
  

ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN  
der Gruppen-Reise- u. Unfallversicherung Nr. 200617 MetLife Europe Insurance  

Allgemeine für sämtliche Sektionen geltende Definitionen  

  

Einige der in diesen Versicherungsbedingungen genannten Begriffe haben eine spezifische Bedeutung - und zwar dann, wenn 

diese im Text der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, im Versicherungsvertrag, in den Nachträgen oder in anderen vom 

Versicherer herausgegebenen Dokumenten angegeben wird.  

  

Akkumuliertes Limit  

Dieses Limit ist der Höchstbetrag, welchen der Versicherer als Versicherungsleistung für irgendeinen Versicherungsfall 

auszahlt und das ungeachtet der Anzahl der versicherten Personen, welche am Versicherungsfall beteiligt waren. Falls am 

Versicherungsfall mehrere Versicherte unter einem Versicherungsvertrag beteiligt waren, wird das akkumulierte Limit 

gleichmäßig als maximale Versicherungsleistung bis zur Höhe der Versicherungssumme gleichmäßig unter allen Versicherten 

aufgeteilt. Das akkumulierte Limit wird gleichmäßig auch mit Hinischt auf mögliche Ansprüche auf eine 

Versicherungsleistung in der Zukunft aufgeteilt (z.B. bei einer späteren Klassifizierung einer Dauerinvalidität des 

Versicherten).  

  

Ambulante medizinische Einrichtung  

Dies ist eine Einrichtung mit gültiger Konzession (sofern dies eine gesetzliche Auflage darstellt), die ambulante Chirurgie- und 

Arztleistungen anbietet.  

  

Assistenzdienst  

Dies ist der Assistenzdienst Europ Assistance mit der Notrufnummer: +421 2 20 678 678 (rund um die Uhr erreichbar).  

  

Reise  

Dies bedeutet jedwede Reise, welche während der Wirksamkeit der Versicherungsdeckung begonnen hat und ununterbrochen 

maximal 180 Tage nach dem Verlassen der Slowakischen Republik, bzw. des Landes des ständigen Wohnsitzes der 

versicherten Person andauert, sofern schriftlich nichts Anderweitiges vereinbart wurde.  

  

Tagesverdienst  

Für Arbeitnehmer, welchen ein monatliches Gehalt gewährt wird, wird der Tagesverdienst berechnet durch das Dividieren des 

Netto-Verdienstes für das vorangehende Jahr durch die Zahl dreihundertfünfundsechzig (365).  

  

Die Entstehungszeit des Versicherungsfalls ist:  

a) im Falle einer Erkrankung jener Tag, an dem die Erkrankung vom Facharzt diagnostiziert wurde,  

b) bei einem Unfall ist dies der Tag der Unfallentstehung,  

c) im Falle einer Rechtsschutzversicherung entsteht der Versicherungsfall mit Einwilligung des Versicherers die 

angenommenen Kosten gemäß Sektion B 1.4. zu bezahlen  

d) im Falle einer Versicherung eines vorübergehenden Gepäckverlustes ist es jene Stunde, zu der das Gepäck nicht rechtzeitig 

zugestellt wurde.  

  

Kind  

Dieses bedeutet das Kind der versicherten Person und das sowohl das leibliche, wie auch adoptierte Kind, welches mit der 

versicherten Person in einem gemeinsamen Haushalt lebt und jünger als 18 Jahre oder 26 Jahre ist, sofern dieses ein 

Tagesstudium besucht.  

  

Franchising  

Dies ist ein festgelegter Betrag oder ein festgelegter Zeitraum, bei welchem, sofern die Versicherungsleistung niedriger ist oder 

die Zeitdauer kürzer ist oder ihrer Höhe gleicht — der Versicherer keine Versicherungsleistung gewährt. Falls die 

Versicherungsleistung höher ist oder die Zeitdauer länger als das vereinbarte Franchising ist, so gewährt der Versicherer die 

Versicherungsleistung, falls diese die vereinbarte Selbstbeteiligung überschreitet.  

  

Tätlicher (physischer) Angriff  

Dieser bedeutet jegliche vorsätzliche und ungesetzliche Anwendung von Gewalt gegen den Versicherten, die als 

Gesetzesverletzung gewertet wird und wo diese Gewalt dem Versicherten eine Verletzung zugefügt hat.  



  

Alpines Gebiet  

Dies ist ein Gebiet, in welchem der Bergrettungsdienst seine Tätigkeit im Sinne des Gesetzes Nr. 544/2002 (Gbl.) über den 

Bergrettungsdienst ausübt.  

  

Bergrettungsdienst  

Dies bedeutet den Bergrettungsdienst im Sinne des Gesetzes Nr. 544/2002 (Gbl.) über den Bergrettungsdienst im Wortlaut der 

einschlägigen Folgevorschriften  

  

Hospitalisierung  

Dies bedeutet die Aufnahme (Einweisung) des Versicherten auf die Bettenabteilung für mindestens einen Tag (24 Stunden).  

  

Land des ständigen Wohnsitzes  

Dies ist der Staat, in welchem die versicherte Person ihren amtlich registrierten ständigen oder vorübergehenden Wohnsitz hat 

und gleichzeitig ihre Krankenversicherung zahlt.  

  

Arzt  

Dies ist der Absolvent einer medizinischen Fakultät (d.h. eine Person, welcher der Titel (akademischen Grad) MUDr. (Doktor 

der Medizin) verliehen wurde, die: a) Inhaber einer gültigen Lizenz ist, die von der Slowakischen Ärztekammer herausgegeben 

wurde (im Sinne des Gesetzes Nr. 578/2004 (Gbl.) über Anbieter medizinischer Versorgung, medizinische Mitarbeiter, 

Standesorganisation im Gesundheitswesen und zur Änderung und Ergänzung einiger Gesetze, im Wortlaut der einschlägigen 

Folgevorschriften) — die zwecks Ausübung des Arztberufs benötigt wird. Für Zwecke der Reiseversicherung muss dieser die 

Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit auf dem Fachgebiet im Sinne der Gesetzgebung des jeweiligen Staates erfüllen, 

und gleichzeitig  

b) sich berufsmäßig der Medizin und der Heilbehandlung von Menschen widmet und gleichzeitig  

c) nicht die versicherte Person oder eine dieser nahestehenden Person ist (im Sinne des § 116 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).  

  

Behandlungskosten  

Diese bedeuten die Gebühr, die für die Behandlung und medizinische Versorgung berechnet wird, Hilfsmaterial und 

medizinische Leistungen, die aus medizinischer Sicht für die Behandlung des Versicherten unerlässlich sind, jedoch die übliche 

Höhe der Gebühren für eine Heilbehandlung an dem Ort nicht übersteigen dürfen, wo diese Gebühren zu entrichten sind. Diese 

Kosten werden nicht für Leistungen erstattet, die nicht Bestandteil der Versicherung sind.  

  

Limit der Versicherungsleistung  

Das Limit der Versicherungsleistung ist die Versicherungssumme oder das akkumulierte Limit, wie diese im 

Versicherungsvertrag als die Obergrenzen der Versicherungsleistung des Versicherers für den Versicherungsfall genannt 

werden.  

  

Minderjährigkeit  

Dies ist der Stand von der Geburt des Kindes bis zur Vollendung seines achtzehnten Lebensjahrs.  

  

Kraftfahrzeug  

Dies ist ein Fahrzeug, welches in seiner Zulassungsbescheinigung eine der folgenden Kategorien eingetragen hat: a) Kategorie 

M: Kraftfahrzeuge, die mindestens vier Räder haben und zur Personenbeförderung verwendet werden, oder b) Kategorie N: 

Kraftfahrzeuge, die mindestens vier Räder haben und für die Lastenbeförderung verwendet werden.  

  

Krankenhaus  

Dies ist eine medizinische Einrichtung mit gültiger Konzession oder Lizenz (sofern dies eine gesetzliche Auflage darstellt), wo 

bettlägerige Patienten aufgenommen (eingewiesen) und behandelt werden und wo man diesen im Falle einer plötzlichen und 

unvorhergesehenen Erkrankung oder Verletzung medizinische Versorgung zukommen lässt. Diese Einrichtung verfügt über 

eine Ausstattung zur Erbringung von Diagnose-, Arzt- und Chirurgieleistungen. Als Krankenhaus gelten keine ambulantnen 

medizinischen Einrichtungen, Pflege-, Reha-, Rekonvaleszenz- und Geriatrieeinrichtungen, wie auch Langzeitkrankenhäuser, 

Einrichtungen bestimmt zur Suchtbehandlung, Erholungsheime, Kureinrichtungen und Seniorenheime (Altersheime).  



Bürgerliches Gesetzbuch  

Bürgerliches Gesetzbuch bedeutet das Gesetz Nr. 40/1964 (Gbl.) Bürgerliches Gesetzbuch, im Wortlaut der einschlägigen 

Folgevorschriften.  

  

Erkrankung oder Krankheit  

Dies ist jede zufällige somatische (körperliche) Erkrankung oder Krankheit mit Ausschluss jeglicher Erkrankung oder 

Krankheit, die von einem Zustand oder Defekt herrührt oder von diesem verursacht wurden, der vor dem Anfangszeitpunkt der 

Versicherung erkannt, angezeigt, festgestellt oder empfangen wurde.  

  

Übliche und angemessene Kosten  

Dies sind Aufwendungen, die im Verlauf vor der Wirksamkeitsdauer der Versicherung oder während der Reise (je nachdem, 

was davon früher endet) aufgewendet wurden, die jedoch nicht die Aufwendungen mit einschließen, die nicht aufgewendet 

worden wären, wenn die Versicherung nicht abgeschlossen wäre und Aufwendungen für eine ärztliche Behandlung, die aus 

medizinischer Sicht nicht unerlässlich war.  

  

Begünstigte Person  

Dies ist eine Person im Sinne der einschlägigen Bestimmungen des § 817 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Beziehung zum 

Versicherten, welcher im Falle des Ablebens des Versicherten ein Anrecht auf die Versicherungsleistung entsteht.  

  

Persönliche Dokumente  

Dies sind Dokumente, die die Identität der versicherten Person belegen (Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine).  

  

Volljährigkeit  

Diese wird mit der Erreichung des achtzehnten Lebensjahrs erreicht. Vor der Erreichung dieses Alters wird die Volljährigkeit 

nur durch eine Eheschließung erreicht.  

  

Versicherer  

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 Handelsregister der Gesellschaften in Dublin unter der Nr. 472350  

  

Versicherungssumme  

Dies ist die Obergrenze, mit welcher die Versicherungsleistung im Falle eine Einzelpeson mit Hinsicht auf das akkumulierte 

Limit gedeckelt ist.  

  

Versicherungsperiode  

Dies ist der im Versicherungsvertrag vereinbarte Zeitraum, für welche die standardmäßige Versicherungsprämie gezahlt wird; 

sofern der Versicherungsvertrag da nichts Anderweitiges bestimmt, beläuft sich die Versicherungsperiode auf ein (1) Jahr.  

  

Versicherungsnehmer  

Dies ist eine Gesellschaft, Organisation oder Person, welche einen Versicherungsvertrag mittels des Versicherers zu eigenem 

Gunsten oder zugunsten einer anderen Person abgeschlossen hat.  

  

Versicherte Person / der Versicherte 

Jede Person jünger als 70 Jahre, welche im Versicherungsvertrag als Versicherte Person bezeichnet wird. Die Versicherung gilt 

während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags, zum Ende der Versicherungsperiode, in welcher die versicherte Person 

das Alter von 70 Jahren erreicht oder bis zu jenem Tag, an dem die versicherte Person aufhört Angestellter des 

Versicherungsnehmers zu sein — je nachdem, welcher dieser Umstände früher eintritt, sofern mit dem Versicherer schriftlich 

nichts Anderweitiges vereinbart wurde. Die versicherte Person kann auch der Versicherungsnehmer sein.  

Die versicherte Person ist gleichzeitig jene Person, welcher im Versicherungsfall ein Anrecht auf die Versicherungsleistung 

entsteht und das ungeachtet dessen, ob der Versicherungsvertrag von dieser Person selbst oder von einer anderen Person 

abgeschlossen wurde (Versicherungsnehmer).  

Im Falle der Unfallversicherung MetLife Auto ist im Fahrzeug der Versicherte jene Person, die der Fahrer oder Mitfahrer 

(Fahrzeuginsasse) ist zum Entstehungszeitpunkt des Versicherungsfalls während der Versicherungsperiode in einem 

Kraftfahrzeug, auf welches sich die Versicherung bezieht. Die Versicherung bezieht sich auf Personen, die zum Zeitpunkt des 



Versicherungsfalls noch nicht das Alter von 80 Jahren erreicht haben; bei Personen, die das Alter von 70 Jahren erreichten, 

verringert sich die Versicherungsleistung auf die Hälfte.  

  

Regelmäßiger Flug (Linienflug)  

Dies ist ein Flug, der auf einem international anerkannten Flughafen beginnt und endet im Einklang mit dem veröffentlichten 

Flugplan der Fluggesellschaft oder des Reisebüros.  

  

Berufssporttätigkeit (Profisport) 

Diese bedeutet, dass der Versicherte für die Sporttätigkeit bezahlt wird und das einschl. der Trainings.  

  

Familienangehöriger  

Dies ist ein Elternteil, ein Kind, Geschwisterteil, Ehegatte, Ehegattin; sofern dieser/diese/dieses im gleichen Land des ständigen 

Wohnsitzes, wie der Versicherte wohnt.  

  

Mitreisender  

Dies ist eine Person, welche gemeinsam mit dem Versicherten auf der Reise im Ausland unterwegs ist.  

  

Jahresverdienst  

Brutto-Lohn, den die versicherte Person in den letzten 12 Monaten vor dem Versicherungsfall bezog, und zwar ohne 

Einbeziehung von Überstunden, Bonuszahlungen oder Prämienzahlungen.  

  

Geschäftsreise  

Dies bedeutet jede Reise, die unternommen wird zwecks der Arbeitsausübung der versicherten Person, die während der 

Versicherungsperiode begonnen hat. Versichert sind maximal die ersten 180 Tage ihrer Dauer ab dem Tag des Verlassens der 

Slowakischen Republik, bzw. des Landes des ständigen Wohnsitzes, sofern da schriftlich nichts Anderweitiges vereinbart 

wurde. Die Versicherung bezieht sich auch auf die außerberuflichen Aktivitäten während der Geschäftsreise.  

  

Selbstbeteiligung  

Dies ist ein festgesetzter Betrag, ein Prozentsatz oder Zeit im Versicherungsvertrag, die von der einzelnen 

Versicherungsleistung im Versicherungsfall abgezogen wird.  

  

Terrorakt  

Dies ist eine Tat, einschließlich (ohne sich darauf zu beschränken) der Anwendung von Gewalt und/oder deren Androhung, 

verübt durch irgendeine Person oder eine Gruppe (Gruppen) von Personen, welche eigenständig oder im Namen oder in 

Verbindung mit irgendeiner Organisation (Organisationen) oder einer Regierung (Regierungen) handeln und zwar für politisch, 

religiös oder ideologisch motivierte Ziele, oder ähnliche (analoge) Ziele, einschl. der Bemühung irgendeine Regierung zu 

beeinflussen und/oder die Öffentlichkeit, bzw. einen Teil der Öffentlichkeit einzuschüchtern. Unter Terrorismus ist auch eine 

beliebige Tat zu verstehen, die durch eine staatliche Behörde jenes Landes, in welchem sich diese zugetragen hat, als Terrorakt 

anerkannt oder erklärt wurde.  

  

Entführung eines Verkehrsmittels  

Dies ist die ungesetzliche Übernahme der Kontrolle über die Führung eines Flugzeugs oder irgendeines Verkehrsmittels, 

welches von einem öffentlichen Verkehrsunternehmen betrieben wird.  

  

Unfall  

Dies bedeutet jegliche körperliche / physische Schädigung (ohne Vorsatz und nicht beeinflussbar seitens der versicherten 

Person), die direkt entstand aus einer plötzlichen und zufälligen Ursache während der Gültigkeit des Versicherungsvertrags.  

  

Öffentliches Verkehrsunternehmen  

Dies ist eine juristische Person, welche die entgeltliche Beförderung von Reisenden im Rahmen einer regulären Genehmigung 

besorgt, und das sowohl auf dem Landweg, auf dem Wasser oder durch die Luft.  

  

Krieg  

Dies ist jegliche Aktivität, die sich aus dem Einsatz militärischer Gewalt ergibt, oder der versuchte Einsatz militärischer Gewalt 

zwischen Ländern, Nationen, ein Bürgerkrieg, eine Revolution und eine Invasion, ein Aufstand, der Einsatz militärischer 

Gewalt oder die gewaltsame Übernahme der Regierungsmacht oder der militärischen Macht, der vorsätzliche Einsatz 

militärischer Gewalt zum Aufhalten, zur Verhinderung oder Abschwächung von Terrorismus.  



  

Rettungstätigkeit  

Dies ist das Aufspüren und die Befreiung/Bergung des Versicherten in einer Notlage, die Gewährung erster Hilfe dem 

Versicherten in einer Notlage und dessen Beförderung zum nächsten Verkehrsmittel einer medizinischen Einrichtung, bzw. in 

eine medizinische Einrichtung, vorgenommen durch den Bergrettungsdienst.  

