
Reiseversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Produkt:
Basler Versicherung AG, Schweiz BaloiseDirect Reise

Was ist versichert?
✓ Wir bieten Ihnen verschiedene Versicherungsbausteine

an, zwischen denen Sie wählen können. Versichert ist je
nach Vereinbarung:

Reiseversicherung Life
✓ Bei Nichtantritt oder verspätetem Antritt der Reise wegen

schwerer Erkrankung oder schweremUnfall, unerwarteter
Verschlimmerung eines ärztlich attestierten chronischen
Leidens oder eines Todesfalls bei einer versicherten Per-
son, einer den Versicherten nahestehenden Person oder
bei einem Haustier einer versicherten Person überneh-
men wir:
✓ Annullierungskosten
✓ Kosten für Kurse und Seminare
✓ Kosten für Veranstaltungenwie z.B. Konzert- oder The-

atertickets
✓ Zusätzliche Reisekosten
✓ Kosten für den verpassten Teil der Reise

✓ Bei schwerer Erkrankung, schwerer Verletzung, ärztlich
attestierter, unerwarteter Verschlimmerung eines chro-
nischen Leidens bei einer versicherten Person überneh-
men wir:
✓ Organisation sowie unbegrenzte Übernahme der Kos-

ten des medizinisch betreuten Nottransportes in ein
Spital am Wohnort

✓ Organisation der Rückreise an denWohnort und Über-
nahme der damit verbundenen Reisemehrkosten

✓ Ersatz von abhandengekommenem, verlorenem, gestoh-
lenem oder beschädigtem Reisegepäck bis 5000 CHF
während sich dieses in Gewahrsam einer Transport- oder
Reiseunternehmung befindet

Reiseversicherung Drive
✓ Pannenhilfe vor Ort und Abschleppen in eine nahe gele-

gene, geeignete Garage
✓ Heimreise aller Insassen (inkl. mitgeführter Haustiere),

wenn das Fahrzeug nicht gleichentags (Schweiz) bzw.
nicht innert 5 Tagen (Europa) repariert werden kann

✓ Übernahme des Selbstbehalts eines von einer versicher-
ten Person gemieteten Fahrzeugs

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die
vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsvertrag und Vertragsbedingungen). Damit Sie
umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Reiseversicherung.

Was ist nicht versichert?

Reiseversicherung Life
 Kosten für Geschäftsreisen
 Kosten für die ambulante und stationäre Behandlung
 Schäden infolge Abnützung

Reiseversicherung Drive
 Kosten für Reparaturen und Ersatzteile
 Fahrten, die gemäss Mietvertrag nicht erlaubt sind

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel:
! Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt wurden

Versicherungssumme
✓ Die Versicherungssumme ist der vereinbarte Betrag, der

dem Versicherungswert entsprechen soll. Ist das nicht
der Fall, können Nachteile bei der Entschädigungsbe-
rechnung entstehen.

✓ Die vereinbarte Versicherungssumme finden Sie in Ihrem
Versicherungsvertrag.

Wo bin ich versichert?
✓ Die Reiseversicherung Life gilt für Schäden auf der

ganzen Welt.
✓ Die Fahrzeugassistance in der Reiseversicherung Drive

gilt für Schadenfälle in der Schweiz und Europa (siehe
Definition in den Vertragsbedingungen).

✓ Das Mietfahrzeug/Wegfall-Selbstbehalt-Modul in der
Reiseversicherung Drive gilt für Schadenfälle auf der
ganzen Welt.
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Wann und wie zahle ich?
Falls nichts anderes vereinbart, ist die erste Prämie bei Vertragsabschluss fällig und innert 30 Tagen zu bezahlen. Wann
Sie die weiteren Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsvertrag genannt.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Sie sind verpflichtet, die Ihnen gestellten Risikofragen wahrheitsgetreu und vollständig zu beantworten.
Sie müssen die Versicherungsprämien rechtzeitig und vollständig zahlen.
Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemässe Informationen geben.
Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.
Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns an-
sprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden Verlänge-
rungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen). Ausserdem
können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z.B. nach einem Schadenfall möglich.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsvertrag angegeben. Die Versicherung können Sie für ein
Jahr oder eine längere Dauer abschliessen. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungs-
jahr), ausser Sie oder wir kündigen den Vertrag.


