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Epidemie/Pandemie und Quarantäne - Standardprodukte Reiseschutzpaket / Secure Trip    

New Product 26.08.2020     
  

 

    

    Deckung Ereignisse  Leistungen Versicherungssumme in CHF 
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Erkrankung einer der unten aufgeführten Personen an einer epidemischen 
oder einer pandemischen Krankheit 
 
- der versicherten Person 
- einer mitreisenden Person, welche die gleiche Reise gebucht hat und diese 
annulliert 
- einer nicht mitreisenden Person, die der versicherten Person nahesteht  
- der Stellvertretung am Arbeitsplatz, falls die Anwesenheit der versicherten Person 
unerlässlich ist.  
 
Haben mehrere versicherte Personen die gleiche Reise gebucht, kann diese von 
maximal sechs Personen annulliert werden, wenn eine mitreisende versicherte 
Person aufgrund eines der oben erwähnten Ereignisse die Reise annulliert. 

Annullierungskosten 
Übernahme der Kosten bei einer Annullierung 
 
oder 
 
Verspäteter Reiseantritt 
Übernahme der folgenden Kosten bei verspätetem Reiseantritt 
- zusätzlichen Reisekosten, die durch die verspätete Abreise entstehen; 
- Kosten für den nicht genutzten Teil des Aufenthalts, anteilsmässig zum 
versicherten Reisepreis (ohne Transport-  kosten); der Anreisetag gilt 
als genutzter Reisetag. 

gemäss Police 

Quarantäne 
 
Wenn die versicherte Person oder eine mitreisende Person vor der Reise auf 
Anordnung oder sonstige Anforderung einer Regierung oder einer öffentlichen 
Behörde aufgrund des Verdachts unter Quarantäne gestellt wird, dass die 
versicherte Person oder eine mitreisende Person einer ansteckenden Krankheit 
(einschliesslich einer epidemischen oder einer pandemischen Krankheit wie z. B. 
COVID-19) ausgesetzt war. Dies schliesst keine Quarantäne ein, die generell oder 
allgemein für einen Teil oder die Gesamtheit einer Bevölkerung oder eines 
geografischen Gebiets gilt oder die auf der Grundlage des Reiseziels, der Herkunft 
oder der Durchreise der betroffenen Person gilt.  
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Erkrankung der versicherten Person an einer epidemischen oder einer 
pandemischen Krankheit. 

- Überführung ins nächstgelegene geeignete Krankenhaus 

unbegrenzt* 

- Medizinisch betreute Repatriierung in ein Krankenhaus am Wohnort 

- Extra-Rückreise bei vorzeitigem Reiseabbruch oder verspäteter 
Rückreise bzw. Weiterreise an den Wohnort ohne medizinische 
Begleitung  

- Betreuung mitreisender minderjähriger Kinder 

- Besuchsreise 5'000.- 

- Nicht genutzter Teil der Reise 
max. bis zum Betrag der versicherten 
Annullierungskosten 

- Unvorhergesehene Auslagen bzw. Mehrkosten (Taxigebühren, 
Unterkunfts-, Telefonkosten usw.) 

750.- pro Person 
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Erkrankung an einer epidemischen oder einer pandemischen Krankheit 
 
- einer mitreisenden Person, welche die gleiche Reise gebucht hat und diese 
annulliert;  
- einer nicht mitreisenden Person, die der versicherten Person nahesteht 
- der Stellvertretung am Arbeitsplatz, falls die Anwesenheit der versicherten Person 
unerlässlich ist. 

- Extra-Rückreise bei vorzeitigem Reiseabbruch oder verspäteter 
Rückreise bzw. Weiterreise 
- Temporäre Rückreise (die Auslagen für den nicht genutzten Teil der 
Reise werden nicht erstattet) 

unbegrenzt* 

- Nicht genutzter Teil der Reise 
max. bis zum Betrag der versicherten 
Annullierungskosten 

- Unvorhergesehene Auslagen bzw. Mehrkosten (Taxigebühren, 
Unterkunfts-, Telefonkosten usw.) 