  

Angestellter  

Dies bedeutet jegliche Person, die aufgrund eines Arbeitsverhältnisses für den Versicherungsnehmer arbeitet.  

  

  

  

Allgemeine Bedingungen  

 ————————————————  

Abtretung  

Die sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten können ohne eine vorangehende schriftliche 

Zustimmung des Versicherers nicht abgetreten werden.  

  

Kündigung des Versicherungsvertrags  

Der Versicherer und der Versicherungsnehmer können den Versicherungsvertrag durch eine schriftliche Kündigung kündigen, 

zugestellt an die jeweils andere Partei binnen sechs Wochen vor Ablauf der Versicherungsperiode. Der Versicherungsvertrag 

kann auch auf andere im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehene Weisen gekündigt werden.  

  

Datenschutz  

Durch die Unterzeichnung des Versicherungsvertrags:  

  

1. bestätigt der Versicherungsnehmer, dass personenbezogene Daten der versicherten Personen einschl. der die Gesundheit 

betreffenden Daten (nachfolgend nur noch als „personenbezogene Daten" bezeichnet), die unerlässlich sind zur Verwaltung des 

Versicherungsvertrags - dieser mit Einwilligung der versicherten Personen gewährt, die die personenbezogenen Daten 

betreffen;  

2. nimmt der Versicherungsnehmer zur Kenntnis, dass der Versicherer (bzw. andere zur MetLife-Gruppe gehörenden 

Gesellschaften) oder die Gesellschaft, die vom Versicherer mit der Verwaltung (Administration) der Versicherungsverträge 

betraut wurde — personenbezogene Daten der versicherten Personen im zentralisierten Informationssystem speichern werden. 

Über Ihre personenbezogenen Daten verfügen wir im Einklang mit dem Gesetz 122/2013 (Gbl.). Der Versicherer wird die 

gegenständlichen personenbezogenen Daten verarbeiten zum Zwecks des Abschlusses des Versicherungsvertrags, der 

Gewährung einer Versicherung, der Verwaltung der Versicherung, der Leistungsgewährung aus dem Versicherungsvertrag, der 

Regulierung von Versicherungsfälle, wie auch mit Gewährung und Zugänglichmachung dieser Daten zum genannten Zweck 

für Gesellschaften, die zur MetLife-Gruppe gehören (mit Sitz in der Slowakischen Republik und in anderen Staaten, die ein 

angemessenes Schutzniveau personenbezogener Daten garantierten) und bei Bedarf für Rückversicherungen zum Zweck einer 

Rückversicherung, mit welchen der Versicherer Rückversicherungsverträge abgeschlossen hat und/oder diese abgeschlossen 

haben wird für die Zeit, während welcher der Anspruch gegen dem Versicherer geltend gemacht werden kann.  

3. nimmt der Versicherungsnehmer zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass Personenbezogene Daten im Sinne der 

obigen Ausführungen verarbeitet werden für die Dauer des Versicherungsvertrags, nach dem Erlöschen der Versicherung bis 

zum Ablauf der Verjährungsfrist zur Geltendmachung von Rechten aus dem Versicherungsvertrag, mindestens jedoch 10 Jahre 

nach dem Erlöschen des Versicherungsvertrags, bzw. der im Versicherungsvertrag angegebenen Versicherungsperiode, bzw. 

mindestens für die Zeit, die unerlässlich ist für die Leistung (Erfüllung) der sich für den Versicherer aus der Vertragsbeziehung 

ergebenden Rechte und/oder Pflichten je nachdem, welcher Umstand davon später eintritt. Die rechtliche Grundlage der 

Verarbeitung personenbezogener Daten der betroffenen Personen ist das Gesetz Nr. 39/2015 (Gbl.) über das 

Versicherungswesen und zur Änderung und Ergänzung einiger Gesetze in der gültigen Fassung;  

4. verpflichtet sich der Versicherungsnehmer unverzüglich dem Versicherer jede Änderung personenbezogener Daten der 

versicherten Personen mitzuteilen;  

5. nimmt der Versicherungsnehmer zur Kenntnis, dass die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten widerrufen 

werden kann, wenn der Versicherer die sich aus dem Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz) 

ergebenden Pflichten verletzt. Die sich für den Versicherer aus dem § 15 Abs. 1 des Gesetzes über den Schutz 

personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz) ergebenden Pflichten sind seitens des Versicherers erfüllt durch die 

Veröffentlichung der benötigten Daten im Web-Sitz des Versicherers www.metlife.sk im Teil Leistungen für 

euch/Informationen für Klienten;  

6. ist der Versicherungsnehmer damit einverstanden, dass sämtliche sich für den Versicherer aus dem Gesetz über den Schutz 

personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz) ergebenden Informationspflichten, einschl. die Pflichten gemäß § 8 Abs. 6 des 

Gesetzes über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz) — seitens des Versicherers auch durch die 

http://www.metlife.sk/


Veröffentlichung der benötigten Daten im Web-Sitz des Versicherers www.metlife.sk im Teil Leistungen für 

euch/Informationen für Klienten erfüllt werden können und das in einer Frist/Fristen, wie diese genannt wird/werden im Gesetz 

über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz), sofern das Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten 

(Datenschutzgesetz) ausdrücklich keine Schriftform einer solchen Mitteilung verlangt.  

  

Nichterfüllung der Bedingungen des Versicherungsvertrags  

Falls der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person eine im Versicherungsvertrag genannte Verpflichtung verletzt, so 

kann der Versicherer die Versicherungsleistung mindern (kürzen).  

  

Betrügerische Erschleichung einer Versicherungsleistung  

Falls der Versicherungsnehmer, die versicherte Person oder die begünstigte Person bei der Geltendmachung des Anspruchs auf 

eine Versicherungsleistung wissentlich unwahre Angaben bezüglich des Versicherungsfalls macht, oder wesentliche dieses 

Ereignis betreffende Angaben verschweigt — so kann der Versicherer die Versicherungsleistung verweigern.  

  

Gewährung von Informationen  

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dem Versicherer unverzüglich nach Ablauf der Versicherungsperiode Änderungen 

beim Stand der versicherten Personen, der Kraftfahrzeuge oder die Gesamtzahl der Reisetage abhängig von den 

Mitarbeiterkategorien mitzuteilen, wie sie im Versicherungsvertrag genannt werden.  

  

Geltendes Recht und Gerichtsstand  

Der Versicherungsvertrag richtet sich nach den Gesetzen der Slowakischen Republik und die sich aus diesem ergebenden 

Streitigkeiten werden slowakischen Gerichten zur Entscheidung vorgelegt.  

  

Mitteilung  

Sofern schriftlich nicht etwas Anderweitiges vereinbart wurde, müssen jegliche seitens des Versicherungsnehmers oder der 

versicherten Personen gemachten Mitteilungen zugesandt werden an die folgende Anschrift des Versicherers:  

MetLife Europe Insurance d.a.c., Filiale einer Versicherung aus einem anderen Mitgliedsstaat Sitz: Pribinova 10, 811 09 

Bratislava, Slowakische Republik.  

Sämtliche durch den Versicherer gemachten Mitteilungen werden dem Versicherungsnehmer an die im Versicherungsvertrag 

angegebene Adresse des Versicherungsnehmers zugeschickt.  

  

Versicherungsprämie (Prämie)  

1)  Der Satz der Versicherungsprämie pro Personentag, Person oder Kraftfahrzeug ist im Versicherungsvertrag festgesetzt.  

2)  Die Versicherten Personen können abgewandelt werden (variieren), bzw. kann die Versicherung auf weitere Personen 

erweitert werden. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet etwaige Änderungen der Versicherungsgesellschaft in der 

gemäß dem Versicherungsvertrag vereinbarten Zeit anzuzeigen.  

3) Falls der Versicherungsvertrag unbefristet abgeschlossen wurde, wird die jährliche Vorauszahlungsprämie für jede 

Versicherungsperiode bestimmt aufgrund der angenommenen oder der dem Versicherer zuletzt bekannten Anzahl von 

Personentagen, der versicherten Personen oder der Kraftfahrzeuge, die in der an den Versicherer zugeschickten Evidenz 

angegeben sind. Die jährliche Vorauszahlungsprämie, bzw. die erste Rate der jährlichen Vorauszahlungsprämie (wie in der 

durch den Versicherer gemäß dem Versicherungsvertrag ausgestellten Rechnung angegeben), ist zu Beginn der 

Versicherungsperiode aufgrund einer vom Versicherer ausgestellten Rechnung fällig. Zum Zweck des Erlöschens der 

Versicherung (§ 801 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ist unter dem Begriff der Standardprämie die Mindestprämie zu 

verstehen.  

4) Im Versicherungsvertrag kann die Bezahlung der Versicherungsprämie auch in Raten vereinbart werden. Sollte irgendeine 

Rate nicht rechtzeitig bezahlt werden, so wird sie Versicherungsprämie für die gesamte Versicherungsperiode zur Zahlung 

fällig.  

5) Die jährliche Gesamtprämie wird bestimmt am Ende der Versicherungsperiode aufgrund der realen Anzahl der 

Personentage, der versicherten Personen oder der Kraftfahrzeuge und des im Versicherungsvertrag festgesetzten 

Prämiensatzes. Die pauschale Versicherungsprämie für die während der Versicherungsperiode angemeldeten Personen wird 

angepasst aufgrund des jeweiligen Anteils der Periode (der sog. pro-rata) — am Ende der Versicherungsperiode.  

6) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet spätestens binnen 10 Werktagen nach Ende einer jeden Versicherungsperiode eine 

Kopie der Evidenz (Aufzeichnungen) zur jährlichen Abrechnung der Versicherungsprämie vorzulegen, sofern im 

Versicherungsvertrag nicht etwas Anderweitiges vereinbart wurde. Sollte der Versicherungsnehmer die Evidenz 

(Aufzeichnungen) nicht in der festgesetzten Frist vorlegen, so ist er Versicherer berechtigt eine Nachzahlung der 

Jahresprämie und die jährliche Vorauszahlungsprämie für die weitere Versicherungsperiode in der von ihm bestimmten 

Höhe aufgrund der Umstände der vergangenen Zeiträume festzusetzen.  

7) Die nicht genutzte jährliche Vorauszahlungsprämie, welche die jährliche Mindestprämie übersteigt, wird zur Bezahlung der 

jährlichen Vorauszahlungsprämie für die weitere Versicherungsperiode verwendet. Mehrzahlungen werden vom Versicherer 
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primär auf das gleiche Bankkonto zurückgezahlt, von welchem dieser vom Versicherungsnehmer die Bezahlung der 

Versicherungsprämie erhalten hat.  

8) Die jährliche Mindestprämie bezieht sich auf den gesamten Versicherungsvertrag und wird nicht erstattet. Den anteiligen 

Teil wird vom Versicherer nur im Falle des Erlöschens des Versicherungsgegenstandes zurückerstattet.  

9) Die Versicherung hat das Recht im Zusammenhang in Änderungen der Bedingungen, welche entscheidend für die 

Bestimmung der Prämienhöhe sind — die Versicherungsprämie zu jedem Jahrestag anzupassen, nicht jedoch rückwirkend.  

10) Falls der Versicherungsvertrag befristet abgeschlossen wurde mit einer Versicherungsperiode von einem Jahr oder weniger, 

so wird die Versicherungsprämie auf einmal für die gesamte Versicherungsperiode bezahlt (einmalige Prämie). Als 

einmalige Prämie wird ausschließlich zum Zweck der Beurteilung des Erlöschens der Versicherung wegen ausstehender 

Prämienzahlung gemäß § 801 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs — die Höhe der einmaligen Versicherungsprämie 

angesehen, die aufgrund den Bestimmungen des Versicherungsvertrags und der Anzahl der versicherten Personen am Tag 

des Beginns der Versicherung im Versicherungsvertrag angegeben ist. Die einmalige Versicherungsprämie ist nicht 

rückzahlbar, sofern im Versicherungsvertrag nicht etwas Anderweitiges vereinbart wurde.  

  

Nachberechnung der Versicherungsprämie  

Kritik für die Sektion A - Unfallversicherung:  

Die Versicherungsprämie wird nachberechnet aufgrund der Differenz zwischen der angenommenen Anzahl der versicherten 

Personen bzw. der Kraftfahrzeuge (für welche eine Vorauszahlungsprämie für die Sektion A bestimmt wurde, wie im 

Versicherungsvertrag angegeben) und der realen Zeit, in welcher die Personen oder Kraftfahrzeuge versichert waren.  

  

Nachberechnung der Versicherungsprämie  

gültig für die Sektion B - Reiseversicherung:  

Die Versicherungsprämie wird nachberechnet aufgrund der Differenz zwischen der angenommenen Anzahl der Reisetage (für 

welche die Versicherungsprämie für die Sektion B im Versicherungsvertrag festgesetzt wurde) und der tatsächlichen Anzahl 

der Reisetage (mitgeteilt durch den Versicherungsnehmer), wobei diese Differenz multipliziert wird mit der Höhe der 

Versicherungsprämie pro Tag für die einzelnen Mitarbeiterkategorien, wie sie im Versicherungsvertrag angegeben werden.  

  

Dauer der Versicherung und Versicherungsperiode  

1) Zum Abschluss des Versicherungsvertrags ist es unerlässlich, dass der Antrag in einer Frist gestellt wird, welche der 

Antragsteller bestimmte und falls er diese Frist nicht bestimmte, dann binnen eines Monats ab jenem Tag, an dem der zweite 

Teilnehmer den Antrag erhalten hat. Der Versicherungsvertrag gilt in dem Moment als abgeschlossen, wo der Antragsteller die 

Mitteilung über die Akzeptierung seines Antrags erhält.  

2) Die Dauer der Versicherung ist die im Versicherungsvertrag angegebene Dauer, während welcher der Versicherer dem 

Versicherten einen Versicherungsschutz im Einklang mit den Bestimmungen dieser Versicherungsbedingungen und des 

Versicherungsvertrags gewährt.  

3) Die Reiserücktrittversicherung besteht ab dem Moment der Bezahlung der Reise bis zum Moment des Antritts einer 

Auslandsreise mit einem festgesetzten Beginn der Versicherung. Die Versicherung endet mit dem Reiseantritt.  

4) Sie maximale Versicherungsdeckung einer Reise ist dem Versicherungsvertrag zu entnehmen.  

  

Pflichten des Versicherten  

a) sämtliche möglichen Maßnahmen vorzunehmen zur Abwendung der drohenden Entstehung eines Versicherungsfalls oder 

zur Abschwächung seiner Folgen,  

b) die Entstehung eines Versicherungsfalls dem Versicherer ohne unnötigen Verzug anzuzeigen,  

c) gegenüber dem Versicherer seinen Anspruch auf die Versicherungsleistung nachzuweisen,  

d) in der Meldung des Versicherungsfalls und in sämtlichen beigefügten Dokumenten wahrheitsgetreue, vollständige und nicht 

verzerrte Angaben zu machen,  

e) dem Versicherer bei der Untersuchung des Versicherungsfalls sämtliche notwendige Mitwirkung zukommen zu lassen,  

f) auf Gesuch des Versicherers eine Drittperson von seiner Schweigepflicht über Umstände zu entnehmen, die mit dem 

Versicherungsfall zusammenhängen,  

g) die vom Versicherer ersuchten Handlungen im Zusammenhang mit der Untersuchung des Versicherungsfalls ohne 

unnötigen Verzug vorzunehmen,  

h) sicherzustellen, dass das Recht der Ersatzleistung für einen im Zuge eines Versicherungsfalls verursachten Schaden oder ein 

ähnliches Recht (welches diesem gegenüber einer Drittperson entstanden ist) — auf den Versicherer übergeht,  

i) falls dieser eine Versicherung mit dem gleichen oder ähnlichen Charakter auch bei einem anderen Versicherer vereinbart hat, 

so ist der Versicherte verpflichtet dem Versicherer bei der Vereinbarung der Versicherung diesen Umstand anzuzeigen.  

In relevanten Situationen gehen diese Pflichten auf den Versicherungsnehmer über, bzw. im Versicherungsfall (Tod des 

Versicherten) auf begünstigte Personen.  



  

Allgemeine die Versicherungsfälle betreffenden Bedingungen  

———————————————————————————— 

Versicherungsfall  

Ein Versicherungsfall ist ein plötzliches und unvorhersehbares Ereignis, welches während der Wirksamkeitsdauer der 

Versicherung (OP1 - OP9, oder OT1 - OT4, gemäß dieser Allgemeinen Versicherungsbedingungen) entstand und mit welcher 

die Entstehung von Leistungspflichten des Versicherers verbunden sind.  

  

Versicherungsleistung  

Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person oder die begünstigte Person sind verpflichtet auf eigene Rechnung 

sämtliche Unterlagen vorzulegen, welche den Anspruch auf die Versicherungsleistung belegen. Die genannten Dokumente 

müssen in der vom Versicherer verlangten Form vorgelegt werden — und es handelt sich dabei insbesondere um folgende 

Dokumente:  

 

- Formblatt der Schadensanzeige,  

- Ärztlicher Bericht, der den Charakter und den Umfang des Unfalls oder der Krankheit bestimmt und eine genauere Diagnose 

stellt,  

- im Falle eines Anspruchs auf Behandlungskosten sind es sämtliche Rechnungen und Dokumente, welche es dem Versicherer 

ermöglichen die Gesamthöhe der Behandlungskosten und der sonstigen Kosten zu bestimmen, die der versicherten Person 

entstanden sind,  

- im Todesfall die Originalausfertigung der Sterbeurkunde (oder deren beglaubigte Kopie) und öffentliche Urkunden, welche 

die Identität der versicherten Person bestätigen,  

- den Polizeibericht oder jegliche anderen amtlichen Berichte,  

- Dokumente, die nachweisen, dass vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags dem Versicherten keine Diagnose gestellt 

wurde/die Diagnose diesem nicht bekannt war, bzw. dass dieser nicht wegen einer mit dem Versicherungsfall 

zusammenhängenden Erkrankung in Behandlung war.  

