
Cumulus-MasterCard
Kundeninformation nach VVG und Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

für die Reiseversicherung Cumulus-MasterCard

Die nachfolgende Kundeninformation gibt in übersichtlicher und knapper Form einen Überblick 
über die Identität des Versicherers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrages (Art. 3 
des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG).

Wer ist Ihr Vertragspartner?
Versicherer ist die EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG (nachstehend «ERV» genannt), eine 
Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, mit Sitz an der Margarethenstrasse 38,  
4003 Basel. Versicherer für den Reiserechtsschutz ist die Helsana Rechtsschutz AG (nach- 
stehend «HERAG» genannt), eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, mit Sitz an 
der Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau.

CEMBRA MONEY BANK AG (nachstehend «Cembra» genannt) hat mit der ERV einen Kollektiv- 
Versicherungsvertrag betreffend Reiseversicherung abgeschlossen, welcher Karteninhabern 
nachfolgende Leistungsansprüche gegen die ERV bzw. für den Aspekt Reiserechtsschutz gegen 
die HERAG, die ihrerseits mit der ERV einen Kollektivvertrag abgeschlossen hat, gewährt, nicht 
jedoch gegen Cembra.

Welche Risiken sind versichert und welchen Umfang hat der Versicherungsschutz?
Die Ereignisse, bei deren Eintritt die ERV zu einer Leistung verpflichtet ist, ergeben sich aus den 
entsprechenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

Welche Versicherungsleistungen werden erbracht?
Die Höhe bzw. die Höchstgrenze und die Art der Versicherungsleistungen sind den entspre-
chenden AVB zu entnehmen.

Welche weiteren Pflichten haben Sie als versicherte Person?
Unter die wesentlichen Pflichten der versicherten Personen fällt beispielsweise Folgendes: 
• Tritt ein Schadenfall ein, ist dieser der ERV unverzüglich zu melden, z. B. unter der 24-Stunden- 
 Notrufnummer +41 848 710 710.
• Bei Abklärungen der ERV, so z. B. bei Abklärungen im Schadenfall, haben Versicherungsnehmer 
 und versicherte Personen mitzuwirken (Mitwirkungspflicht).
• Im Schadenfall sind die zumutbaren Massnahmen zur Minderung und Klärung des Schadens  
 zu ergreifen (Schadenminderungspflicht).
• Der Hauptkarteninhaber ist verpflichtet, gegebenenfalls die übrigen versicherten Personen über  
 die wesentlichen Punkte des Versicherungsschutzes und die Obliegenheiten im Versicherungs- 
 fall sowie den Umstand, dass diese Versicherungsbedingungen jederzeit im Internet unter  
 www.cumulus-mastercard.ch eingesehen werden können, zu informieren.

Weshalb werden Personendaten bearbeitet, weitergegeben und aufbewahrt?
Welche Personendaten werden bearbeitet?
Die Datenerhebung und -bearbeitung dient dem Betrieb von Versicherungsgeschäften, dem 
Vertrieb, Verkauf, der Verwaltung, der Vermittlung von Produkten/Dienstleistungen, der Risiko- 
prüfung sowie der Abwicklung von Versicherungsverträgen und allen damit verbundenen Neben- 
geschäften.

Die Daten werden physisch und/oder elektronisch gemäss den Vorschriften des Gesetzgebers 
erhoben, bearbeitet, aufbewahrt und gelöscht. Daten, welche die Geschäftskorrespondenz  
betreffen, sind während mindestens 10 Jahren ab Vertragsauflösung und Schadendaten während 
mindestens 10 Jahren nach Erledigung des Schadenfalles aufzubewahren.

Im Wesentlichen werden folgende Datenkategorien bearbeitet: Interessentendaten, Kunden-
daten, Vertrags- und Schadendaten, Gesundheitsdaten, Daten von Geschädigten und Anspruch-
stellern sowie Inkassodaten.

Die ERV ist befugt, die für die Vertrags- und Schadenabwicklung unmittelbar notwendigen Daten 
bei involvierten Dritten (z.B. Cembra) zu beschaffen und zu bearbeiten. Ebenso gilt die ERV im 
Rahmen der Vertrags- und Schadenabwicklung als ermächtigt, bei solchen Dritten sachdienliche 
Auskünfte einzuholen sowie in amtliche Akten Einsicht zu nehmen. Die ERV verpflichtet sich, 
die entsprechend erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln sowie jederzeit das Bank-
geheimnis strikt zu wahren.

