosten im Zusammenhang mit einem Unfall, einer 

Erkrankung oder dem Tod des Versicherten. Gegenstand der Versicherung kann auch die Haftpflicht sein, der 

Gepäckverlust, die Beschädigung des Gepäcks, wie auch eine Streichung der Reise, eine Verspätung der Reise und andere 

mit dem Reisen verbundene Risiken.  

   

 Was ist der Gegenstand der Versicherung?  
  

✓  Gegenstand der Versicherung kann eines oder mehrere der folgenden Versicherungsrisiken sein: 

Behandlungskosten, Kosten für die Beförderung (Überführung) der Versicherten Person, Assistenzleistungen, 

Rechtskosten, Haftpflichtversicherung, Gepäck,  Streichung der Reise, eine Verspätung der Reise, Entführung 

eines Verkehrsmittels, Entführung einer Person, Geiselnahme, Einsatzkosten des Bergrettungsdienstes und andere 

Versicherungsdeckungen.  

✓  Der Umfang der Versicherungsdeckung und die Limits der Versicherungsleistung sind dem Versicherungsvertrag zu 

entnehmen.  
  

  

 Was ist kein Gegenstand der Versicherung?  
  

  Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung, falls das Versicherungsereignis direkt oder indirekt durch 

folgende Umstände verursacht wurde, sich aus den folgenden Umständen ergab oder zu diesen Ereignis folgende 

Umstände beigetragen haben: 1. Ionisierende Strahlung oder radioaktive Verseuchung aus jeglichem 

Kernbrennstoff oder Kernabfall aus der Verbrennung von Kernbrennstoff; 2. Radioaktiv toxischer Sprengstoff oder 

andere gefährlichen Einrichtungen irgendeiner explosiven Kerneinrichtung oder dessen nukleare Komponente; 3. 

Verteilung, Verwendung oder Freisetzung pathogener oder giftiger biologischer oder chemischer Stoffe; 4. Krieg 

(ob offiziell erklärt oder nicht erklärt), sofern nicht anderweitig vereinbart; 5. Terrorismus, sofern nicht anderweitig 

vereinbart; 6. Vorsätzliche Selbstbeschädigung, Selbstmord oder Selbstmordversuch des Versicherten, eine Straftat 

oder der Versuch des Versicherten eine Straftat zu begehen oder eine Gesetzesverletzung durch den Versicherten; 

7. Fliegen jeglicher Art, mit Ausnahme jenes Falles wo die Versicherte Person ein zahlender Passagier auf einem 

regelmäßigen Linienflug oder einem Charterflug ist; 8. Intoxikation mit Alkohol und/oder mit anderen 

Betäubungsstoffen, Drogen oder Arzneimitteln, die nicht vom Arzt vorgeschrieben wurden und/oder falls 

irgendwelche vom Art verschriebenen Arzneimittel im Widerspruch zu den Herstellerangaben eingenommen 

wurden; 9. AIDS / HIV oder eine andere sexuell übertragbare Krankheit; 10. Risiko-Sportarten einschl. 

Fallschirmspringen, motorloses Fliegen (Segelfliegen), Fliegen mit einem Segelflugzeug mit Hilfsmotor, Fliegen 

mit einem Ultraleichtflugzeug und einem Sportflugzeug, Fliegen mit einem Ballon, Hängegleiten, Paragliding 

(Gleitschirmfliegen), Parasailing, Absprung und Flug mit einem Fallschirm und sämtlichen Flugsportarten; ferner 

Bergsteigen, Rafting und andere Wildwasserabfahren, Skifahren und Snowboarding außerhalb einer markierten 



Piste, Gerätetauchen, Speleologie (Höhlenforschung) und Bungee Jumping und andere Extremsportarten, sofern 

der Versicherer schriftlich nicht anderweitig bestimmt. 11. Dienst oder Ausbildung bei irgendeiner Militär- oder 

Polizeiorganisation, paramilitärischen Organisation oder Miliz, sofern der Versicherer schriftlich nicht anderweitig 

bestimmt; 12. Jeglicher Unfall und/oder eine Krankheit, die bereits vor der Versicherungsperiode existierten. 13. In 

Beziehung zum Fahrer beim Führen eines Kraftfahrzeugs, falls das Versicherungsereignis eingetreten ist infolge 

einer Verletzung der Straßenverkehrsregeln auf eine schwerwiegende Art und Weise (gem. dem Gesetz über den 

Straßenverkehr in der Slowakischen Republik oder einem diesem ähnlichem Gesetz im Land der Entstehung des 

Versicherungsereignisses). 14. Durch den Betrieb eines einspurigen Kraftfahrzeugs mit einem Hubraum von über 

50 cm3. 2. Der Versicherer gewährt die Versicherungsleistung für ein Versicherungsereignis, welches nach dem 

Erreichen des 71. Lebensjahrs der Versicherten Person eingetreten ist, sofern nichts anderweitig vereinbart.  

   

  Der Versicherer ist verpflichtet die Versicherungsleistung nur solchen Subjekten zu gewähren, denen das Anrecht 

auf eine Versicherungsleistung entstanden ist und gegen welche kein Embargo oder eine andere Form 

wirtschaftlicher Sanktionen verhängt wurde, welche die Leistung (Erfüllung) des Versicherers an diese Subjekte 

einschränken.  