750.- pro Person 

Quarantäne  
 
Wenn die versicherte Person oder eine mitreisende Person während der Reise 
auf Anordnung oder sonstige Anforderung einer Regierung oder einer öffentlichen 
Behörde aufgrund des Verdachts unter Quarantäne gestellt wird, dass die 
versicherte Person oder eine mitreisende Person einer ansteckenden Krankheit 
(einschliesslich der Diagnose einer epidemischen oder einer pandemischen 
Krankheit wie    z. B. COVID-19) ausgesetzt war. Dies schliesst keine Quarantäne 
ein, die generell oder allgemein für einen Teil oder die Gesamtheit einer 
Bevölkerung oder eines geografischen Gebiets gilt oder die auf der Grundlage des 
Reiseziels, der Herkunft oder der Durchreise der betroffenen Person gilt.  

- Extra-Rückreise bei vorzeitigem Reiseabbruch oder verspäteter 
Rückreise bzw. Weiterreise 

unbegrenzt* 

- Nicht genutzter Teil der Reise 
max. bis zum Betrag der versicherten 
Annullierungskosten 

- Unvorhergesehene Auslagen bzw. Mehrkosten (Taxigebühren, 
Unterkunfts-, Telefonkosten usw.) 

750.- pro Person 

Beförderungsverweigerung auf der Weiter- bzw. Rückreise oder 
Verweigerung der Einreise wegen Erkrankungsverdachts    
 
Wenn der versicherten Person oder einer mitreisenden Person während der 
Reise die Beförderung oder die Einreise aufgrund des Verdachts, dass die 
versicherte Person oder eine mitreisende Person an einer ansteckenden Krankheit 
(einschliesslich der Diagnose einer epidemischen oder einer pandemischen 
Krankheit wie z. B.                   COVID-19) leidet, verweigert wird. Dies schliesst 
keine Verweigerungen ein, die darauf zurückzuführen sind, dass die versicherte 
Person oder eine mitreisende Person geltende Reise- und/oder 
Einreisevorschriften missachtet hat oder deren Einhaltung verweigert sowie 
Verweigerungen, die auf allgemeine Reise- bzw. Einreisebeschränkungen zurück 
zu führen sind. 

- Extra-Rückreise bei vorzeitigem Reiseabbruch oder verspäteter 
Rückreise bzw. Weiterreise 

unbegrenzt* 

- Nicht genutzter Teil der Reise 
max. bis zum Betrag der versicherten 
Annullierungskosten 

- Unvorhergesehene Auslagen bzw. Mehrkosten (Taxigebühren, 
Unterkunfts-, Telefonkosten usw.) 

750.- pro Person 
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Tod der versicherten Person aufgrund einer epidemischen oder einer 
pandemischen Krankheit 

- Rückführung im Todesfall  
oder 
- Übernahme der Kosten für die Unterkunft mitreisender Personen am 
Ort der Beerdigung 

unbegrenzt* 
 
max.  300.- 

- Nicht genutzter Teil der Reise  
max. bis zum Betrag der versicherten 
Annullierungskosten 
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Fragen während der Reise 

- Auskunft über Reisebestimmungen 
- Vermittlung von Krankenhäusern und Ärzten im Ausland 
- Vermittlung von rechtlichem Beistand 
- Beratungsdienst bei Problemen während der Reise 
- Benachrichtigungsservice für Angehörige und Arbeitgeber 

Serviceleistungen 

    Konditionen / Anmerkungen: 

- nur gültig bei Allianz Travel Standardprodukten "Reiseschutzpaket" & "Secure Trip" (AVB Version 11/19 und 08/20), welche im Schadenfall Grundlage für die Deckungsprüfung sind. 

- Gültig weltweit ausser:  
wenn die versicherte Person entgegen den in Zusammenhang mit einer Epidemie/Pandemie ergangenen Empfehlungen der Regierung ihres Heimatlandes oder entgegen den Empfehlungen der örtlichen Behörden an 
der Reisedestination gereist ist. 

* Für bestimmte Leistungen ist die Deckungssumme begrenzt.  
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