Sollten die dem Versicherer vorgelegten Informationen nicht ausreichend sein, kann der Versicherer weitere Informationen und 

Unterlagen anfordern.  

 

Im Falle eines Unfalls oder einer Krankheit, auf welche sich die Versicherung bezieht, ist der Versicherte verpflichtet 

unverzüglich ärztliche Behandlung aufzusuchen. Der Versicherte ist verpflichtet die Anweisungen des Arztes zu befolgen und 

zur Linderung der Unfall- oder Krankheitsfolgen beizutragen.  

 

Der Versicherer ist berechtigt den Gesundheitszustand des Versicherten zu prüfen und eine Untersuchung des Versicherten 

durch einen Arzt anzufordern. Die mit der Untersuchung verbundenen Kosten (mit Ausnahme des entgangenen Gehalts) trägt 

der Versicherer. Der Versicherer trägt jedoch nicht diese Kosten, sofern diese aufgewendet wurden im Zusammenhang mit 

ungerechtfertigten Forderungen an die Regulierung des Versicherungsfalls und eine betrügerische Absicht des Versicherten 

festgestellt wurde. Der Versicherer hat das Recht auf eigene Rechnung im Todesfall eine Autopsie des Versicherten 

vorzunehmen, sofern eine solche das Gesetz nicht verbietet.  

Der Versicherte ist verpflichtet sich von einem durch den Versicherer bestimmten Arzt untersuchen zu lassen. Der Versicherte 

ist verpflichtet dem Versicherer zu ermöglichen die komplette Krankenakte zur Verfügung gestellt zu bekommen, die der 

Versicherer im Zusammenhang mit der Schadensregulierung anfordert. Sollte der Versicherte es ablehnen diesen Pflichten 

nachzukommen, so entsteht diesem keinen Anspruch auf die Versicherungsleistung.  

  

Fälligkeit der Versicherungsleistung  

1) Die dem Versicherten im Einklang mit den Bestimmungen dieser Versicherungsbedingungen zustehende 

Versicherungsleistung ist binnen 15 Tagen nach Ende der Untersuchung des Versicherers zur Zahlung fällig, die zur 

Feststellung der Höhe der Versicherungsleistung notwendig ist.  

2) Der Versicherer ist berechtigt die Auszahlung der Versicherungsleistung unter den folgenden Voraussetzungen 

aufzuschieben:  

a) sofern irgendwelche begründeten Zweifel hinsichtlich des Entschädigungsanspruchs bestehen, oder falls es notwendig 

ist die Angaben und Beweise zu ergänzen, die die Auszahlung der Versicherungsleistung bedingen, oder  

b) falls die Versicherungsleistung durch einen Standpunkt der Polizeibehörden oder der Strafverfolgungsbehörden bedingt 

ist und ein solcher Standpunkt dem Versicherer bislang noch nicht vorgelegt wurde.  

  

Mitteilung eines Versicherungsfalls  

Der Versicherungsnehmer, die versicherte Person oder die begünstigte Person sind verpflichtet dem Versicherer einen etwaigen 

Anspruch unverzüglich anzuzeigen, spätestens jedoch binnen 30 Tagen ab jenem Tag, wo das Ereignis eingetreten ist, aufgrund 



dessen sie den Anspruch geltend machen. Mitteilungen über einen Todesfall müssen von Personen gemacht werden, für welche 

sich das Recht auf die Versicherungsleistung ergibt und das ohne unnötigen Verzug.  

  

Ärztliche Untersuchung  

Der Versicherer kann die Auszahlung der Versicherungsleistung damit bedingen, dass die versicherte Person im 

Zusammenhang mit irgendeinem Anspruch sich einer ärztlichen Untersuchung unterzieht. Die Untersuchung wird vom 

Versicherer bezahlt.  

  

Für sämtliche Sektionen gültigen allgemeinen Leistungsausschlüsse  

—————————————————————————————————  

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung, falls der Versicherungsfall 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 

verschrieben 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 (Höhlenerkundung) und Bungee Jumping und andere Extremsportarten, sofern der Versicherer 

nicht schriftlich anderweitig bestimmt.  

11. Dienst oder Ausbildung bei irgendeiner Militär- oder Polizeiorganisation, paramilitärischen Organisation oder Miliz, sofern 

der Versicherer nicht schriftlich 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 der Versicherungsfall 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 Versicherungsfalls).  

14. Durch den Betrieb eines einspurigen Kraftfahrzeugs mit einem Hubraum von über 50 cm3.  

  

Streitfälle, Beschwerden, Verjährungsfrist  

—————————————————————  

Der Versicherer wird höchste Anstrengungen unternehmen, damit dem Versicherungsnehmer und der versicherten Person 

Leistungen mit einem guten Niveau erbracht werden. Falls der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person nicht 

zufrieden sein sollte mit den Leistungen des Versicherers, kann sich dieser/diese schriftlich oder auf elektronischem Wege:  

  

  

1. direkt an den Versicherer wenden:  

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

Sitz: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slowakische Republik,  

E-Mail: metlife@metlife.sk oder:  

  

2. Národná Banka Slovenska (Nationalbank der Slowakei), Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slowakische Republik.  

  

Die Zuständige Stelle (Einheit) des Versicherers wird die Beschwerde möglichst zeitnah prüfen und bearbeiten, spätestens 

jedoch in einer Frist von 30 Tagen ab dem Tag ihrer Entgegennahme und sie wird den Beschwerdeführer über das Ergebnis der 
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Prüfung in Kenntnis setzen. Diese Frist kann in begründeten Fällen verlängert werden. Der Beschwerdeführer ist verpflichtet 

auf Anfrage dem Versicherer die für die Bearbeitung der Beschwerde notwendige Mitwirkung zukommen zu lassen. Bei der 

Prüfung der Beschwerde wird der Ist-Stand der Sache ermittelt - mit dem Ziel etwaige Mängel festzustellen und zu beheben, 

wobei hier vom Beschwerdeinhalt ausgegangen wird. Eine Beschwerde gilt dann als bearbeitet (erledigt), wenn der 

Beschwerdeführer schriftlich über die Beschwerdeprüfung unterrichtet wurde. Falls eine weitere wiederholte Beschwerde von 

demselben Beschwerdeführer in der gleichen Sache keine neuen Umstände enthält, so wird die Beschwerde nicht bearbeitet 

und der Versicherer ist nicht verpflichtet den Beschwerdeführer darüber in Kenntnis zu setzen. Falls der Versicherer nicht in 

der Lage sein wird das Problem zur Zufriedenheit des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person zu lösen, kann der 

Versicherungsnehmer oder die versicherte Person den Streit einem Gericht zur Entscheidung vorlegen.  

  

Verjährungsfrist  

Ein Anspruch auf die Versicherungsleistung nach diesem Versicherungsvertrag kann in einer Frist von drei Jahren geltend 

gemacht werden. Diese Frist beginnt ein (1) Jahr nach der Entstehung des Versicherungsfalls zu verstreichen, aufgrund dessen 

das Recht auf die Versicherungsleistung gemäß dem Versicherungsvertrag geltend gemacht wird.  

  

 

Definitionen der Wirksamkeitsdauer der Versicherung: Unfallversicherung  

  

OP1 - 24 Stunden  

Zu jedem Zeitpunkt (jederzeit).  

  

OP2 - Arbeit  

Während der Zeit, wenn die versicherte Person Arbeit am Ort der Arbeitsausübung für den Versicherungsnehmer ausübt.  

  

OP3 - Arbeit und Anfahrt zur Arbeit  

Während der Zeit, wenn die versicherte Person Arbeit für den Versicherungsnehmer ausübt.  

Jederzeit, wo sich die versicherte Person am Ort der Arbeitsausübung für den Versicherungsnehmer befindet.  

In der Zeit, wenn die versicherte Person zwischen dem Wohnort und dem Ort der Arbeitsausübung wechselt.  

In der Zeit, wenn die versicherte Person zwischen den Orten der Arbeitsausübung reist, sofern die Reise vom 

Versicherungsnehmer bezahlt wird.  

  

OP4 - Erweiterung um Geschäftsreisen  

Falls sich die versicherte Person auf einer Geschäftsreise befindet, ist die Wirksamkeitsdauer der Versicherung gemäß OP2 und 

OP3 erweitert um die Zeit "jederzeit zwischen dem Verlassen des Wohnortes des Versicherten zu Beginn der Geschäftsreise 

und der Rückkehr in den Wohnort am Ende der Geschäftsreise."  

  

OP5 - Außerhalb des Ortes der Arbeitsausübung  

In der Zeit, wo die versicherte Person ihre Arbeitspflichten für den Versicherungsnehmer verrichtet und sich nicht am Ort der 

Arbeitsausübung befindet.  

In der Zeit, wenn die versicherte Person zwischen dem Wohnort und dem Ort der Arbeitsausübung reist, wenn die Reisekosten 

vom Versicherungsnehmer bezahlt werden.  

In der Zeit, wenn die versicherte Person zwischen den Orten der Arbeitsausübung reist, wenn die Reisekosten vom 

Versicherungsnehmer bezahlt werden.  

  

OP6 - 24 Stunden im Falle eines tätlichen Angriffs  

Jederzeit, falls der Versicherungsfall der versicherten Person in direkter Folge eines von dieser nicht provozierten vorsätzlichen 

Angriffs seitens einer anderen Person entstanden ist.  

  

OP7 - Fahrt in einem Kraftfahrzeug  

Jederzeit, wenn der Versicherte in einem Kraftfahrzeug eine Verletzung in direkter Unfallfolge erleidet:  

a) bei der Ingangsetzung des Motors unmittelbar vor der Fahrtaufnahme,  

b) beim Einsteigen und dem Aussteigen aus dem Kraftfahrzeugs,  

c) beim Führen eines Kraftfahrzeugs,  

d) bei einem kurzfristigen Anhalten eines Kraftfahrzeugs - Unfall im Fahrzeug oder in einer unmittelbaren Entfernung von bis 

zu 1,5 Metern  

e) bei der Behebung gängiger Störungen eines Kraftfahrzeugs in seiner unmittelbaren Entfernung bis in einer Entfernung 

von 1,5 Metern, sofern diese Störungen während der Fahrt entstanden sind,  

f) beim Entladen und Laden von Waren,  

g) beim Betanken eines Kraftfahrzeugs.  



  

OP8 - 24 Stunden im Falle eines Raubs  

In der Zeit, wenn die versicherte Person ihre Arbeitspflichten für den Versicherungsnehmer erfüllt, wenn der Versicherungsfall 

in direkter Folge eines Raubs entstanden ist oder versuchter Raub des Vermögens des Versicherungsnehmers oder des 

Versicherten.  

  

OP9 - Beförderung  

In der Zeit, wenn die versicherte Person als zahlender Gast in einem Land-, See- oder Luftverkehrsmittel reist, welches zur 

Beförderung von zahlenden Reisegästen berechtigt ist.  

  

OP10 - Veranstaltung  

In der Zeit, wenn die versicherte Person an einer Veranstaltung teilnimmt, deren Ort und Zeit im Versicherungsvertrag definiert 

ist.  

  

Definitionen der Wirksamkeitsdauer der Versicherung: Reiseversicherung  

—————————————————————————————————— 

OT1 - Geschäftsreise außerhalb des Staatsgebiets der Slowakischen Republik  

In der Zeit, wenn sich die versicherte Person auf einer Geschäftsreise außerhalb des Staatsgebiets der Slowakischen Republik 

befindet, kommt die Versicherung ab dem Moment der Abreise vom Ort des Wohnsitzes oder des Ortes der Arbeitsausübung 

der versicherten Person in der Slowakischen Republik zustande — je nachdem, welcher dieser Umstände später eingetreten ist. 

Diese Geschäftsreise endet im Augenblick der Rückkehr in den Wohnort oder den Ort der Arbeitsausübung in der 

Slowakischen Republik — je nachdem, welcher dieser Umstände früher eintritt.  

  

OT2 - Geschäftsreise außerhalb des Landes des ständigen Wohnsitzes  

In der Zeit, wenn sich die versicherte Person auf einer Geschäftsreise außerhalb des Landes ihres ständigen Wohnsitzes 

befindet, entsteht die Versicherung ab dem Moment der Abreise vom Ort des Wohnsitzes oder des Ortes der Arbeitsausübung 

im Land ihres ständigen Wohnsitzes — je nachdem, welcher dieser Umstände später eintritt und endet im Moment der 

Rückkehr in den Wohnort oder den Ort der Arbeitsausübung im Land ihres ständigen Wohnsitzes — je nachdem, welcher der 

Umstände früher eintrat.  

  

OT3 - Sämtliche Reisen außerhalb des Staatsgebiets der Slowakischen Republik  

In der Zeit, wenn sich die versicherte Person außerhalb des Staatsgebiets der Slowakischen Republik auf einer Reise befindet, 

entsteht die Versicherung ab dem Moment der Abreise vom Ort des Wohnsitzes oder des Ortes der Arbeitsausübung der 

versicherten Person in der Slowakischen Republik — je nachdem, welcher dieser Umstände später eintritt und endet im 

Moment der Rückkehr in den Wohnort oder den Ort der Arbeitsausübung in der Slowakischen Republik — je nachdem, 

welcher der Umstände früher eintrat.  

  

OT4 - Sämtliche Straßen außerhalb des Landes des ständigen Aufenthalts  

In der Zeit, wenn die versicherte Person außerhalb des Landes ihres ständigen Wohnsitzes unterwegs ist, entsteht die 

Versicherung ab dem Moment der Abreise vom Ort des Wohnsitzes oder des Ortes der Arbeitsausübung im Land ihres 

ständigen Wohnsitzes — je nachdem, welcher dieser Umstände später eintritt und endet im Moment der Rückkehr in den 

Wohnort oder den Ort der Arbeitsausübung im Land ihres ständigen Wohnsitzes, je nachdem, welcher der Umstände früher 

eintrat.  

  

Sektion A - Versicherung eines Unfalls oder Krankheit  

———————————————————————————— 

Für die Sektion A geltende Definitionen  

———————————————————————————— 

 

 

Dauerhafte Teilinvalidität  

Die Versicherungsleistung bei einer dauerhaften unfallbedingten körperlichen Schädigung beträgt einen bestimmten 

Prozentsatz von der Versicherungssumme gemäß Sektion A.2.4, abhängig vom Umfang der unfallbedingten  dauerhaften 

körperlichen Schädigung.  

  

Vorübergehende Vollinvalidität  

Ein körperlicher Zustand, der die versicherte Person in der Ausübung sämtlicher Bestandteile ihres üblichen Berufs behindert, 

den diese für den Versicherungsnehmer ausübt.  



  

Verbrennung (Brandwunde) 

Schädigung der Hautintegrität verursacht durch den Kontakt mit einer Wärmequelle, chemische Stoffe oder Quellen extrem 

niedriger Temperaturen.  

  

Verlust einer Gliedmaße  

Im Falle der unteren Gliedmaße:  

a) Verlust verursacht durch eine dauerhafte physische Abtrennung an der Stelle des Knöchels oder über dieser Stelle; oder  

b) der dauerhafte und vollständige Funktionsverlust der unteren Gliedmaße und das mindestens vom Knöchel abwärts.  

 

Im Falle der oberen Gliedmaße:  

a) Verlust durch eine dauerhafte physische Abtrennung von vier Fingern an der Stelle der Fingerknöchel oder über dieser Stelle 

(wo sich die Finger mit der Handfläche verbinden); oder  

b) dauerhafter und vollständiger Funktionsverlust der oberen Gliedmaße und das mindestens vom Handgelenk abwärts.  

  

Verlust der Stimme  

Vollständiger und dauerhafter Verlust der Stimme.  

  

Gehörverlust  

Vollständiger und dauerhafter Gehörverlust.  

  

Verlust des Augenlichts  

Dauerhafter und vollständiger Verlust des Augenlichts:  

a) auf beiden Augen, falls klinisch bestätigt ist, dass die versicherte Person blind ist,  

b) auf einem Auge, falls die Sehschärfe nach eine Korrektion auf der Snell-Skala 3 / 60 oder weniger erreicht.  

  

Dauerhafte Vollinvalidität  

Körperlicher Zustand, der den Versicherten an der Ausübung jeglicher Erwerbstätigkeit hindert und welcher laut der 

Begutachtung eines von der Versicherung bestimmten Arztes bis ans Lebensende des Versicherten dauern wird.  

  

Fraktur (Knochenbruch)  

Unterbrechung der Knochenkontinuität.  

  

Versagen der Funktion eines Sinnesorgans  

Verlust der Stimme oder Gehörverlust oder der Verlust des Augenlichts.  