  

  Durch die Versicherung nicht  gedeckt sind jene Kosten, die auf dem Gebiet der Slowakischen Republik oder des 

Landes entstanden sind, in welchem die Versicherte Person Teilnehmer der öffentlichen Krankenversicherung ist.  

  

  Konkrete Leistungsausschlüsse und Ausnahmen aus der Versicherung sind den Versicherungsbedingungen 

und den  weiteren Vertragsbestimmungen zu entnehmen, die einen untrennbaren Bestandteil des 

Versicherungsvertrags bilden. 
  

  

  

Gelten für die Versicherungsdeckung irgendwelche Einschränkungen?  
  

!  Falls ein Unfall oder eine Erkrankung eine Hospitalisation (Krankenhauseinweisung) erfordern, oder falls die 

angenommenen Aufwendungen 500 € übersteigen, muss die Versicherte Person oder der Versicherungsnehmer 

unverzüglich den Assistenzdienst Asistenčná služba Europ Assistance kontaktieren. Sollte es dieser unterlassen, so 

hat der Versicherer das Recht die Versicherungsleistung zu verweigern.   

!  Konkrete Einschränkungen aus der Versicherung sind den Versicherungsbedingungen und den weiteren 

Vertragsbestimmungen zu entnehmen, die einen untrennbaren Bestandteil des Versicherungsvertrags 

darstellen.  

  

  

Wo bezieht sich auf mich die Versicherungsdeckung?  
✓ Die Reiseversicherung gilt im Ausland, und zwar abhängig davon, was im Versicherungsvertrag vereinbart wurde.  

✓ Europa – dieses umfasst europäische Staaten, sofern im Versicherungsvertrag nichts Anderweitiges vereinbart 

wurde.  

✓ Welt – diese umfasst sämtliche Länder der Welt, mit Ausnahme der Slowakei von Ländern, gegen 

welche kein Embargo oder eine andere Form wirtschaftlicher Sanktionen verhängt wurde, welche die 

Leistung (Erfüllung) des Versicherers an diese Subjekte einschränkt, sofern im Versicherungsvertrag 

nicht etwas Anderweitiges vereinbart wurde.  

  

Welche Pflichten habe ich?  

•  Die Versicherungsprämien zu zahlen.  

•  Weisungen und/oder Instruktionen des Versicherers und des Anbieters der Assistenzleistungen des Versicherers zu 

befolgen.  

•  Den Versicherer über eine Änderung der Kontaktdaten zu unterrichten.  
  

  



Wann und wie tätige ich die Zahlung?  
  

•  Die Fälligkeit der Versicherungsprämie ist normalerweise eine Vorauszahlung nach dem Abschluss des 

Versicherungsvertrags, mit Abrechnung jeweils 1x im Jahr - bei der Erneuerung. Der Versicherungsnehmer und der 

Versicherer können jedoch auch eine andere Zahlungshäufigkeit vereinbaren, dies ist der Rechnung zu entnehmen.  

Wann beginnt und endet die Versicherungsdeckung?  
  

•  Die Versicherungsdeckung für die Versicherte Person beginnt im dem Moment, in dem diese die im 

Versicherungsvertrag bestimmten Bedingungen erfüllt — während der Dauer seiner Wirksamkeit.  

•  Die Versicherungsdeckung für die Versicherte Person endet im dem Moment, wo diese die im Versicherungsvertrag 

bestimmten Bedingungen aufhört zu erfüllen — während der Dauer seiner Wirksamkeit. 

 •  Der Versicherungsvertrag gilt in dem Moment als abgeschlossen, wo der Antragsteller die Mitteilung über die 

Akzeptierung seines Antrags erhält.  

•  Der Vertrag gilt ab dem im Versicherungsvertrag genannten Tag.  

•  Der Versicherungsvertrag ist frühestens am Tag seiner Gültigkeit wirksam, oder ab dem Moment seines Abschlusses, 

je nachdem, was davon später eintritt.  

•  Ein Anrecht auf die Versicherungsleistung hat jene Person, die zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der 

Versicherungsdeckung  die zum Zeitpunkt des Versicherungsereignisses im Vertrag festgesetzten Bedingungen 

erfüllt.   

•  Konkrete Einschränkungen, Leistungsausschlüsse und Ausnahmen aus der Versicherung sind den 

Versicherungsbedingungen und weiteren Vertragsbestimmungen zu entnehmen, die einen untrennbaren 

Bestandteil des Versicherungsvertrags bilden.  

  

  

  

Wie kann ich den Versicherungsvertrag kündigen?  
  

•  Die Versicherung kann durch eine Kündigung am Ende der Versicherungsperiode erlöschen; wobei die schriftliche 

Kündigung der jeweils anderen Vertragspartei spätestens binnen sechs (6) Wochen vor Ablauf der 

Versicherungsperiode zugestellt werden muss, sofern im Versicherungsvertrag nichts Anderweitiges vereinbart 

wurde.  

•  Die Versicherung kann auch aus den im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 800-803) angegebenen Gründen aufgehoben 

werden.  
  

  

  

  
  

 


