
 

 
Reiserücktrittskasse Ter Spegelt 
 
Deckung Stornierungskosten: 
 

� Verscheiden, ernsthafte Krankheit oder ernsthafte Unfallsverletzung von Versicherter, 
Familiemitglieder im ersten oder zweiten Grad oder Mitbewohner von Versicherter. 

� Schwangerschaft von Versicherte oder Partner. 

� Sachschaden an Eigentume, Mietwohnung von Versicherter oder dem Betrieb wo der 
arbeitet, wobei sein Anwesendheit dringend notwendig ist. 

� Wenn der Versicherter unerwartet eine Mietwohnung zur Verfügung gestellt kriegt, aber 
nicht eher als 30 Tagen vor Anreise. 

� Medizinisch notwendige Eingriff den der Versicherter, der Partner oder ein zu Hause 
wohnendes Kind unerwartet untergehen kann. 

� Verscheiden innerhalb 14 Tagen vor Anreise von ein Haustier. Dieses geltet nur für Hund, 
Katze oder Pferd von Versicherter. 

� Notgedrungen Umziehung von Versicherter durch medizinische Ursache, Renovierung 
oder Änderung von Arbeitsort. 

� Arbeitslosigkeit von Versicherter nachdem ein festes Arbeitsverhältnis, falls unfreiwillige 
Entlassung. 

� Das von einem arbeitslosen Versicherter Antreten von einem Arbeitsverhältnis von 
mindestens 20 Stunden pro Woche, für mindestens ein halbes Jahr oder für unbestimmte 
Zeit, für welche sein Anwesendheit zur Zeit vom Arrangement notwendig ist. 

� Unerwartete Aufruf von Versicherter nach einem Examen für ein Wiederholungsexamen, 
welche nicht auf einem anderen Zeitpunkt als während des Arrangements gemacht 
werden kann. 

� Das durch ein von draußen kommenden Unheil Ausfallen von dem von dem Versicherter 
für die Reise zu benutzen Privat-Transportmittel, innerhalb 30 Tagen für Anreise. 

� Definitive Zerrüttung von der Ehe von Versicherter, wofür eine Ehescheidungsprozedur 
angefangen hat. Hiermit wird auch dem Verbrechen von einem notariellen 
Zusammenlebensvertrag gleichgestellt.  
 
UNGENOSSEN AUFENTHALTSTAGEN: 

� Abbrechen von dem Aufenthalt wegen einen unsicheren Vorfall, wie hier oben 
beschrieben (Krankheit, Unfall oder Verscheiden), als auch wegen ernsthaften 
Beschädigung von dem gemieteten Objekt wodurch diesen nicht mehr genutzt werden 
kann. Maximal werden 40 Tagen ausgezahlt. 

� Unversehene Aufnahme im Krankenhaus (minimal 1 Übernachtung) von Versicherter, 
wodurch Abbrechen nicht möglich ist, wobei alle Nächten im Krankenhaus während der 
Mietperiode gelten als ungenossen Aufenthaltstagen. Diese Deckung gelt nur für den 
Versicherter und mitversicherten Familie oder 1 mitreisende Versicherter. Maximal 
werden 40 Tagen ausgezahlt. 

� Die maximale Auszahlung für alle Versicherten zusammen ist höchstens die Auszahlung 
für 4 Familien, geteilt über alle Versicherten nach Verhältnis von jeder Anteil in dem 
versicherten Betrag. 
 



AUSSCHLIESSUNGEN: 

� Zusammenhängend mit Krankheit oder Erkrankung dem bei dem Versicherter, 
Mitbewohner oder Familienmitglieder im ersten oder zweiten Grad in der Periode von 3 
Monaten vor dem Abschlussdatum von der Versicherung schon bestand oder 
Beschwerden verursachten.  

 
 
 
 
Wenn man kein Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen hat, oder der Grund zum Annullieren 
kein Beziehung hat auf den oben genannte Vorfälle, gelten folgenden Regeln: 
 
Bei Annullierung hat der Erholungssuchende dem Unternehmer eine Entschädigung zu bezahlen. 
Diese beträgt: 

- Bei Annullierung drei Monate vor dem Anfangsdatum oder früher: 15% des vereinbarten 
Preises; 

- Bei Annullierung zwischen drei und zwei Monaten vor dem Anfangsdatum: 50% des 
vereinbarten Preises; 

- Bei Annullierung zwischen zwei Monaten und einem Monat vor dem Anfangsdatum: 75% 
des vereinbarten Preises; 

- Bei Annullierung innerhalb eines Monats vor dem Anfangsdatum: 90% des vereinbarten 
Preises; 

- Bei Annullierung am Tag des Anfangsdatums: 100% des vereinbarten Preises; 
 
Die Entschädigung ist proportional abzüglich der Verwaltungskosten rückzuerstatten, wenn der 
Platz von einem Dritten auf Empfehlung des Erholungssuchenden und mit schriftlicher 
Zustimmung des Unternehmers für denselben Zeitabschnitt oder einen Teil dieses Zeitabschnitts 
reserviert wird. 