  

Für die Sektion A gültige Bedingungen:  

1. Falls die versicherte Person vermisst wird und das zuständige Gericht die versicherte Person für tot erklärt, so wird die 

Versicherungsleistung für einen "Todesfall" gewährt, wie er dem Versicherungsvertrag zu entnehmen ist. Sollte sich in der 

Zukunft herausstellen, dass die versicherte Person nicht verstorben ist, hat der Versicherer das Recht auf die Erstattung der 

gewährten Versicherungsleistung.  

2. Der Tod oder Invalidität spezifiziert in der Sektion A.2, sofern durch widrige Witterungsverhältnisse verursacht, gilt als 

Unfall.  

3. Die Versicherungsleistung für einen Todesfall in Unfallfolge (Sektion A.1) für eine versicherte Person, die ein Kind ist, ist 

auf den Höchstbetrag von 10 000 € beschränkt, mit Ausnahme jenes Falles, wo die versicherte Person im Alter von 16 bis 18 

Jahren in der Entstehungszeit der körperlichen Schädigung ein Angestellter ist.  

4. Falls die versicherte Person nicht für den Fall eines unfallbedingten Todes versichert ist, gewährt der Versicherer die 

Versicherungsleistung für die im Teil A.2.1 - A.2.4 spezifizierten Ereignisse frühestens nach Ende der Untersuchung in einer 

Dauer von 13 Wochen ab dem Moment des Unfalls und nur dann, wenn die versicherte Person bis zum Unfallzeitpunkt nicht 

verstorben ist.  

5. Falls die versicherte Person für den Fall eines unfallbedingten Todes (Sektion A.1) versichert ist und im Verlauf von 13 

Wochen ab dem Moment des Unfalls verstirbt, so gewährt der Versicherer die Versicherungsleistung in Höhe der 

Versicherungssumme, die sich auf die Versicherung eines Unfalls mit Todesfolge bezieht und das auch dann, wenn es möglich 

wäre auf dieses Versicherungsfall eine andere Versicherung mit einer höheren Versicherungsleistung anzuwenden, als die 

Versicherungssumme im Falle eines unfallbedingten Todes.  

6. Die Gesamtleistung gemäß Sektion A.2 für mehr als eine (1) körperliche Schädigung in Unfallfolge wird berechnet als 

Summe der Versicherungsleistungen für jede körperliche Schädigung, höchstens jedoch bis zur Höhe der Gesamt-

Versicherungssumme gemäß Sektion A, sofern die Versicherungsleistung nicht gemäß der Pos. A.10 - A.13 gewährt wird.  



  

7. Sofern im Vertrag nichts Anderweitiges vereinbart wurde, beträgt das akkumulierte Limit für jeden einzelnen 

Versicherungsfall das 10-Fache des Limits der Versicherungsleistung pro Todesfall/Person. Falls der Anspruch auf eine 

Versicherungsleistung das akkumulierte Limit pro Ereignis überschreitet, verringert der Versicherer gleichmäßig die 

Versicherungsleistung unter den Versicherten so, damit die Gesamthöhe nicht die festsetzten Limits überschreitet.  

8. Die maximale Höhe der Versicherungsleistung pro (einzelnes) Versicherungsfall und einzelnen (1) Versicherten, für Risiken 

gemäß der Sektion A (Versicherung eines Unfalls oder Krankheit) beträgt das 10-Fache des Jahresverdienstes des 

Versicherten.  

9. Falls infolge eines (1) Unfalls mehr als eine Form einer dauerhaften unfallbedingten körperlichen Schädigung eintritt, so 

werden die auf jede einzelne davon entfallenden Versicherungsleistungen zusammengezählt, höchstens jedoch bis zur Höhe 

von 100 % des Limits der Versicherungsleistung für eine Dauerinvalidität, wie im Versicherungsvertrag genannt.  

10. Falls ein Anspruch auf die Versicherungsleistung für den Verlust oder den Funktionsverlust einer ganzen Gliedmaße, oder 

eines Organs entsteht (z.B. einer Hand), so entsteht kein Anspruch auf eine Versicherungsleistung für den Verlust oder den 

Funktionsverlust eines Teiles einer solchen Gliedmaße oder eines Organs (z.B. der Finger).  

11. Die Gewährung einer Versicherungsleistung für eine vorübergehende Vollinvalidität wird beendet durch die Gewährung 

der Versicherungsleistung für eine Vollinvalidität oder durch den Ablauf der Zeit, wie sie im Versicherungsvertrag angegeben 

ist — je nach dem, was davon früher eintritt.  

12. Die Versicherungsleistung wird im Falle der Versicherung der Einsatzkosten des Bergrettungsdienstes ausschließlich in der 

Slowakischen Republik ausgezahlt. Der Versicherer ist berechtigt die Versicherungsleistung um jenen Schadensersatz zu 

senken, der durch einen Dritten gewährt wurde, der verpflichtet ist den sich aus dem Versicherungsfall ergebenden Schaden zu 

ersetzen und auch die Selbstbeteiligung abzuziehen, falls eine solche im Versicherungsvertrag vereinbart wurde.  

  

Für die Sektion A gültige Leistungsausschlüsse  

1. Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung, falls der Versicherungsfall gemäß dieser Sektion entstand infolge 

oder mit Beitragung folgender Faktoren:  

a) Krankheit (die sich nicht aus einem Unfall ergibt), sofern nichts Anderweitiges vereinbart wurde;  

b) jeglicher natürlich entstandener Zustand oder degenerativer Prozess; oder  

c) jedwede lang andauernde Ursache.  

2. Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung für einen Versicherungsfall, welches nach dem Erreichen des 71. 

Lebensjahrs der versicherten Person eingetreten ist, sofern nichts anderweitig vereinbart.  

  

Weitere für die Versicherung MetLife Auto gültige Leistungsausschlüsse:  

Die Versicherung bezieht sich nicht auf Unfälle des Versicherten:  

a) falls der Versicherte an Stellen im Fahrzeug befördert wurde, die nicht zur Personenbeförderung vorgesehen sind (Kotflügel, 

Motor- u. Gepäckhaube, Trittbrett usw.);  

b) falls der Versicherte an einem Geschwindigkeitsrennen oder einem Rennen mit Geschwindigkeitskomponente 

(einschließlich Training) teilnahm;  

c) falls der Versicherte Typenprüfungen der Geschwindigkeit, der Bremsen, der Drehung und Stabilität eines Fahrzeugs, der 

Reichweite mit Höchstgeschwindigkeit oder andere Prüfungen vornahm;  

d) die in Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht entstehen.  

  

Sektion A.1 - Tod in Unfallfolge  

————————————————  

Falls bei der versicherten Person eine körperliche Schädigung in Unfallfolge eintritt, die binnen zwei Jahren, eigenständig und 

unabhängig von irgendeiner anderen Ursache den Tod zur Folge hat, so gewährt der Versicherer der begünstigten Person die 

Versicherungsleistung unter den im Versicherungsvertrag weiter unten genannten Bedingungen.  

Die gesamte Versicherungsleistung gemäß Sektion A.1 wird nur in einem Umfang ausgezahlt, in welchem diese die 

Versicherungsleistungen überschreitet, die gemäß dem Teil A.2 gewährt werden, falls der Tod infolge des gleichen 

Versicherungsfalls verursacht wurde.  

  

Sektion A.2 - Invalidität  

——————————————  

  

Sektion A.2.1 Dauerhafte Vollinvalidität  

Sollte bei der versicherten Person eine körperliche Schädigung in Unfallfolge eintreten, die eigenständig und unabhängig von 

irgendeiner anderen Ursache eine dauerhafte Vollinvalidität zur Folge hat, so gewährt der Versicherer der versicherten Person 

die im Versicherungsvertrag genannte Versicherungsleistung unten den weiter unten genannten Bedingungen.  

 



Sektion A.2.2 Verlust einer Gliedmaße  

Falls es bei der versicherten Person zu einer körperlichen Schädigung in Unfallfolge kommt, die eigenständig und unabhängig 

von einer anderen Ursache den Verlust einer Gliedmaße zur Folge hat, so gewährt der Versicherer dem Versicherten die im 

Versicherungsvertrag genannte Versicherungsleistung unter den obigen Bedingungen.  

 

Sektion A.2.3 Versagen der Funktion eines Sinnesorgans  

Falls bei der versicherten Person eine körperliche Schädigung in Unfallfolge eintritt, die eigenständig und unabhängig von 

irgendeiner anderen Ursache den Verlust der Funktion eines Sinnesorgans zur Folge hat, so gewährt der Versicherer der 

versicherten Person die im Versicherungsvertrag genannte Versicherungsleistung unter den weiter unten genannten 

Bedingungen.  

  

Sektion A.2.4 Dauerhafte Teilinvalidität  

Falls der Versicherte einen Unfall erleidet, der direkt und unabhängig von weiteren Umständen binnen 12 Monaten ab dem 

Unfall zu einer dauerhaften Teilinvalidität führt, bezahlt der Versicherer die Versicherungsleistung bis zur Höhe der 

Versicherungssumme, wie sie im Versicherungsvertrag unter den weiter unten genannten Bedingungen angegeben ist.  

  

Für die Sektion A.2.4 gültige Bedingungen  

Die Versicherungsleistung bei einer dauerhaften unfallbedingten körperlichen Schädigung beträgt einen Prozentsatz von der 

Versicherungssumme gemäß Sektion A.2.4, in Abhängigkeit vom Umfang der dauerhaften unfallbedingten körperlichen 

Schädigung. Die Höhe der Versicherungsleistung in konkreten Fällen einer unfallbedingten vollständigen Dauerinvalidität ist 

der Tabelle weiter unten zu entnehmen:  

  

A.2.4.1. Dauerhafte Amputation oder vollständiger Funktionsverlust (einschließlich Ankylose): 

a) eines (1) Daumens  30 % 

b) des Zeigefingers 20 % 

c) irgendeines anderen Fingers, wie des Zeigefingers oder Daumens 10 % 

d) des großen Zehs 15 % 

e) irgendeines anderen Zehs als des großen Zehs  5 % 

f) des Arms oder des Ellbogens 25 % 

g) des Handgelenks, Knies oder Knöchels 20 % 

h) des Hüftgelenks 40 % 

i) des Unterkiefers infolge eines chirurgischen Eingriffs 40 % 

A.2.4.2 Wesentlicher Verlust der Knochensubstanz (dauerhafter und unheilbarer Zustand): 

j) des Schädels in seiner gesamten Stärke - Oberfläche:  

 - mehr als 6 cm2 40 % 

 - 3 bis 6 cm2 20 % 

 - weniger als 3 cm2 10 % 

k) des Arms 60 % 

l) zweier Unterarmknochen 40 % 

m) des Oberschenkelknochens oder beider Knochen der unteren Gliedmaße 60 % 

n) der Kniescheibe 20 % 

A.2.4.3 Verkürzung der unteren Gliedmaße um: 

o) mindestens 5 cm 30 % 

p) 3 bis 5 cm 20 % 

r) 1 bis 3 cm 20 % 

A.2.4.4 

s) Unheilbare psychische Gesamterkrankung (gemäß einem Gutachten eines 

Facharztes), die es dem Versicherten bis ans Lebensende unmöglich macht 

einer Beschäftigungstätigkeit nachzugehen. 

100 % 

A.2.4.5 

t) Dauerhafte körperliche Schädigung in Unfallfolge, welche nicht unter der 

Sektion A.2 angegeben ist 

0 - 100 % 

  

  

Jedwede Versicherungsleistung für eine Dauerhafte Teilinvalidität in Unfallfolge gemäß Sektion A.2.4.5. wird mit Hinsicht auf 

seine Schwere in Verbindung mit den obigen Prozenten beurteilt, die für konkrete Fälle einer dauerhaften unfallbedingen 

körperlichen Schädigung bestimmt wurden.  



Die Versicherungsleistung für eine Ankylose der Finger (anderer Finger als des Daumens und des Zeigefingers) und der Zehen 

(anderer als des großen Zehs) beträgt 50 % der Versicherungsleistung, die für den Verlust dieser Finger/Zehen gezahlt worden 

wäre.  

  

Progressive Leistung (Erfüllung)  

Falls im Versicherungsvertrag eine dauerhafte körperliche Schädigung in Unfallfolge mit progressiver Leistung angegeben ist, 

wird die Höhe der Versicherungsleistung in Abhängigkeit von seinem Umfang im Einklang mit der Tabelle der progressiven 

Leistung berechnet, die zum Versicherungsvertrag beigefügt ist und das bis zu einer maximalen Höhe des Vierfachen der 

Versicherungssumme, sofern im Versicherungsvertrag nichts Anderweitiges vereinbart wird.  

  

Sektion A.3 Vorübergehende Arbeitsunfähigkeit  

Falls bei der versicherten Person ein Unfall oder eine Krankheit eintritt (nach dem vereinbarten Umfang der 

Versicherungsdeckung im Versicherungsvertrag), die eigenständig und unabhängig von irgendeiner anderen Ursache eine 

vorübergehende Unfähigkeit der Arbeitsausübung zur Folge haben werden, gewährt der Versicherer der versicherten Person 

eine tägliche Versicherungsleistung gemäß der Pos. der A.3 unter den weiter unten genannten Bedingungen.  

  

Für die Sektion gültige Bedingungen A.3  

  

• Die Versicherungsleistung wird ausgezahlt für jeden Tag der vorübergehenden Unfähigkeit der Arbeitsausübung nach Ablauf 

der zeitlichen Selbstbeteiligung bis zur maximalen Tagesanzahl gemäß dem Versicherungsvertrag (max. jedoch 90 Tage).  

• Im Falle eines Streits hinsichtlich des Moments des Endes der vorübergehenden Unfähigkeit der Arbeitsausübung wird dieser 

Moment aufgrund eines Berichts von einem durch den Versicherer bestimmten Arzt bestimmt.  

• Falls der Versicherte kein Arbeitnehmer/Arbeitgeber ist, so wird keine Versicherungsleistung für die vorübergehende 

Unfähigkeit der Arbeitsausübung gewährt.  

  

Sektion A.4 Hospitalisierung (Krankenhauseinweisung) 

Falls eine Versicherte Person infolge eines Unfalls oder einer Krankheit (im Sinne des vereinbarten Umfangs der 

Versicherungsdeckung im Versicherungsvertrag) vor oder nach der Diagnosebestimmung auf der Bettenabteilung eines 

Krankenhauses als Patient eingewiesen (hospitalisiert) wird, gewährt der Versicherer (nach Ablauf der entsprechenden im 

Versicherungsvertrag gewährten zeitlichen Selbstbeteiligung) der versicherten Person eine Versicherungsleistung für jeden Tag 

der Hospitalisierung bis zur maximalen Tagesanzahl im Sinne des Versicherungsvertrags (max. jedoch 180 Tage).  

  

Für die Sektion A.4 gültige Leistungsausschlüsse  

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung im Falle einer Hospitalisierung:  

a) zwecks Behandlung psychischer oder psychiatrischer Störungen und Probleme und das ungeachtet ihrer Klassifizierung;  

b) zwecks Erholungstherapie jeglicher Art, bei einem Aufenthalt in Einrichtungen, die eine langfristige medizinische 

Versorgung leisten, insbesondere in Seniorenheimen, Langzeitkrankenhäusern (für chronisch Kranke), Rekonvaleszenzzentren 

und Detoxikationszentren;  

c) zwecks Untersuchung, Operation oder Behandlung mit rein kosmetischem Charakter oder zur Behandlung von 

Fettleibigkeit, Impotenz oder Unfruchtbarkeit;  

d) im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Geburt für mehr als 10 Tage Krankenhausaufenthalt und falls es zu 

diesem Krankenhausaufenthalt binnen 270 Tagen nach dem ersten Tag der Wirksamkeitsdauer der Versicherung nach dem 

gegenständlichen Versicherungsvertrag kommt;  

e) die nach Ablauf von 365 Tagen ab dem mit dem Unfall oder der Krankheit zusammenhängen Datum eintrat.  

  

Sektion A.5 Häusliche Nachbehandlung (Genesung)  

Der Versicherer gewährt der versicherten Person eine Versicherungsleistung, die an jene Versicherungsleistung für die 

Hospitalisierung anknüpft, falls der Arzt der versicherten Person angeordnet hat in häuslicher Umgebung weiter zu genesen 

(eine häusliche Nachbehandlung zu machen). Diese Versicherungsleistung wird maximal in einer Anzahl von Tagen gewährt, 

in welcher die Versicherungsleistung für den Fall einer Hospitalisierung (eines Krankenhausaufenthaltes) gewährt wurde.  

  

Sektion A.6 Bewusstlosigkeit  

Falls die versicherte Person einen Unfall erlitt, der zu einer unterbrochenen Bewusstlosigkeit führte, so leistet der Versicherer 

an die versicherte Person für jeden ganzen Tag (d.h. alle 24 Stunden), für welche die Bewusstlosigkeit ununterbrochen 

andauert, höchstens jedoch für 365 Tage. Die Versicherungsleistung wird im Falle einer Bewusstlosigkeit unabhängig von 

jener Versicherungsleistung gewährt, die gemäß Sektion A.4 (Hospitalisierung) gewährt wurde.  