Falls erforderlich, werden die Daten an Dritte, namentlich an Mit-, Rück- und andere beteiligte Ver-
sicherer, die serviceerbringenden Unternehmen in der Schweiz und im  Ausland sowie an Cembra   
weitergeleitet. Zudem können zur Durchsetzung von Regressansprüchen Informationen an andere 
haftpflichtige Dritte und deren Haftpflichtversicherungen weitergegeben werden. Die ERV ist 
berechtigt, Dritten, (namentlich zuständigen Behörden, Amtsstellen und Cembra), welchen der 
Versicherungsschutz bestätigt wurde, das Aussetzen, Ändern, Auflösen der Versicherung sowie 
die Ablehnung eines Versicherungsfalls mitzuteilen.

Was gilt es ausserdem zu beachten?
Der Einfachheit halber wird im gesamten Text die männliche Form verwendet; die weibliche 
Form ist selbstverständlich eingeschlossen.

Massgebend bleibt in jedem Fall der konkrete Kollektiv-Versicherungsvertrag.

Im Zweifelsfall gilt für die Auslegung und den Inhalt sämtlicher Dokumentationen ausschliesslich 
die deutsche Version.

ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (AVB) E860

1 GENERELLE BESTIMMUNGEN
2 UNFALLKAPITAL
3 FLUGVERSPÄTUNG
4 REISERECHTSSCHUTZ
5 AIRLINE-INSOLVENZ-SCHUTZ
6 GLOSSAR

ÜBERSICHT ÜBER DIE LEISTUNGEN

Unfallkapital im Todesfall und im Invaliditätsfall CHF 300 000.–
Flugverspätung  CHF 500.–
Reiserechtsschutz Europa CHF 250 000.–
   Welt CHF 50 000.–
Airline-Insolvenz-Schutz  CHF 2 000.–

1 GENERELLE BESTIMMUNGEN

1.1 Versicherte Personen
Aufgrund des mit Cembra abgeschlossenen Kollektiv-Versicherungsvertrags gewährt 
die ERV im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB) den folgenden Personen weltweit Versicherungsschutz: dem Karteninhaber,  
sofern dieser im Besitz einer gültigen Cumulus-MasterCard ist, seinem im gleichen Haus-
halt lebenden Partner und seinen Kindern, welche den 26. Geburtstag noch nicht erreicht 
haben, sofern deren Reise gemäss Ziff. 1.2 B ebenfalls mit der Cumulus-MasterCard des 
Karteninhabers bezahlt wurde.

1.2 Dauer und Geltungsbereich der Versicherung
A Der Versicherungsvertrag gilt ab Ausstellung der Karte und endet mit dem Verfall der 

Karte respektive mit der Auflösung des Kreditkartenvertrags oder der Auflösung des 
Kollektiv-Versicherungsvertrags zwischen Cembra und der ERV.

B Der Versicherungsschutz besteht für private Reisen bis maximal 90 Tage, wenn mindes- 
tens 51% der Reise mit einer gültigen Cumulus-MasterCard bezahlt wurden.

1.3 Übernahme der AVB/Versicherungsbestätigung
Die vorliegenden AVB werden dem Versicherten zusammen mit seiner Cumulus-MasterCard 
zugestellt bzw. werden auf www.cumulus-mastercard.ch zur Verfügung gestellt und gel-
ten zugleich als Versicherungsbestätigung. Mit der Benützung der Cumulus-MasterCard 
bestätigt der Versicherte, die AVB erhalten, zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu 
haben.