  

Sektion A.7 Frakturen (Knochenbrüche)  

Falls die versicherte Person einen Unfall erleidet, der binnen eines Monats, eigenständig und unabhängig von jedweder anderen 

Ursache eine Fraktur (Knochenbruch) zur Folge haben wird, gewährt der Versicherer der versicherten Person die 

Versicherungsleistung in Höhe des Prozents der Versicherungssumme für Frakturen (Knochenbrüche), wie im 

Versicherungsvertrag angegeben. Die Versicherungsleistung für die einzelnen Frakturarten ist wie folgt:  

  

Fraktur (Knochenbruch): 

a) des Hüftgelenks, Beckens (nicht des Steißbeins), des Oberschenkelknochens, der 

Ferse 

30 % 

b) des unteren Teils der unteren Gliedmaße, des Schlüsselbeins, des Knöchels, des 

Ellbogens, des oberen oder des unteren Teils der oberen Gliedmaße, des 

Handgelenks, des Wirbelsäulenpfeilers (Wirbel bis auf das Steißbein), des 

Unterkiefers 

20 % 

c) des Schulterblatts, der Kniescheibe, des Brustbeins, der Hand (mit Ausnahme der 

Finger und des Handgelenks, des Fußes (bis auf die Zehen und die Ferse) 

10 % 

d) der Rippe oder der Rippen, der Wangenknochen, des Steißbeins, des Oberkiefers, 

der Nase, des Fingers und der Zehen, des Fingers oder der Finger  

8 % 

  

Im Falle eines offenen oder mehrfachen Knochenbruchs wird die Versicherungsleistung in der doppelten Höhe des obigen 

Prozents ausgezahlt.  

Falls es infolge eines (1) Unfalls zu mehr als nur einem Fraktur (Knochenbruch) kommt, werden die sich für jede Fraktur 

ergebenden Versicherungsleistungen addiert, der Versicherer gewährt jedoch nicht mehr als 100 % der Versicherungssumme, 

die im Versicherungsvertrag für Frakturen (Knochenbrüche) angegeben ist.  

Falls der versicherten Person eine Versicherungsleistung für eine Knochenfraktur gewährt wird und die gleiche körperliche 

Schädigung eine unfallbedingte Dauerhafte Teilinvalidität zur Folge haben wird, wird die für den Bruch gewährte 

Versicherungsleistung von der Versicherungsleistung für die unfallbedingte Dauerhafte Teilinvalidität abgezogen und der 

Versicherer bezahlt nur die entstandene Differenz.  

  

Für die Sektion A.7 gültige Leistungsausschlüsse  

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung im Falle:  

- pathologisch dünner Frakturen (Haarrisse)  

- von Frakturen (Knochenbrüchen) verursacht durch Osteoporose oder zu welchen die Osteoporose beigetragen hat;  

 - Begradigungen  

  

Sektion A.8 Verbrennungen  

———————————————  

Falls die versicherte Person einen Unfall erleidet, der binnen eines Monats, eigenständig und unabhängig von jedweder anderen 

Ursache eine Verbrennung zur Folge haben wird, leistet der Versicherer an die versicherte Person in Höhe eines Prozents der 

Versicherungssumme für Verbrennungen, wie es dem Versicherungsvertrag zu entnehmen ist. Die Versicherungsleistung für 

die einzelnen Arten von Verbrennungen ist wie folgt:  

  

Für Verbrennungen zweiten oder dritten Grades gewährt der Versicherer eine Versicherungsleistung in Höhe des folgenden 

Prozents der in der Sektion A.8 angegebenen Versicherungssumme:  

 

a) 27 % oder mehr der Körperoberfläche 100 % 

b) 18 % und mehr, jedoch weniger als 27 % der Körperoberfläche 60 % 

c) 9 % und mehr, jedoch weniger als 18 % der Körperoberfläche 35 % 

d) 4,5 % und mehr, jedoch weniger als 9 % der Körperoberfläche 20 % 

  

  

Für Verbrennungen ersten Grades gewährt der Versicherer die Versicherungsleistung in Höhe des folgenden Prozents der 

Versicherungssumme, wie in der Sektion A.8 angegeben:  

 

a) 0,5 % und mehr, jedoch weniger als 5 % der Körperoberfläche 1 % 

b) 5 % und mehr, jedoch weniger als 10 % der Körperoberfläche 3 % 

c) 10 % und mehr, jedoch weniger als 20 % der Körperoberfläche 5 % 

d) 20 % und mehr, jedoch weniger als 30 % der Körperoberfläche 7 % 



e) 30 % und mehr, jedoch weniger als 40 % der Körperoberfläche 10 % 

f) 40 % und mehr, jedoch weniger als 50 % der Körperoberfläche 20 % 

g) 50 % und mehr, jedoch weniger als 60 % der Körperoberfläche 25 % 

h) 60 % und mehr, jedoch weniger als 70 % der Körperoberfläche 30 % 

i) 70 % und mehr, jedoch weniger als 80 % der Körperoberfläche 40 % 

j) 80 % und mehr, jedoch weniger als 90 % der Körperoberfläche 60 % 

k) mehr als 90 % der Körperoberfläche 80 % 

l) Verbrennungen der Atemwege 30 % 

  

  

Für die Sektion gültige Bedingungen A.8  

  

  

1. im Falle von Verbrennungen des Kopfes und / oder des Halses wird die Versicherungsleistung erhöht um:  

- 5 %, falls die von der Verbrennung betroffene Fläche weniger als 5 % der Körperoberfläche ausmacht  

- 10 %, falls die von der Verbrennung betroffene Fläche 5 % bis 10 % der Körperoberfläche ausmacht  

2. im Falle von Verbrennungen im Bereich des Perineum wird die Versicherungsleistung um 10 % erhöht  

3. im Falle einer Brandschock-Diagnose wird die Versicherungsleistung um 20 % erhöht  

4. 1 % der betroffenen Körperoberfläche entspricht der Handfläche samt der Finger  

  

Sektion A.9 Behandlungskosten  

————————————————  

Falls der Gesundheitszustand der versicherten Person infolge der körperlichen Schädigung eine sofortige Behandlung erfordert, 

gewährt der Versicherer dem Versicherten die Versicherungsleistung im Umfang der versicherten Behandlungskosten in Höhe 

der üblichen und angemessenen Kosten nach Abzug der Selbstbeteiligung und höchstens bis zur Höhe der im 

Versicherungsvertrag angegebenen Versicherungssumme.  

  

Für die Sektion A.9 geltende Definitionen  

Versicherte Behandlungskosten  

Real aufgewendete Aufwendungen der versicherten Person für vom Arzt empfohlene Leistungen und Medikamente. Diese 

Aufwendungen umfassen:  

a) die Leistungen der Ärzte;  

b) die Benutzung des OP-Saals in einer medizinischen Einrichtung und den Aufenthalt in dieser;  

c) Anästhetika (einschließlich ihrer Verabreichung), die Röntgenuntersuchung oder Behandlung und Labortests;  

d) den Rettungsdienst;  

e) Medikamente und Behandlungsleistungen;  

 f) die Physiotherapie.  

  

Sektion A.10 Bestattungskosten  

————————————————————  

Falls die Versicherungsleistung aus der Versicherung eines unfallbedingten Todes (Sektion A.1) gewährt wird, gewährt der 

Versicherer der begünstigten Person die Versicherungsleistung als Erstattung angemessener Kosten, die nachweislich 

aufgewendet wurden im Zusammenhang mit der Bestattung der versicherten Person, höchstens jedoch bis 2 000 €.  

  

Sektion A.11 Rollstuhlkosten  

Falls die Versicherungsleistung aus der Versicherung einer dauerhaften Teilinvalidität in Unfallfolge gewährt wurde (Sektion 

A.2.4), infolge welcher die versicherte Person gezwungen ist einen Rollstuhl zu benutzen, gewährt der Versicherer der 

versicherten Person die Versicherungsleistung in Form einer einmaligen Versicherungsleistung für dessen Beschaffung, 

höchstens jedoch bis zum Betrag von 2 000 €.  

  

Sektion A.12 Benutzung eines Sicherheitsgurts  

Falls im Versicherungsvertrag ein Bonus für die Benutzung des Sicherheitsgurts vereinbart wurde und sofern der Versicherte 

während der Versicherungsdauer einen Unfall erleidet, dessen Folgen binnen eines Jahres ab dem Unfalldatum eine dauerhafte 

Vollinvalidität oder den Tod des Versicherten nach sich zieht — erhöht der Versicherer die Versicherungssumme für den Fall 

einer Invalidität oder den Todesfall um den im Versicherungsvertrag angegebenen Beitrag.  

Der Anspruch auf die Versicherungsleistung entsteht nur dann, wenn der Versicherte mit dem vom Fahrzeughersteller 

installierten Sicherheitsgurt angeschnallt war. Eine Bedingung für die Auszahlung der Versicherungsleistung ist die Vorlage 

einer Bestätigung über die Benutzung des Sicherheitsgurts aus dem Polizei- oder Arztbericht vom Unfallort.  



  

Sektion A.13 Operationen bei der Hospitalisierung  

Falls die versicherte Person infolge eines Unfalls oder einer Krankheit, die diese während der Wirksamkeit der Versicherung 

erleidet - ins Krankenhaus eingewiesen (hospitalisiert) wird oder sich einem vom Arzt durchgeführten chirurgischen Eingriff 

unterzieht, so gewährt der Versicherer der versicherten Person eine Versicherungsleistung in Form eines Prozents (gem. der 

Tabelle der Versicherungsleistungen für die Sektion A.13) von der im Versicherungsvertrag genannten Versicherungssumme, 

in Abhängigkeit von der Art des vorgenommenen chirurgischen Eingriffs und mit Abzug einer etwaigen Selbstbeteiligung.  

  

Für die Sektion A.13 geltende Definitionen  

Invasiver chirurgischer Eingriff  

Dies bedeutet jegliche Operation, die das Eindringen in die entsprechende Körperhöhle umfasst, wie sie in der Tabelle der 

Versicherungsleistungen für die Sektion A.13 angegeben ist.  

  

Patient  

Eine Person, die ins Krankenhaus als hospitalisierter Patient für die Dauer von mind. 24 Stunden aufgenommen wurde.  

  

Für die Sektion A.13 gültige Bedingungen  

Falls während einer Operation mehr als ein (1) chirurgischer Eingriff vorgenommen wird, so wird die Versicherungsleistung 

nur für den Eingriff mit der höchsten prozentualen Erfüllung (Leistung) ausgezahlt.  

Die Höhe der Versicherungsleistung für jedweden chirurgischen Eingriff, der in der Tabelle der Versicherungsleistungen für 

die Sektion A.13 nicht angegeben ist — bestimmt der Versicherer nach eigenem Ermessen und das insbesondere bei 

Berücksichtigung des Charakters des chirurgischen Eingriffs im Zusammenhang mit den festgesetzten prozentualen Leistungen 

für konkrete in der Tabelle der Versicherungsleistungen für die Sektion A.13 angegebene chirurgische Eingriffe.  

  

Für die Sektion A.13 gültige Leistungsausschlüsse  

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung für einen chirurgischen Eingriff, der mit Schwangerschaft, der Geburt, 

Fehlgeburt, einem Schwangerschaftsabbruch oder eine beliebigen Störung des weiblichen Vermehrungszyklus 

zusammenhängt, oder falls zu diese Umstände beigetragen haben, oder für einen mit der ästhetischen Chirurgie 

zusammenhängenden Eingriff.  

  

  



Tabelle der Versicherungsleistungen für die Sektion A.13  

 

Beschreibung des chirurgischen Eingriffs Versicherungsleitung 

in % der 

Versicherungssumme 

BAUCHHÖHLE  

Vornahme eines oder mehrerer chirurgischer Eingriffe mittels eines Schnitts in der Bauchhöhle gilt als eine (1) Operation. 

a) Apendektomie 50 

b) Resektion des Darms  70 

c) Resektion des Magens 70 

d) Gastro-Enterostomie 60 

e) Entfernen der Gallenblase  70 

f) Laparotomie für Diagnose- oder Behandlungszwecke oder das Entfernen eines Organs oder 

mehrerer Organe, die nicht in dieser Tabelle angegeben sind 

50 

g) Laparoskopie für Diagnose- oder Behandlungszwecke 50 

ABSZESS 

a) Ausschneiden eines oder mehrerer Oberflächenabzesse oder Geschwüre (Karbunkel) 50 

b) Behandlung eines oder mehrerer eitriger Hautentzündungen oder des Gewebes unter der Haut oder 

von Abzessen, die eine Hospitalisierung erfordern  

10 

AMPUTATION 

a) Eines (1) Fingers oder einer Zehe (1) 10 

b) Amputation an der Hand oder am Bein 20 

 

  

c) Exartikulation auf der oberen Gliedmaße ab dem Arm, oder 

Amputation an der unteren Gliedmaße im Bereich des Schenkels 

40 

d) Exartikulation an der Stelle des Hüftgelenks 70 

BRÜSTE  

a) Amputation einer Brust oder beider Brüste, grundsätzlich und mit Axila-Dissektion 70 

b) Amputation einer Brust oder beider Brüste, Teilamputation  40 

BRUST (THORAX) 

a) Plastische Gesamtoperation des Thorax  100 

b) Entfernen eines Lungenteils (eines Lungenflügels) 70 

c) Untersuchung der Brusthöhle Diagnose- oder Therapiezwecke  20 

d) Bronchoskopie - zu Diagosezwecken 10 

e) Bronchoskopie - interventiv, mit Ausnahme eine Biopsie  20 

f) Herzoperation einschl. des Austauschs einer Herzklappe 100 

g) Herzoperation einschl. Beipaß 75 

h) Herzoperation einschl. Angioplastik  50 

OHR  

a) Myringotomie 5 

b) Mastoidektomie - radikal - eine Seite 50 

c) Mastoidektomie - radikal - beide Seiten 60 

d) Fenestration auf einer oder auf beiden Seiten 100 

SPEISERÖHRE  

a) Operation der Speiseröhrenverengung  40 

b) Gastroskopie 10 

AUGE  

a) Ablösung der Netzhaut - Mehrfachsehen  100 

b) Grauer Star  50 

c) Grüner Star  30 

d) Entfernen eines Augapfels  30 

e) Entfernen einer Falte (flügelartig - pterygoides) auf der Bindehaut  20 

f) Ausschneiden eines Gerstenkorns oder einer Entzündung der Meiborn-Drüse  5 

UROGENITALES SYSTEM 



a) Entfernen einer Niere  70 

b) Fixierung einer Niere  70 

c) Laparotomie zwecks der Bestimmung der Diagnose und Behandlung von Tumoren oder 

Nierensteinen, Steinen in der Harnröhre oder in der Harnblase durch einen invasiven chirurgischen 

Eingriff 

60 

d) Laparotomie zwecks Diagnosebestimmung und Behandlung von Tumoren oder von Nierensteinen, 

Steinen in der Harnröhre oder in der Harnblase durch Kauterisation, mit endoskopischen Mitteln oder 

mittels Lithotripsie  

20 

e) Striktur der Harnröhre - offene Operation  30 

f) Operation im Inneren der Harnröhre - durch einen invasiven chirurgischen Eingriff 15 

g) Entfernen der gesamten Prostata durch eine offene Operation (der gesamte Eingriff) 70 

h) Entfernen eines Teils der Prostata - mit endoskopischen Mitteln 25 

i) Andere Prostata-Operation 50 

j) Chirurgisches Entfernen eines Hodens oder Nebenhodens 25 

k) Hernie: Hydrozele (Wasserbruch) oder Varikozele (Krampfaderbruch) 10 

l) Entfernen eines fibroiden Tumors ohne einen Eingriff in die Bauchhöhle 20 

  

 

SCHILDDRÜSE 

a) Entfernen der gesamten Schilddrüse oder eines Teils davon, einschl. sämtlicher Fasen des operativen 

Eingriffs  

70 

HERNIE  

a) Invasiver chirurgischer Eingriff - einseitige Hernie (Leistenbruch, Leistenhernie) 20 

b) Invasiver chirurgischer Eingriff - beidseitige Hernie (Leistenbruch, Leistenhernie) 25 

c) Radikale Operation, einschl. einer Injektionsbehandlung einer einseitigen Hernie  40 

d) Radikale Operation, einschl. einer Injektionsbehandlung einer beidseitigen Hernie  50 

NASE 

a) Operation der Nasenhöhlen  15 

b) Operation der Nasen-Nebenhöhlen  35 

c) Entfernen eines oder mehrerer Polypen  5 

d) Submukose Resektion 25 

e) Turbinektomie 10 

Parazentese - Punktion 

a) der Bauchhöhle  10 

b) der Brust (Thorax), oder der Harnblase, mit Ausnahme einer Katheterbehandlung  5 

 

c) Trommelfell, Hydrozele, Gelenke oder Wirbelsäule  5 

REKTUM UND REKTOSKOPIE 

a) Radikal Resektion wegen einem bösartigen Tumor, sämtliche Stufen einschl. Kolostomie 100 

b) Ausschneiden (nur) der äußeren Hömorrhouiden (gesamte Prozedur)  10 

c) Innere oder innere und äußere Hömorrhouiden einschl. eines Bruchs des Afters, zusammen fürs 

Ausschneiden oder eine vollständige Injektionsbehandlung 

20 

d) Analfistel  15 

e) Geschwür am Rektum 5 

f) Rektoskopie mit oder ohne Biopsie 10 

g) Kolonoskopie mit oder ohne Biopsie 15 

h) Andere Schnittoperationen am Rektum  20 

SCHÄDEL  

a) Kraniotomie für ein akutes Entfernen eines Hämatoms  100 

b) Kraniotomie einschl. Gefäßchirurgie 75 

c) Kraniotomie zum Entfernen bösartiger Tumore 75 

KEHLKOPF (LARYNX) 

a) Tonsilekomie oder Tonsilektomie und Adenoidektomie bei Erwachsenen und Kindern im Alter von 15 

und mehr Jahren  

15 

b) Tonsilektomie oder Tonsilektomie und Adenoidectomie bei Kindern unter 15 Jahren  10 



c) Benutzung eines Laryngoskops für Diagnosezwecke 5 

BÖSARTIGE TUMORE - OPERATIVES ENTFERNEN 

a) Bösartige Tumore mit Ausnahme von Tumoren der Schleimhautmembran, der Haut und des Gewebes 

unter der Haut 

50 

b) Krebs der Schleimhautmembran, der Haut und des Gewebes unter der Haut 25 

c) Pilonidaler Sinus oder Zyste, Schnittoperation  25 

d) Gutartige Tumore des Hodens oder der Brust 20 

e) Knoten  5 

f) Gutartige Tumore (einer oder mehrere), sofern diese nicht an einer anderen Stelle dieser Tabelle 

angegeben sind 

10 

g) Krampfadern - gesamte Prozedur bei sämtlichen Adern durch eine Schnitt-OP oder 

Injektionsbehandlung - eine (1) untere Gliedmaße 

20 

 

  

h) Krampfadern - gesamte Prozedur bei sämtlichen Venen mit einer Schnitt-OP oder 

Injektionsbehandlung - beide unteren Gliedmaßen 

30 

FRAKTUREN (einfache Knochenbrüche)  

Bei einem offenen Bruch wird die Versicherungsleistung um 50 % erhöht (bis zum Limit der Versicherungsleistung).  