1.4 Generelle Ausschlüsse
Nicht versichert sind Ereignisse,
a) die bei Abschluss der Versicherung bzw. Buchung der Reise bereits eingetreten sind, 

erkennbar waren oder von einem Arzt anlässlich einer Untersuchung – hypothetisch – 
hätten diagnostiziert werden können;

b) die entstehen im Zusammenhang mit Unfällen, welche nicht zum Zeitpunkt des Auftre-
tens von einem Arzt festgestellt und mittels eines Arztzeugnisses belegt worden sind;

c) bei welchen der Gutachter (Experte, Arzt usw.) direkt begünstigt oder mit der versi-
cherten Person verwandt bzw. verschwägert ist;

d) die eine Folge kriegerischer Ereignisse sind oder auf Terrorismus zurückzuführen sind;
e) die im Zusammenhang mit Entführungen stehen;
f ) im Zusammenhang mit Streik oder Unruhen aller Art, Elementarereignissen, Epidemien 

oder Quarantäne;
g) die eine Folge behördlicher Verfügungen sind, unter Vorbehalt der Bestimmungen 

gemäss Ziff. 4.3 und 4.4;
h) die sich ereignen anlässlich der Teilnahme an

• Wettkämpfen, Rennen, Rallyes oder Trainings mit Motorfahrzeugen oder Booten, 
• Wettkämpfen und Trainings im Zusammenhang mit Profisport oder einer Extrem-

sportart,
• gewagten Handlungen (Verwegenheit), bei denen man sich wissentlich einer be-

sonders grossen Gefahr aussetzt;
i) die entstehen beim Lenken eines Motorfahrzeuges oder Bootes ohne den gesetzlich 

erforderlichen Führerausweis oder wenn die gesetzlich vorgeschriebene Begleitperson 
fehlt;

k) die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder Unterlassen verursacht 
werden oder auf Ausserachtlassung der allgemein üblichen Sorgfaltspflicht zurückzu-
führen sind;

l) die unter direktem Einfluss von Alkohol, Drogen, Betäubungs- oder Arzneimitteln ent-
stehen;

m) die anlässlich der vorsätzlichen Begehung von Verbrechen und Vergehen und des 
Versuchs dazu entstehen;

n) die im Zusammenhang mit Selbstmord, Selbstverstümmelung und dem Versuch dazu 
entstehen;

o) die verursacht werden durch ionisierende Strahlen irgendwelcher Art, insbesondere 
auch aus Atomkernumwandlungen.



1.5 Ansprüche gegenüber Dritten
A Ist die versicherte Person von einem haftpflichtigen Dritten oder dessen Versicherer ent-

schädigt worden, entfällt eine Vergütung aufgrund dieses Vertrags. Ist die ERV anstelle 
des Haftpflichtigen belangt worden, hat die versicherte Person ihre Haftpflichtansprüche 
bis zur Höhe der Aufwendungen der ERV abzutreten.

B Bei Mehrfachversicherung (freiwillige oder obligatorische Versicherung) erbringt die ERV 
ihre Leistungen subsidiär, es sei denn, die Versicherungsbedingungen des anderen Ver-
sicherers enthalten ebenfalls eine Subsidiärklausel. In diesem Fall sind die gesetzlichen 
Regelungen der Doppelversicherung anwendbar.

C Hat die versicherte Person Anspruch aus einem anderen Versicherungsvertrag (freiwillige 
oder obligatorische Versicherung), beschränkt sich die Deckung auf den Teil der ERV-
Leistungen, der denjenigen des anderen Versicherungsvertrages übersteigt.

D Bestehen mehrere Versicherungen bei konzessionierten Gesellschaften, so werden die 
Kosten gesamthaft nur einmal vergütet.

E Die Bestimmungen von Ziff. 1.5 A–D finden keine Anwendung bei Kapitalleistungen im 
Todesfall und bei Invalidität.

1.6 Obliegenheiten im Schadenfall
A Wenden Sie sich

• im Schadenfall an den Schadendienst der EUROPÄISCHEN Reiseversicherungs AG,  
Margarethenstrasse 38, Postfach, CH-4003 Basel, Telefon +41 58 275 27 27, 
Fax +41 58 275 27 30, schaden@erv.ch (REISERECHTSSCHUTZ siehe Ziff. 4.6 D),

• im Notfall an die ALARMZENTRALE mit 24-Stunden-Service, über die Nummer  
+41 848 710 710, Fax +41 848 801 804. Sie steht Ihnen Tag und Nacht (auch an Sonn- 
und Feiertagen) zur Verfügung. Die ALARMZENTRALE berät Sie über das zweckmässige 
Vorgehen und organisiert die erforderliche Hilfe.