  

Bei Frakturen, die eine offene Operation erfordern, einschl. der Verwendung von Knochenspanen oder Verbindung eines 

Knochens wird die Versicherungsleistung um 50 % erhöht (bis zum Limit der Versicherungsleistung). 

a) Schlüsselbein, Schulterblatt oder Unterarm, ein (1) Knochen 15 

b) Steißbein, Schienbein, Fußrücken, oder Sprungbein 10 

c) Oberschenkelknochen 40 

d) Oberteil der oberen Gliedmaße oder der unteren Gliedmaße 25 

e) Jeder Finger, jeder Zeh oder jede Rippe 5 

f) Unterarm - zwei Knochen, Knieschreibe oder Becken ohne Einsatz von Traktion  20 

g) Untere Gliedmaße, zwei Knochen 30 

h) Unterkiefer  20 

i) Handgelenkknochen, Mittelhandknochen, Nasenbeine, Rippen (zwei und mehr) oder Brustbein  10 

j) Becken mit Einsatz von Traktion 30 

k) Wirbel, jeder quer verlaufende Vorsprung  5 

l) Wirbel, eine oder mehrere Fraktionen durch Druckeinwirkung 40 

m) Handgelenk  10 

GELENKE UND DISLOKATIONEN   

Für eine Dislokation, die eine offene Operation (OP) erfordert, wird die Versicherungsleistung um 100 % erhöht, jedoch 

überschreitet diese Leistung nicht die maximale Versicherungssumme.  

  

a) Chirurgisches Öffnen eines Gelenks wegen Krankheit oder einer Störung, sofern nicht an einer anderen 

Stelle dieser Tabelle und mit Ausnahme einer Punktion 

15 

 

b) Artroskopie des Arms, des Ellbogens, des Hüft- o. des Kniegelenks, Punktion ausgenommen  40 

 

c) Ausschneiden, offene Fixation, Auskugelung oder Artroplastik des Arms, des Hüftgelenks oder  

der Wirbelsäule 

75 

d) Ausschneiden, offene Fixation, Auskugelung oder Artroplastik des Knies, des Ellbogens, des 

Handgelenks oder des Knöchels 

35 

e) Dislokation irgendeines Fingers oder des Zehe 5 

 

  

f) Dislokation des Arms oder des Ellbogens, des Handgelenks oder des Knöchels 15 

g) Dislokation des Unterkiefers 5 

h) Dislokation des Hüftgelenks oder des Knies, mit Ausnahme der Kniescheibe 20 

i) Dislokation der Kniescheibe  5 

  



  

Sektion A.14 Einsatzkosten des Bergrettungsdienstes  

—————————————————————————————————  

  

Ein Versicherungsfall ist hier die Entstehung der Pflicht des Versicherten dem Bergrettungsdienst die Kosten für 

Rettungstätigkeiten zu erstatten, die während des Aufenthalts des Versicherten im alpinen Gebiet in der Slowakischen 

Republik entstanden sind.  

  

Für die Sektion gültige Bedingungen A.14  

Der Versicherer ist verpflichtet die Versicherungsleistung zu erbringen, indem dieser für den Versicherten folgende Kosten 

übernimmt:  

a) Kosten verbunden mit der Rettungsaktion der Mitarbeiter des Bergrettungsdienstes im alpinen Gebiet unter Einsatz 

angemessener spezifischer Mittel,  

b) Die Beförderung aus dem alpinen Gebiet in eine medizinische Einrichtung, bzw. eine Unterkunftseinrichtung mit einem 

angemessenen Verkehrsmittel  

c) die notwendige durch den Bergrettungsdienst vorgenommene Behandlung zur Abwendung der Lebensgefahr und akuter 

Schmerzen.  

  

Der Versicherte ist verpflichtet:  

a) die Regeln der sicheren Bergung im alpinen Gebiet einzuhalten, sich an die Weisungen und Verbote des 

Bergrettungsdienstes zu halten, sich nach den Warn- und Informationsvorrichtungen und sonstigen Vorrichtungen zu richten, 

die mit der Sicherheit von Personen im alpinen Gebiet zusammenhängen  

b) allgemein-verbindliche Rechtsvorschriften einzuhalten  

c) die Verhaltensregeln auf einer Skispur einzuhalten, wie sie von deren Betreiber festgesetzt werden  

d) sich vor dem Beginn eines Spaziergangs, einer Tour oder Besteigung ins Buch der Spaziergänge, Touren oder Besteigungen 

einzutragen, sofern dieser die Möglichkeit dazu hat.  

Falls der Versicherungsnehmer und der Versicherte nicht dieselbe Person ist, so gelten die Pflichten aus den vorangehenden 

Bestimmungen dieses Artikels angemessen auch für den Versicherungsnehmer.  

  

 

Für die Sektion A.14 gültige Leistungsausschlüsse  

  

a) Schäden, die vorsätzlich verursacht wurden durch den Versicherten oder den Versicherungsnehmer oder durch dessen 

vorsätzliches Handeln entgegen den guten Sitten oder den Rechtsvorschriften der Slowakischen Republik;  

b) Schäden, deren Entstehung begründeterwiese angenommen werden konnte oder von denen bereits beim Abschluss des 

Versicherungsvertrags bekannt war, dass diese eintreten werden;  

c) Schäden entstanden infolge einer groben und wissentlichen Verletzung der Sicherheits- und Rechtsvorschriften, bzw. 

Weisungen (Regelungen) des Bergrettungsdienstes  

d) Handlungen, die sie nicht aus dem unerlässlichen Schutz von Leben und Gesundheit ergeben und zwar einschl. unnötiger 

Fahndungsaktionen, die infolge dessen zustandekamen, dass der Versicherte unkorrekt jenen informierte, bzw. es unterließ 

diesen zu informieren, dem dieser die Bewegung im alpinen Gebiet (Tour, Sportaktion u.ä.), die Information über die 

Tourentrasse, den Ort der Aktion, bzw. die Trassenänderung, über den Ort und der Zeit der Rückkehr mitgeteilt hat;  

e) Kosten entstanden infolge der Ausübung von Risikosportarten, d.h. Sportarten verbunden mit der Benutzung eines 

motorisierten Verkehrsmittels, verbunden mit Sportfliegen, mit einem Absprung und Flug mit dem Fallschirm, Paragliding 

(Gleitschirmfliegen), Alpinismus, Speleologie (Höhlenerkundung), Bergsteigen, Radabfahrt (Downhill Biking), Skispringen, 

Skialpinismus, beim Wandern im alpinen Gebiet außerhalb der markierten und geöffneten Wege oder auf Gletschern, Sport-

Bob-Fahren, Sport-Schlitten-Fahren, Ski-Bob-Fahren, Skiakrobatik (Freestyle Skiing), Wildwasserabfahrten (Kajak, Kanu), 

Canyoning, Skifahren und Snowboarding außerhalb der markierten Pisten, Rafting, Reitsportarten oder Mountainboarding, 

sofern dem Vertrag nichts Anderweitiges zu entnehmen ist;  

f) Kosten entstanden bei der aktiven Teilnahme an sportlichen Wettbewerben oder der Vorbereitung auf diese, sofern dem 

Vertrag nichts Anderweitiges zu entnehmen ist;  

g) Kosten entstanden bei einer mit Risiken behafteten Arbeitstätigkeit, bei welcher eine Bewegung im alpinen Gebiet unter 

Benutzung einer Bergsteigerausrüstung und von Bergsteiger-Sicherungsmitteln erforderlich ist, ferner bei der Tätigkeit eines 

Bergführers und eines Mitglieds des Rettungsdienstes, sofern dem Vertrag nichts Anderweitiges zu entnehmen ist;  

h) Kosten entstanden infolge der Ausübung von Wintersportarten anderswo als auf markierten Strecken/Pisten, die für diese 

Sportarten vorgesehen sind.  



  

Sektion B - Reiseversicherung  

Die Versicherung bezieht sich auf die Mitarbeiter des Versicherungsnehmers und weitere Personen, welche im Namen des 

Versicherungsnehmers ins Ausland reisen. Sofern dies im Versicherungsvertrag vereinbart ist, kann die Versicherung auch für 

private Auslandsreisen verwendet werden. Privatreisen sind dem Versicherer vor deren Durchführung zu melden (sofern im 

Versicherungsvertrag nichts Anderweitig vereinbart wurde).  

  

Definitionen gültig für die Versicherung MetLife Truck:  

a) Falls im Versicherungsvertrag die Versicherung in der Kategorie Fahrer vereinbart ist, bezieht sich die Versicherung auf 

Personen, die namentlich in der Evidenz (den Aufzeichnungen) der versicherten Personen angegeben sind.  

b) Falls im Versicherungsvertrag eine Versicherung in der Kategorie Amtliches Fahrzeugkennzeichen/Fahrer vereinbart 

wurde, bezieht sich die Versicherung auf Personen, die bei der Auslandsreise die Fahrer des versicherten Kraftfahrzeugs sind, 

welches in der Evidenz (den Aufzeichnungen) der versicherten Fahrzeuge angegeben ist.  

c) Falls im Versicherungsvertrag eine Versicherung in der Kategorie Fahrer + Mitfahrer, bzw. Amtliches 

Fahrzeugkennzeichen/Fahrer + Mitfahrer vereinbart wurde, bezieht sich die Versicherung auf maximal zwei Personen, die 

gemeinsam und zum gleichen Zweck reisen, wie der Versicherte, bzw. wie der Fahrer des versicherten Fahrzeugs.  

  

Sektion B.1.1 - Behandlungskosten  

Falls die versicherte Person einen Unfall erleidet oder während der Wirksamkeit der Versicherung erkrankt, gewährt der 

Versicherer die Versicherungsleistung dem Erbringer medizinischer Versorgung oder der versicherten Person (sofern diese 

Person die Kosten selbst bezahl hat) als Erstattung der Behandlungskosten und der Assistenzleistungen, die angemessen und 

unbedingt aufgewendet wurden in direkter Folge, unmittelbar nach dem Unfall oder nach der ersten Bestimmung der Diagnose 

der Erkrankung, und das bis zur Höhe der im Versicherungsvertrag bestimmten Versicherungssumme, nach Abzug einer 

etwaigen Selbstbeteiligung.  

  

Für die Sektion B.1.1 geltende Definitionen  

  

Behandlungskosten  

Übliche und angemessene Kosten, die außerhalb des Staatsgebiets der Slowakischen Republik oder des Landes des ständigen 

Wohnsitzes der versicherten Person entstanden sind für medizinische, chirurgische oder sonstige vom Arzt verschriebene 

medizinische Versorgung und Behandlung und sämtliche im Krankenhaus, Sanatorium und beim Rettungsdienst entrichtete 

Gebühren.  

Die Versicherung bezieht sich auf die akute Zahnbehandlung bis zur Höhe der Versicherungssumme, wie im 

Versicherungsvertrag angegeben, falls die Zahlbehandlung die Folge eines Unfalls oder eines unerwarteten und plötzlichen 

Schmerzes ist, die eine sofortige Behandlung erfordert. Der Versicherer leistet nicht für Dauerkronen, künstliche Zähne, 

jeglichen Dentalersatz oder othodentische Hilfsmittel.  

  

Reiseaufwendungen und Unterkunftsausgaben für Familienmitglieder des Versicherten  

Falls der Gesundheitszustand dem Versicherten keine Rückkehr in die Slowakische Republik oder das Landes des ständigen 

Wohnsitzes gestattet und der Versicherte gezwungen ist länger als 10 Tage im Bett zu verbringen, so bezahlt der 

Assistenzdienst des Versicherers ein Flugticket in der Touristenklasse oder eine Fahrkarte der Touristenklasse einem (1) 

Familienangehörigen, falls diese zur Beförderung ein öffentliches Transportunternehmen benutzt und zwar bis zur Höhe der 

Versicherungssumme, wie sie im Versicherungsvertrag angegeben ist und das nur falls dem Familienangehörigen vom 

behandelnden Arzt gestattet wird Zeit am Bett des Versicherten zu verbringen.  

  

Sofern im Versicherungsvertrag nicht anderweitig vereinbart wurde, beträgt das Höchstlimit der Versicherungsleistung für 

Reiseaufwendungen und Unterkunftsausgaben (maximal 100 €/ Tag) für einen Familienangehörigen des Versicherten 3 500 €.  

  

Reiseaufwendungen für die Entsendung einer Ersatzkraft für den Versicherten auf einer Geschäftsreise  

Der Assistenzdienst des Versicherers bezahlt die Reiseaufwendungen einer Person, die den Versicherten in seiner dienstlichen 

Aktivität im Ausland unterstützen soll, falls der Versicherte auf einer Geschäftsreise im Ausland hospitalisiert war oder in die 

Slowakei überführt (repatriiert) wurde und seine Diensttätigkeit nicht weiter ausüben kann, wegen welcher dieser ausgereist 

war. Der Assistenzdienst des Versicherers bezahlt ein Flugticket in der Touristenklasse oder eine Fahrkarte der Touristenklasse 

einem (1) Familienangehörigen, falls diese zur Beförderung ein öffentliches Transportunternehmen benutzt und zwar bis zur 

Höhe der im Versicherungsvertrag genannten Versicherungssumme. Sofern im Versicherungsvertrag nicht anderweitig 

vereinbart, beträgt das Höchstlimit der Versicherungsleistung für Reiseaufwendungen für die Entsendung einer Ersatzkraft für 

den Versicherten 2 000 €.  



  

Erkrankung oder Krankheit  

Dies ist jede zufällige Erkrankung oder Krankheit, mit Ausschluss jeglicher Erkrankung oder Krankheit, die einen Zustand 

oder Defekt darstellen, von einem solchen herstammen / oder hervorgerufen wurden, welcher vor dem Anfang der 

Versicherung erkannt, mitgeteilt, festgestellt oder empfangen wurde.  

  

Für die Sektion B.1.1 gültige Bedingung  

Falls der Unfall oder die Erkrankung eine Hospitalisierung (Krankenhauseinweisung) erfordern oder die angenommenen 

Aufwendungen 500 € übersteigen, muss die versicherte Person oder der Versicherungsnehmer unverzüglich den 

Assistenzdienst Europ Assistance kontaktieren. Sollte sie es unterlassen, hat der Versicherer das Recht die 

Versicherungsleistung zu verweigern.  

  

Für die Sektion B.1.1 gültige Leistungsausschlüsse  

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung, wenn:  

1. die versicherte Person entgegen den Empfehlungen des Arztes reist,  

2. der Zweck der Reise ist sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen oder eine ärztliche Empfehlung einzuholen,  

3. der Unfall oder die Krankheit mit der Schwangerschaft in der Zeit von einem Monat vor dem erwarteten Entbindungstermin 

zusammenhängt.  

4. die versicherte Person einen Anspruch im Zusammenhang mit einer Erkrankung geltend machen wird, die vor der Abreise 

des Versicherten ins Ausland diagnostiziert wurde.  

  

  

Sektion B.1.2 - Kosten für die Beförderung der versicherten Person  

Falls die versicherte Person einen Unfall erleidet oder während der Wirksamkeitsdauer der Versicherung erkrankt, gewährt der 

Versicherer dem Versicherten die Versicherungsleistung als Erstattung der Kosten für die Beförderung der versicherten Person, 

die angemessen und unbedingt notwendig aufgewendet wurden in deren direkter Folge und zwar bis zum Limit der im 

Versicherungsvertrag genannten Versicherungsleistung mit Abzug einer etwaigen Selbstbeteiligung.  

  

Für die Sektion B.1.2 geltende Definitionen  

Erkrankung oder Krankheit  

Dies ist jede zufällige somatische Erkrankung oder Krankheit mit Ausschluss jeglicher Erkrankung oder Krankheit, die einen 

Zustand oder Defekt darstellen, von diesem herstammen / oder hervorgerufen wurden, der vor dem Beginn der Versicherung 

erkannt, mitgeteilt, festgestellt oder empfangen wurde.  

  

Kosten für die Beförderung einer versicherten Person  

Als Kosten für die Beförderung der versicherten Person sind zu verstehen:  

- Kosten der Beförderung mit jeglichen geeigneten Verkehrsmitteln in eine medizinische Einrichtung oder ins Heim der 

versicherten Person in der Slowakischen Republik oder im Land des ständigen Wohnsitzes, aufgrund einer Empfehlung des in 

Zusammenarbeit mit dem örtlichen behandelnden Arzt agierenden Versicherungsarztes.  

- Im Todesfall die Kosten für die Überführung des Leichnams oder der Asche und des persönlichen Eigentums der versicherten 

Person zurück in die Slowakische Republik oder ins Land des ständigen Wohnsitzes.  

- Bestattungskosten entstanden außerhalb des Staatsgebiets der Slowakischen Republik oder des Landes des ständigen 

Aufenthalts der versicherten Person bis zu einem Höchstbetrag von 500 €.  

  

Für die Sektion gültige Bedingungen B.1.2  

Falls der Unfall oder die Erkrankung eine Hospitalisierung (Krankenhauseinweisung) oder die Inanspruchnahme des 

Rettungsdienstes erfordert, so muss die versicherte Person oder der Versicherungsnehmer unverzüglich den Assistenzdienst 

Europ Assistance kontaktieren. Falls die Rettungsleistung nicht durch den Assistenzdienst Europ Assistance erbracht wird, so 

muss die Kosten dieses Rettungsdienstes der Assistenzdienst Europ Assistance genehmigen, da sonst der Versicherer nicht 

verpflichtet ist zu leisten. Falls der ärztliche Berater des Erbringers der medizinischen Versorgung und der örtliche 

behandelnde Arzt die Überführung der versicherten Person in deren Heim in der Slowakischen Republik oder im Land des 

ständigen Wohnsitzes genehmigt, aber die versicherte Person dies ablehnt, so ist der Versicherer nicht verpflichtet die 

Behandlungskosten zu erstatten, die nach dem Datum entstanden sind, an dem diese Überführung hätte stattfinden sollen.  

  

  

Für die Sektion B.1.2 gültige Leistungsausschlüsse 

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung, wenn:  

1. die versicherte Person entgegen den Empfehlungen des Arztes reist,  

2. der Zweck der Reise ist die Abtretung einer ärztlichen Untersuchung oder die Einholung einer ärztlichen Empfehlung,  



3. der Unfall oder die Krankheit mit der Schwangerschaft mit der Zeit von einem Monat vor dem erwarteten 

Entbindungstermin zusammenhängt,  

4. den Betrag von 2 000 € im Falle einer Entbindung der versicherten Person übersteigt  

  

  

  

  

Sektion B.1.3 - Assistenzleistungen  

———————————————————— 

 

Der Assistenzdienst Europ Assistance ist jederzeit während der Wirksamkeitsdauer der Versicherung verfügbar. Falls 

medizinische Assistenz verlangt wird, ist es notwendig die Notruf-Hotline +421 2 20 678 678 zu kontaktieren, die rund um die 

Uhr erreichbar ist. Der Versicherer erstattet die angemessenen Kosten für Telefongespräche mit dieser Notruf-Hotline.  

Beim Kontaktieren des Assistenzdienstes Europ Assistance müssen folgende Angaben gemacht werden:  

■ Name der versicherten Person und die Nummer des Versicherungsvertrags  

■ die Telefon- u. Faxnummer oder die E-Mail-Adresse, wo die versicherte Person erreichbar ist  

■ Adresse der versicherten Person im Ausland  

■ den angenommenen Umfang und den Charakter des Versicherungsfalls  

■ den Namen des Arbeitgebers der versicherten Person  

■ im Falle der Versicherung zu den Zahlungskarten: die Kartennummer  

  

Die ärztlichen Assistenzleistungen haben den folgenden Umfang:  

  

24-Stunden-Dienst  

Unter den Notruf-Hotlines stehen rund-um-die-Uhr und ganzjährig Koordinatoren zur Verfügung, die mehrere Sprachen 

sprechen und mit der Vorgehensweise in Krankenhäusern und Kliniken auf der ganzen Welt vertraut sind.  

  

Medizinisches Personal  

Ein hochqualifiziertes Team ärztlicher Berater und medizinischen Personals, welches jederzeit für die Sicherstellung einer 

geeigneten ärztlichen Untersuchung zur Verfügung steht.  

  

Ärztliche Empfehlungen  

Der Assistenzdienst Europ Assistance erbringt für die versicherte Person folgende Leistungen:  

■ Telefonische ärztliche Empfehlungen  

■ Informationen über Ärzte und Krankenhäuser auf der ganzen Welt  

■ Vereinbarung eines Ärztetreffens für die versicherte Person  

■ Vereinbarung des Antritts eines KH-Aufenthalts für die versicherte Person  

  

Direkte Kostenerstattung durch den Assistenzdienst  

Der Assistenzdienst Europ Assistance ist in der Lage mit medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt im Bedarfsfall 

auch eine direkte Kostenübernahme zu vereinbaren, damit die versicherte Person nicht gezwungen ist eigenes Bargelds oder 

die Kreditkarte zu benutzen.  

  

Flugambulanz  

Rückführung (Repatriierung) oder Überführung in eine medizinische Einrichtung mit der Flugambulanz oder dem 

regelmäßigen Linienflug einer Fluggesellschaft oder mit anderen Verkehrsmitteln abhängig von den Umständen des jeweiligen 

Falles und bei Bedarf auch im Beisein eines voll ausgestatteten Ärzteteams. Bei der Rückkehr wird die versicherte Person im 

Bedarfsfall in einer geeigneten Weise in ein Krankenhaus oder ihr Heim überführt.  

  

Sicherstellung von Medikamenten für dringliche Fälle  

Die Sicherstellung unerlässlicher Medikamente oder anderer Behandlungspräparate, sofern diese am Aufenthaltsort im Ausland 

nicht verfügbar sind.  

Die medizinische Assistenz macht nur einen Teil der Assistenzleistungen aus. Der Assistenzdienst Europ Assistance leistet 

auch Hilfe in den folgenden Bereichen:  

  

Visa und Impfung  

Der Assistenzdienst Europ Assistance gewährt Informationen hinsichtlich der Visapflichten und Impfanforderungen im 

Ausland.  



  

Beratung bei Verlust des Gepäcks, des Reisepasses und der Reisedokumente  

Im Falle eines Verlustes oder des Diebstahls von Gepäck, des Reisepasses, von Papieren und Reisetickets (Flugtickets) der 

versicherten Person bei einer Auslandsreise gewährt der Assistenzdienst Europ Assistance der versicherten Person eine 

allgemein gehaltene Beratung.  

  

Übermittlung von Notfallnachrichten  

Im Notfall oder im Falle einer Hospitalisierung (Krankenhauseinweisung) informiert der Assistenzdienst Europ Assistance die 

nächsten Verwandten der versicherten Person. Der Assistenzdienst Europ Assistance wird die gesamte notwendige 

Kommunikation sicherstellen.  

  

Sicherstellung einer Hotelunterkunft  

Der Assistenzdienst Europ Assistance gewährt Informationen bezüglich der Hotelausstattung, der Dienstleistungen und der 

Sätze für die versicherte Person, eine Ersatzkraft oder ein Familienmitglied, welches angereist ist um bei der versicherten 

Person anwesend zu sein. Der Assistenzdienst Europ Assistance reserviert das Hotelzimmer und bestätigt die Angaben im 

Hotel vor dem angenommenen Anreisetermin.  

  

Sicherstellung einer Kinderrückführung  

Der Assistenzdienst Europ Assistance stellt die Rückkehr der Kinder sicher (bis zu einem Alter von 18 Jahren), die mit der 

versicherten Person ins Land ihres ständigen Wohnsitzes reisen, falls diese Kinder infolge eines Unfalls, einer Krankheit oder 

einer dringlichen Überführung der versicherten Person ohne Aufsicht blieben.  

  

Kaution  

Der Versicherer verpflichtet sich der versicherten Person im Vorfeld einen finanziellen Betrag bis zur Höhe der maximalen 

Versicherungssumme für die Versicherungsdeckung „Kaution" zu gewähren, die im Versicherungsvertrag angegeben ist. Die 

Kaution wird dem Gericht oder einem anderen Organ der staatlichen Verwaltung ausgezahlt in Verbindung mit der Teilnahme 

der versicherten Person an einem Gerichtsstreit als beschuldigte Person bei einem Verkehrsunfall, ferner falls die versicherte 

Person einer Untersuchung (Ermittlungen) unterzogen wurde, vorübergehend festgenommen wurde oder dieser eine mögliche 

Festnahme droht. Dieser finanzielle Betrag wird sichergestellt durch den Assistenzdienst auf das direkte Gesuch des 

Versicherungsnehmers hin. Die versicherte Person muss den gewährten Finanzbetrag dem Assistenzdienst binnen 30 Tagen ab 

dem Tag seines Erhalts zurückerstatten.  

  

Sektion B.1.4 - Rechtskosten  

Falls ein Dritter den Tod, einen Unfall oder eine Krankheit der versicherten Person infolge eines Ereignisses verursacht, das 

während der Wirksamkeit der Versicherung außerhalb des Staatsgebiets der Slowakischen Republik oder des Landes des 

ständigen Wohnsitzes eingetreten ist — gewährt der Versicherer der versicherten Person die Versicherungsleistung bis zum 

Limit als Erstattung der Rechtskosten, die der Versicherte bei der Betreibung des Schadensersatzanspruchs gegen diese Person 

aufgewendet hat.  

  

Für die Sektion B1.4 geltende Definitionen:  

Beauftragter Rechtsvertreter  

Ein qualifizierter Jurist (Anwalt) oder eine Anwaltskanzlei, welche die versicherte Person mit Einwilligung des 

Versicherungsnehmers zur eigenen Vertretung bevollmächtigt.  

  

  

Rechtskosten  

1. Die Entlohnung und Barauslagen (Spesen) des bevollmächtigten Rechtsvertreters im Zusammenhang mit der 

Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs oder mit Rechtshandlungen in diesem Zusammenhang, einschl. der Kosten für 

Sachverständigengutachten des Versicherers im Zusammenhang mit der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs oder 

einer gerichtlichen Anordnung bis auf den Fall, wenn die versicherte Person in einem Gerichtsverfahren erfolglos ist.  

2. Kosten, die aufgrund einer Gerichtsentscheidung die versicherte Person verpflichtet ist zu bezahlen oder die Kosten der 

versicherten Person im Zusammenhang mit einem außergerichtlichem Ausgleich;  

3. Die Entlohnung und Barauslagen des bevollmächtigten Rechtsvertreters im Zusammenhang mit einer Klageeinreichung, 

oder der Berufung gegen eine Gerichtsentscheidung.  

  

Bedingungen hinsichtlich des Anspruchs auf eine Versicherungsleistung - die für die Sektion B.1.4 gelten  

1. Die Versicherung bezieht sich auf die Erstattung der Rechtskosten, nur wenn der Versicherer im Vorfeld einer Erstattung 

schriftlich zustimmt.  

Der Versicherer erteilt diese Zustimmung, falls die versicherte Person begründet, dass:  



- ausreichende Gründe für die Einleitung eines Gerichtsverfahrens existieren; und  

- es angemessen ist, dass im konkreten Fall Rechtskosten aufgewendet werden.  

2. Bei der Entscheidung der Erteilung einer Einwilligung wird die Ansicht des bevollmächtigten Rechtsvertreters und die 

Ansicht der Berater des Versicherers berücksichtigt. Der Versicherer kann auch auf Kosten der versicherten Person die 

rechtliche Meinung eines Juristen oder einer Anwaltskanzlei anfordern hinsichtlich der Grundlage des Anspruchs oder des 

Gerichtsverfahrens. Falls die Versicherungsleistung gemäß dieser Sektion gewährt wird, so werden die Kosten für die 

Erlangung dieses Standpunkts im Rahmen der Versicherungsleistung bezahlt.  

3. Die Ansprüche auf eine Schadenserstattung oder auf Gerichtsverfahren einschl. der Berufungsverfahren, die sich aus dem 

gleichen Grund, Ereignis (Fall) oder dem Umstand ergeben, werden jeweils als einzelner Versicherungsfall betrachtet.  

4. Sollte die versicherte Person mit irgendeiner Klage Erfolg haben, ist diese verpflichtet dem Versicherer die gewährte 

Versicherungsleistung zurückzuerstatten.  

  

Für die Sektion B.1.4 gültige Leistungsausschlüsse  

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung:  

a) für Rechtskosten entstanden im Zusammenhang mit einem privaten Gerichtsstreit, der gegen die Versicherten Person oder 

zur Verteidigung der versicherten Person geführt wird;  

b) im Umfang einer Geldstrafe oder anderer im Strafverfahren auferlegter Sanktionen;  

c) im Umfang der Rechtskosten entstanden im Zusammenhang mit irgendeiner Straftat, die von der versicherte Person 

begangen wurde;  

d) im Umfang der Rechtskosten, die bei der Geltendmachung eines Anspruchs gegen irgendein Reisebüro, den Versicherer 

oder deren Vertreter aufgewendet wurden;  

e) falls der Anspruch auf die Versicherungsleistung später als nach Ablauf von 2 Jahren ab dem Ereignis geltend gemacht wird, 

der die Ursache des Schadensersatzanspruchs oder der Klage ist;  

f) im Umfang der Rechtskosten aufgewendet durch die versicherte Person bei der Geltendmachung des Anspruchs gegenüber 

dem Versicherungsnehmer, dem Versicherer oder irgendeiner Organisation oder Person, die in die Gewährung der 

Versicherung involviert ist.  

  

Sektion B.1.5 - Haftpflichtversicherung  

Die Versicherung im Sinne dieser Sektion wird vereinbart als Haftpflicht der versicherten Person für einen Vermögens- und 

Gesundheitsschaden, zu dem es im Reiseverlauf und während der Wirksamkeit der Versicherung kam:  

- infolge eines Unfalls oder der Erkrankung irgendeiner Person, oder  

- eines zufälligen Verlustes oder der Beschädigung der Sache irgendeiner Person bis zum Limit der im gegenständlichen 

Versicherungsvertrag angegebenen Versicherungsleistung.  

  

Für die Sektion B.1.5 gültige Bedingungen  

1. Der Versicherer gewährt ferner die Versicherungsleistung in Form einer Kostenerstattung der Rechtsvertretung im 

Zusammenhang bei der Verteidigung der versicherten Person gegen einen Anspruch, auf den sich die Versicherung gemäß 

dieser Sektion bezieht, falls der Versicherer deren Aufwendung schriftlich genehmigt hat.  

2. ohne die schriftliche Einwilligung des Versicherers darf die versicherte Person keine Verantwortung/Haftung anerkennen, 

sie darf ferner keinen Anspruch anerkennen oder durch einen Vergleich irgendeinen Anspruch regeln und sie darf auch keinen 

Schadensersatz leisten. Sollte es diese Person dennoch tun, so behält sich der Versicherer das Recht vor die 

Versicherungsleistung zu verweigern.  

3. Die versicherte Person ist verpflichtet dem Versicherer zu ermöglichen ihre rechtliche Vertretung oder Verteidigung zu 

lenken oder diese zu beaufsichtigen oder anstelle dieser Verhandlungen über einen Schadensersatzanspruch zu führen. Der 

Versicherer kann bei der Vertretung nach eigenem Ermessen vorgehen.  

Der Versicherer kann auf eigene Rechnung und zu eigenem Gunsten von beliebigen Dritten einen Schadensersatz oder ein 

ähnliches (analoges) Recht einfordern, welches auf diesen überging.  

4. Die versicherte Person ist verpflichtet dem Versicherer die notwendige Mitwirkung zukommen lassen im Zusammenhang 

mit der Rechtsvertretung oder der Betreibung irgendeines Anspruch und dem Versicherer sämtliche zusammenhängenden 

Informationen und Dokumente, die dieser zur Verfügung hat.  

  

  

Für die Sektion B.1.5 gültige Leistungsausschlüsse  

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung im Falle einer Haftpflichtversicherung:  

1. für einen Unfall oder Erkrankung der versicherten Person, sofern es zum Unfall oder zur Erkrankung im Zusammenhang mit 

der Arbeit kam, die aufgrund eines Arbeitsverhältnisses mit dem Versicherungsnehmer oder einer anderen Versicherten Person 

ausgeübt wird,  

2. für ein Ereignis direkt oder indirekt verbunden mit dem Betrieb eines motorisierten Verkehrsmittels,  

3. für ein Ereignis direkt oder indirekt verbunden mit:  



a) dem Besitz, der Haltung oder Benutzung von Grundstücken,  

b) irgendeiner vorsätzlichen oder rechtswidrigen Handlung,  

c) der Betreibung irgendeiner Geschäfts- oder Unternehmertätigkeit oder -berufs,  

d) einer Wettkampftätigkeit,  

  

4. für den zufälligen Verlust oder Beschädigung von Vermögen, dessen Besitzer oder befugter Halter oder Nutzer der 

Versicherungsnehmer, oder die versicherte Person, oder deren Mitarbeiter oder eine dem Versicherten nahestehende Person ist,  

5. für die Haftpflicht, welche sich auf den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person bezieht, die sich aus den 

Bedingungen irgendeines Vertrags ergibt,  

6. für die Haftpflicht, auf die sich eine andere Versicherung bezieht, die vom Versicherungsnehmer oder durch die versicherte 

Person abgeschlossen wurden,  

7. falls die versicherte Person zum Entstehungszeitpunkt des Schadensfalls psychisch krank war, oder falls dieses Ereignis die 

versicherte Person unter Medikamenteneinfluss (anderer Medikamente als jener, die nach den Weisungen verschrieben wurde 

oder eingenommen werden), unter Einfluss von Alkohol, von Suchtmitteln oder Lösungsmitteln verursacht hat, falls es zum 

Schadensfall infolge des Syndroms eines erworbenen Immunitätsverlustes (AIDS) oder irgendeines Zustandes kam, der mit 

diesem Syndrom zusammenhängt, oder mit anderen geschlechtlich übertragbaren Krankheiten der versicherten Person,  

8. im Zusammenhang mit jeglichen Geldbusen, Pönalen oder anderen Sanktionen oder beispielhaften oder anderweitig 

erhöhten Schadensersätzen.  