B Die versicherte Person hat alles vor und nach dem Schadenfall zu unternehmen, was zur 
Abwendung oder Minderung und zur Klärung des Schadens beiträgt.

C Dem Versicherer
• sind unverzüglich verlangte Auskünfte zu erteilen, 
• sind die notwendigen Dokumente einzureichen und
• ist eine Zahlungsverbindung (IBAN des Bank- oder Postkontos) anzugeben – bei feh-

lender Zahlungsverbindung gehen die Überweisungsspesen zulasten der versicherten 
Person.

D Die versicherte Person hat eine Bestätigung beizubringen, dass sie im Besitz einer gültigen  
Cumulus-MasterCard ist und mindestens 51% der Reise damit bezahlt hat.

E Bei schuldhafter Verletzung der Obliegenheiten im Schadenfall ist der Versicherer befugt, 
die Entschädigung um den Betrag zu kürzen, um den sie sich bei bedingungsgemässem 
Verhalten vermindert hätte.

F Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt, wenn
• vorsätzlich unwahre Angaben gemacht werden,
• Tatsachen verschwiegen werden,
• die verlangten Obliegenheiten (u.a. Polizeirapport, Tatbestandesaufnahme, Bestätigung  

und Quittungen) unterlassen werden,
wenn dadurch dem Versicherer ein Nachteil erwächst.

1.7 Weitere Bestimmungen
A Die Ansprüche verjähren nach Eintritt eines Schadenfalles 

• bei den Unfallkapitalversicherungen nach 5 Jahren, 
• bei den übrigen Versicherungen nach 2 Jahren.

B Als Gerichtsstand steht der anspruchsberechtigten Person ausschliesslich ihr schweize-
rischer Wohnsitz oder der Sitz der ERV, Basel, zur Verfügung.

C Von der ERV zu Unrecht bezogene Leistungen sind ihr samt den dadurch entstandenen 
Auslagen innert 30 Tagen zurückzuerstatten.

D Auf den Versicherungsvertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht, insbesondere das 
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), anwendbar.

E Die ERV erbringt ihre Leistungen grundsätzlich in CHF. Für die Umrechnung von Fremd-
währungen kommt der Wechselkurs des Tages zur Anwendung, an dem diese Kosten von 
der versicherten Person gezahlt wurden.

F Cembra hat für ihre Cumulus-MasterCard mit der ERV einen Kollektiv-Versicherungsver-
trag abgeschlossen. Versicherer ist die ERV bzw. für den Reiserechtsschutz die HERAG. 
Aus dieser Reiseversicherung können deshalb keine rechtlichen Pflichten zulasten von 
Cembra abgeleitet werden, auch nicht bei Eintritt eines versicherten Ereignisses. 
Leistungsansprüche sind direkt an die ERV bzw. an die HERAG zu richten.

G Allfällige Unstimmigkeiten zwischen dem Versicherten und der ERV entbinden den Kar-
teninhaber nicht von seiner Pflicht, die Forderungen aus dem Kreditkartenverhältnis zu 
begleichen.

2 UNFALLKAPITAL

2.1 Spezielle Bestimmung
 Die Versicherung hat ausschliesslich Gültigkeit für Personen, die den 80. Geburtstag noch 

nicht erreicht haben.

2.2 Versicherte Ereignisse
A Versichert sind Unfälle, welche die versicherte Person während der Reise erleidet

a) als Lenker oder Passagier von Mietfahrzeugen;
b) als Passagier von Bus, Zug, Flugzeug, Helikopter, Boot, Kreuzfahrtschiff oder Taxi, 

sofern die Transportkosten mit der Cumulus-MasterCard bezahlt worden sind. Taxi, 
Bus und Zug als Zubringer zu Flughafen, Bahnhof und Zieldestination (Wohnort, Ho-
tel, Ferienhaus etc.) sind versichert, auch wenn die Transportkosten nicht mit der 
Cumulus-MasterCard bezahlt worden sind, unter Vorbehalt der Bestimmungen gemäss 
Ziff. 1.2 B.

B  Nicht versichert sind Ereignisse im Zusammenhang mit Luftfahrtunternehmen, gegen welche 
eine Betriebsuntersagung ergangen ist (z.B. in der EU).