  

Sektion B.2 - Gepäck  

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung für den Verlust, die Entwendung oder 

Beschädigung des Gepäcks, persönlicher Gegenstände (der eigenen, wie auch der (aus)geliehenen) und der persönlichen 

Dokumente der versicherten Person, zu welchen es im Reiseverlauf und während der Wirksamkeit der Versicherung und der 

Versicherungsperiode kommt und zwar in Form einer Erstattung der Beschaffungskosten von Ersatzgegenständen oder für 

deren Reparatur mit Hinsicht auf deren Amortisierung — bis zur Höhe der im Versicherungsvertrag angegebenen 

Versicherungssumme.  

Wenn das Gepäck der versicherten Person für länger als vier Stunden vorübergehend während der Beförderung (hin oder 

zurück) im Rahmen der Reise verloren geht, gewährt der Versicherer die Versicherungsleistung in Höhe der Kosten für die 

Beschaffung angemessener und unerlässlicher Ersatzgegenstände bis zum Limit der im Versicherungsvertrag angegebenen 

Versicherungsleistung. Sollte so ein vorübergehend verlorengegangenes Gepäck nicht wieder aufgefunden werden und falls 

infolge dessen ein Anspruch auf die Versicherungsleistung entsteht, zieht der Versicherer von der Gesamtversicherungsleistung 

jenen Betrag ab, der für den Gepäckverlust bereits ausgezahlt wurde.  

Falls die versicherte Person während der Wirksamkeitsdauer der Versicherung ihr Identitätsdokument verliert (z.B. Reisepass, 

Personalausweis) oder den Führerschein, die Zulassungsbescheinigung zum Fahrzeug, Visa, Fahrkarten/Flugtickets, oder 

andere notwendigen Riesedokumente, oder falls es zu deren Beschädigung kommt — so gewährt der Versicherer der 

versicherten Person die Versicherungsleistung in Höhe der unerlässlichen Kosten in angemessener Höhe für den Ersatz dieser 

Dokumente und der zusammenhängenden Reise- und Unterkunftskosten bis zum Limit der im Versicherungsvertrag 

angegebenen Versicherungsleistung.  

  

Für die Sektion B.2 geltende Definitionen 

 

Transportunternehmen  

Dies bedeutet einen befugten Betreiber eines Land-, See- und Luftverkehrsmittel bestimmt zur Beförderung von zahlenden 

Reisenden.  

  

Gepäck  

Sachen (Gegenstände), die die versicherte Person besitzt oder befugterweise nutzt. Den Anspruch auf die 

Versicherungsleistung hat der Besitzer der Sache.  

  

Bedingungen hinsichtlich der Geltendmachung des Anspruchs auf eine für die Sektion B.2 gültige 

Versicherungsleistung  

  

1. Der Versicherer kann die Höhe der Versicherungsleistung nach eigenem Ermessen beurteilen mit Hinsicht auf das Alter und 

die angenommene Abnutzung der Sachen, die Gegenstand der Versicherungsleistung sind.  

2. Der Versicherer gewährt die Versicherungsleistung nur in der Höhe, in welcher der Schaden die Erstattung übersteigt, die 

vom Verkehrsunternehmen gewährt wurde.  

Die versicherte Person ist verpflichtet unverzüglich dem jeweiligen Transportunternehmen und / oder der Polizeibehörde 

jeglichen Verlust oder Beschädigungen schriftlich anzuzeigen, zu deren es während der Beförderung kam.  



3. Die versicherte Person muss bei der Geltendmachung des Anspruchs auf die Versicherungsleistung folgende Dokumente 

vorlegen:  

a)  die Kopie der Meldung des Verlustes, der Entwendung oder Beschädigung - eingereicht bei jeweiligen Unternehmen 

oder der Polizeibehörde,  

b)   die Kopie der entsprechenden Meldung des Transportunternehmens oder der Polizeiverwaltung,  

c)  im Falle eines Verlustes durch das Transportunternehmen - die Originale der Fahrkarten (Flugtickets) und der 

Gepäcketiketten,  

d)   Liste des Gepäcks, das verloren, entwendet oder beschädigt wurde, einschl. des Datums und des Ortes seines Kaufs und 

des Kaufpreises,  

e)  den Originalbeleg über den Kauf der verlorengegangenen, entwendeten oder beschädigten Sachen,  

 bei Versicherungsfällen, welche die während der Reise gekauften Sachen betreffen — sind immer die Originalbelege 

zum Kauf dieser Sachen (Gegenstände) vorzulegen,  

f)  den jeweiligen Beleg über jegliche vom Transportunternehmen zugunsten der versicherten Person gewährten 

Ersatzleistungen  

g)   ausgefüllte Mitteilung über der Versicherungsfall (das Formblatt wird vom Versicherer gestellt)  

  

Für die Sektion B.2 gültige Leistungsausschlüsse 

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung für:  

1. einen Schaden entstanden durch das Abbrechen, Zerkratzen oder Bruch von Glas, Porzellan oder anderer zerbrechlicher 

Gegenstände, sofern dieser Schaden nicht verursacht wurde durch Feuer, Diebstahl oder infolge eines Unfalls eines 

Verkehrsmittels, in dem diese befördert wurden,  

2. den Verlust oder die Beschädigung der Sportausrüstung, zu welchen es während ihrer Benutzung kam,  

3. den Verlust oder die Beschädigung verursacht:  

a)   durch Motten, kleine Insekten, Abnutzung, atmosphärische oder klimatische Bedingungen oder durch eine allmähliche 

(schleichende) Beschädigung,  

b)   durch mechanisches oder elektrisches Versagen oder Beschädigung,  

c)   durch jedweden Prozess der Reinigung, Färbung, Renovierung, Reparatur oder Anpassung,  

d)   durch den Verlust von Geld (im Sinne der Definition im Teil B.3) oder jeglicher Wertpapiere,  

e)   durch Verspätung, Zurückhaltung oder die Konfiszierung aufgrund der Entscheidung irgendeines öffentlichen 

Verwaltungsorgans,  

f)   an Fahrzeugen, deren Zubehör, Komponenten oder Ersatzteilen,  

g)   durch Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug, sofern in ein solches Fahrzeug nicht durch offensichtliche und gewaltsame 

Mittel eingedrungen wurde, oder durch den Diebstahl von offen sichtbar belassenen Sachen (Gegenständen),  

h)   am Gepäck, das als Fracht aufgrund eines Luftfrachtbriefs, Konesements oder durch einen Kurierdienst verschickt wurde.  

  

Sektion B.3 - Stornierung/Streichung, Verkürzung oder Verspätung der Reise  

————————————————————————————————— 

 

Stornierung/Streichung und Verkürzung  

Der Versicherer gewährt der versicherten Person die Versicherungsleistung falls die Reise während der Wirksamkeit der 

Versicherung und der Versicherungsperiode storniert/gestrichen, verkürzt oder geändert werden musste in direkter Folge einer 

beliebigen Ursache außerhalb des Einflussbereichs des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person bis zum Limit der 

im Versicherungsvertrag angegebenen Versicherungsleistung.  

Falls die Reise vor der Abreise storniert/gestrichen werden musste, gewährt der Versicherer die Versicherungsleistung als 

Erstattung der bezahlten Vorauszahlungen für die Beförderung und Unterbringung, sofern diese nicht auf eine andere Weise 

zurückgewonnen werden kann.  

Falls die Reise nach der Abreise verkürzt werden musste, gewährt der Versicherer die Versicherungsleistung als Erstattung der 

Kosten, die: bereits aufgewendet wurden oder aufgewendet werden müssen, oder gemäß dem Vertrag bezahlt werden müssen, 

oder die nicht auf eine andere Weise zurückgewonnen werden können. Falls es nach der Abreise notwendig wird im Vorfeld 

die mit der Reise verbundene Reservierung zu ändern, gewährt der Versicherer die Versicherungsleistung auch als Erstattung 

weiterer Reise- und Unterbringungskosten, sofern diese Kosten nicht auf eine andere Weise zurückgewonnen werden können 

und deren Aufwendung notwendig ist, damit die versicherte Person die Reise fortsetzen, oder in die Slowakische Republik oder 

ins Land des ständigen Wohnsitzes zurückkehren kann.  

  

Rückkehr und Entsendung eines Ersatzmitarbeiters  

Falls die Auslandsreise nach der Abreise verkürzt wird infolge irgendeiner Ursache außerhalb des Einflussbereichs des 

Versicherungsnehmers oder der versicherten Person — gewährt der Versicherer dem Versicherten die Versicherungsleistung 

als Erstattung der zusätzlichen Kosten für die Beförderung und Unterbringung im notwendigen Umfang für:  

• die Rückkehr der versicherten Person in die Slowakische Republik oder ins Land des ständigen Wohnsitzes,  



• die Entsendung einer Ersatzperson, welche die Pflichten der ursprünglichen Versicherten Person während der Geschäftsreise 

im Ausland übernimmt,  

• und das bis zum Limit der im Versicherungsvertrag angegebenen Versicherungsleistung, nach Abzug sämtlicher Beträge, die 

auf eine andere Weise zurückgewonnen wurden.  

  

Verspätung  

Falls es infolge eines Streiks oder einer anderen Protestaktion von Arbeitnehmern, eines Verkehrsunfalls, widriger 

Witterungsbedingungen oder einer mechanischen Störung zur einer mehr als sechsstündigen Verspätung eines Schiffs, eines 

Zugs oder des Abflugs Flugzeugs kommt, in dem die versicherte Person eine Reservierung für die Beförderung vom Wohnort 

zum Reisebeginn oder in den Wohnort am Ende der Reise hat — gewährt der Versicherer dem Versicherten die 

Versicherungsleistung in Form der notwendigen Zahlungen nach Abzug der Ersatzleistung seitens des Transportunternehmens. 

Die Kosten beziehen sich auf den Kauf von Lebensmitteln, Imbiss/Erfrischung oder einer Unterkunft bis zu einer Höhe von 50 

€/Stunde, höchstens jedoch bis 350 €, sofern dem Versicherungsvertrag nichts Anderweitiges zu entnehmen ist.  

  

Bedingungen bezüglich des Anspruchs auf die für die Sektion B.3 gültige Versicherungsleistung  

Der Versicherer trägt nicht die Kosten für die Erlangung von Urkundsbeweisen, die dieser für die Untersuchung eines 

Schadensfalls verlangt, der durch ein Ereignis außerhalb der Kontrolle des Versicherungsnehmers und / oder der versicherten 

Person verursacht wurde.  

Diese Beweise müssen dem Versicherer in der von diesem bestimmten Form und Inhalt vorgelegt werden.  

  

Für die Sektion B.3 gültige Leistungsausschlüsse  

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung, falls die Reise storniert/gestrichen, verkürzt oder geändert wurde 

infolge:  

1. der Entscheidung der versicherten Person nicht abzureisen oder die Reise nicht fortzusetzen, sofern diese Person bereits 

abgereist ist,  

2. der Beendigung des Arbeitsvertrags der versicherten Person  

3. finanzieller oder geschäftlicher Umstände und Gründe aufseiten des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person,  

4. einer Verletzung der Pflichten irgendeines Betreibers eines Verkehrsmittels oder einer Unterkunftseinrichtung (oder seines 

Vertreters), der die Tätigkeit für den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person ausübt,  

5. rechtlicher und anderer allgemein-verbindlicher Vorschriften und Maßnahmen irgendeines Staates oder einer öffentlichen 

Verwaltungsbehörde,  

6. einer mechanischen Störung, oder eines anderen Versagens von Verkehrsmitteln (sofern es zu diesen infolge einer 

Unterbrechung des Straßen- oder Bahnverkehrs infolge einer Lawine, Schnee oder Überschwemmung/Hochwasser kam), falls 

sich die Abfahrt eines Schiffs, eines Zugs oder der Abflug eines Flugzeugs, in welchem die versicherte Person gemäß der 

vorgenommenen Reservierung reisen sollte — um mehr als 24 Stunden verspätete,  

7. der Versicherer gewährt ferner keine Versicherungsleistung, falls ein Streik oder eine andere Protestaktion von 

Arbeitnehmern vor dem Tag der Reisereservierung aufgenommen wurde (oder es wahrscheinlich ist, dass diese aufgenommen 

wird) und über diesen Umstand im Vorfeld eine Warnung erfolgte;  

8. infolge des Umstandes, dass die versicherte Person entgegen den Empfehlungen des Arztes oder um sich einer 

medizinischen Behandlung zu unterziehen verreiste oder eine Reise beabsichtigte;  

9. der Stornierung/Streichung der Reise, die an die Verspätung eines Schiffs, Flugzeugs oder eines Zugs anknüpfte, falls:  

a) die versicherte Person keine Abfertigungen im Einklang mit den Weisungen tätigt, die diese erhalten hat, es sei denn, 

diese Abfertigung erfolgte nicht infolge eines Streiks oder einer Protestaktion von Arbeitnehmern; oder  

b) die Verspätung infolge einer vorübergehenden oder dauerhaften Außerbetriebnahme irgendeines Schiffs, Flugzeugs 

oder eines Zugs auf Weisung oder die Empfehlung des Seefahrts-, Bahn- oder Luftfahrtsamtes erfolgte  

  

  

Sektion B.4 - Entführung eines Verkehrsmittels, Entführung einer Person, Geiselnahme  

————————————————————————————————————————— 

Der Versicherer gewährt der versicherten Person eine Versicherungsleistung in Höhe von 200 € für jeden ganzen Tag, an dem 

die versicherte Person gewaltsam oder gesetzeswidrig festgehalten wurde infolge der Entführung eines Verkehrsmittels, der 

Entführung einer Person oder einer Geiselnahme, falls ein solcher Umstand während der Wirksamkeitsdauer der Versicherung 

im Ausland eingetreten ist und zwar bis zur Höhe des im Versicherungsvertrag angegebenen Limits der Versicherungsleistung.  

  

Für die Sektion B.4 geltende Definitionen  

Geiselnahme  

Hierbei handelt es sich um die Festhaltung der versicherten Personen durch Dritte, die eine Verletzung oder eine langfristige 

Festhaltung der versicherten Person androhen um den Staat, eine Organisation oder Personen zur irgendeiner Handlung oder 

Handlungsunterlassung zu zwingen.  



  

Entführung eines Verkehrsmittels  

Hierbei handelt es sich um eine Besetzung oder unberechtigte Übernahme der Kontrolle über ein Flugzeug, ein Schiff, einen 

Zug oder einen Bus, mit dem die versicherte Person unterwegs ist.  

  

Personenentführung  

Hierbei handelt es sich um die Entführung, das Sichbemächtigen oder die Festhaltung einer oder mehrerer versicherter 

Personen (mit Ausnahme von Kindern, sofern eine solche Tag von deren Elternteil, Adoptivelternteil, Fürsorger oder Vormund 

begeht) verübt durch einen Dritten ohne die Einwilligung der versicherten Person und ohne einen gesetzlichen Grund.  

  

Für die  Sektion B.4 gültige Leistungsausschlüsse 

  

Der Versicherer gewährt keine Versicherungsleistung für ein Ereignis, welches eintritt:  

1. infolge einer Straftat des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person, oder einer anderen Person, welcher der 

Versicherungsnehmer oder Versicherte Person das Lösegeld zur Verwahrung anvertraut haben,  

2. falls dem Versicherungsnehmer in der Vergangenheit durch die Versicherungsgesellschaft eine Versicherung für den 

Entführungsfall aufgehoben oder verweigert wurde,  

3. infolge der Entführung eines Verkehrsmittels, der Entführung einer Person oder einer Geiselnahme auf dem Gebiet des 

Landes des ständigen Wohnsitzes der versicherten Person,  

4. infolge der Entführung einer Person, zu welcher es auf dem Gebiet von Afghanistan, Algerien, Tschad, Tschetschenien, 

Kolumbien, Kongo, Irak, Israel (Westbank und Gaza-Streifen), Elfenbeinküste, Nigeria, Nordkorea, die Philippinen, Saudi 

Arabien, Somalia oder Sudan kommt, sofern im Vertrag nichts Anderweitiges vereinbart wurde.  

  

 Diese Allgemeinen Versicherungsbedingungen erlangen ihre Wirksamkeit am 20.6.2017.  

  

 

 