2.3 Versicherte Leistungen
A Im Todesfall der versicherten Person infolge eines Unfalls oder innert 5 Jahren danach 

als Folge des Unfalls bezahlt die ERV die vereinbarte Summe an die gesetzlichen Er-
ben; ausgenommen sind der Fiskus und die Nachlassgläubiger. Allfällige aufgrund dieses 
Vertrages bereits bezogene Invaliditätsentschädigungen werden an die Todesfallsumme 
angerechnet.

 Fehlen die gesetzlichen Erben, übernimmt die ERV die Bestattungskosten der versicher-
ten Person bis maximal 10% der versicherten Summe. Die Leistung der ERV erfolgt im 
Nachgang zu den Beteiligungen der Wohngemeinde, des Wohnkantons und allfälliger 
obligatorischer oder freiwilliger Versicherungen.

B Bei Invalidität, die als Folge eines versicherten Unfalls spätestens innert 5 Jahren ab 
Unfalldatum ärztlich festgestellt wird und 100% beträgt, bezahlt die ERV das vereinbarte 
Kapital, bei teilweiser Invalidität einen entsprechenden Prozentsatz davon.
a) In den nachstehend aufgeführten Fällen wird der Invaliditätsgrad verbindlich festgelegt: 

• Verlust beider Beine oder Füsse, beider Arme oder Hände 100%
• Verlust eines Armes oder einer Hand und zugleich eines Beines
  oder eines Fusses 100%
• Gänzliche Lähmung, unheilbare, jede Erwerbstätigkeit 
 ausschliessende Geistesstörung 100%
• Verlust eines Armes im Ellbogengelenk oder oberhalb desselben 70%
• Verlust eines Unterarmes oder einer Hand 60%
• Verlust eines Daumens 22%
• Verlust eines Zeigefingers 15%
• Verlust eines anderen Fingers 8%
• Verlust eines Beines im Kniegelenk oder oberhalb desselben 60%
• Verlust eines Beines im Unterschenkel 50%
• Verlust eines Fusses 40%
• Verlust der Sehkraft beider Augen 100%
• Verlust der Sehkraft eines Auges 30%
• Verlust der Sehkraft des zweiten Auges für Einäugige 70%
• Verlust des Gehörs auf beiden Ohren 60%
• Verlust des Gehörs auf einem Ohr 15%
• Verlust des Gehörs auf einem Ohr, wenn dasjenige auf dem anderen vor 
 Eintritt des Versicherungsfalles bereits vollständig verloren war 45%

b) Die vollständige Gebrauchsunfähigkeit von Gliedern oder Organen wird dem Verlust 
gleichgestellt.

c) Bei nur teilweisem Verlust oder nur teilweiser Gebrauchsunfähigkeit gilt ein entspre-
chend geringerer Invaliditätsgrad.

d) Bei gleichzeitigem Verlust oder gleichzeitiger Gebrauchsunfähigkeit mehrerer Körper-
teile werden die Prozentsätze zusammengezählt; der Invaliditätsgrad beträgt aber nie 
mehr als 100%.

e) Bei vorstehend nicht aufgeführten Fällen wird der Invaliditätsgrad aufgrund ärztlicher 
Feststellungen in Anlehnung an die oben aufgeführten Prozentsätze ermittelt, und 
zwar unter Berücksichtigung der Verhältnisse der versicherten Person.

f ) Waren Körperteile schon vor dem Unfall ganz oder teilweise verloren oder gebrauchs-
unfähig, so wird bei Feststellung des Invaliditätsgrades der schon vorhandene, nach 
vorstehenden Grundsätzen bestimmte Invaliditätsgrad abgezogen.

2.4 Leistungslimiten
 Die ERV bezahlt:

a) im Todesfall
• versicherter Kinder, die im Zeitpunkt des Unfalls das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hatten, CHF 10 000.– pro versichertes Kind,
• versicherter Personen, die beim Unfall das 65. Lebensjahr vollendet hatten, die 

Hälfte der vereinbarten Versicherungssumme;
b) im Invaliditätsfall 

• versicherter Kinder, die im Zeitpunkt des Unfalls das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatten, im Maximum CHF 200 000.– pro versichertes Kind,

• versicherter Personen, die beim Unfall das 65. Lebensjahr vollendet hatten, anstel-
le des Kapitals eine lebenslängliche Rente. Diese beträgt pro CHF 1000.– Invalidi-
tätskapital jährlich CHF 83.– bei Invaliditätsgrad 100% (Abstufung nach Invalidi-
tätsgrad gemäss Ziff. 2.3 B);

c) aus allen bei ihr laufenden Cumulus-MasterCard Unfallversicherungen zusammen pro 
Person im Maximum 
• CHF 300 000.– im Todesfall,
• CHF 300 000.– im Invaliditätsfall.

 Wenn mehrere versicherte Personen durch ein und dasselbe Schadenereignis verunfal-
len, sind die von der ERV zu bezahlenden Entschädigungen auf den Maximalbetrag von 
15 Mio. CHF bei Tod und Invalidität beschränkt. Übersteigen die Ansprüche diesen Betrag, 
so wird diese Summe proportional aufgeteilt.

2.5 Ausschlüsse
 Nicht versichert sind Unfälle beim Fallschirmspringen oder beim Pilotieren von Flugzeu-

gen und Fluggeräten.

2.6 Flugzeugentführungen, Gewaltakte an Bord oder kriegerische Ereignisse
A Bei kriegerischen oder terroristischen Ereignissen behält die Versicherung über den ver-

einbarten Vertragsablauf hinaus noch während eines Jahres – vom Zeitpunkt der Entfüh-
rung, des Fallschirmabsprungs oder der Notlandung an – ihre Gültigkeit. Diese Deckungs-
erweiterung gilt nur unter der Voraussetzung, dass die versicherte Person nachweislich 
nicht selbst aktiv oder durch Aufwiegelung an den betreffenden Ereignissen beteiligt war.

B Flugzeugentführungen
 Versichert sind Unfälle während des Freiheitsentzuges nach einer Entführung des be-

nutzten Luftfahrzeuges, während unfreiwilliger Aufenthalte nach einem Fallschirmab-
sprung zur Rettung des Lebens oder einer Notlandung sowie auf der anschliessenden 
direkten Rückreise der versicherten Person an ihren Wohnort bzw. Weiterreise an ihren 
ursprünglichen Bestimmungsort.



C Gewaltakte an Bord
Versichert sind Unfälle im Zusammenhang mit kriegerischen oder terroristischen Ereignissen
a) an Bord des versicherten Luftfahrzeuges, sofern der Unfall durch Personen, die sich 

ebenfalls an Bord befinden, oder durch in das Luftfahrzeug eingeschmuggelte gefähr-
liche Stoffe verursacht wird;

b) während des Freiheitsentzuges nach einer Entführung des benutzten Luftfahrzeuges, 
während unfreiwilliger Aufenthalte nach einem Fallschirmabsprung zur Rettung des 
Lebens oder einer Notlandung sowie auf der anschliessenden direkten Rückreise an 
den Wohnort bzw. der Weiterreise an den ursprünglichen Bestimmungsort.

D Kriegerische Ereignisse
 Bricht ein Krieg aus

• an dem die Schweiz oder eines ihrer Nachbarländer beteiligt ist,
• zwischen einzelnen Ländern von Grossbritannien, den Staaten der ehemaligen So-

wjetunion, den USA, der Volksrepublik China oder zwischen einem dieser Länder und 
einem europäischen Staat,

 so erlischt die Versicherungsdeckung 48 Stunden nach Ausbruch der Feindseligkeiten. Ist 
jedoch der Freiheitsentzug, der Fallschirmabsprung oder die Notlandung bereits erfolgt, 
so erlischt die Versicherungsdeckung erst nach Ablauf eines Jahres danach.

2.7 Schadenfall
A Ein Todesfall infolge eines Unfalls ist der ERV unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Auf ihr 

Begehren haben die Anspruchsberechtigten eine Sektion oder Exhumierung zu gestatten.
B Folgende Dokumente müssen der ERV u.a. eingereicht werden:

• Original eines detailliertes Arztzeugnisses und/oder einer Todesfallbescheinigung.

3 FLUGVERSPÄTUNG

3.1 Versicherte Ereignisse
 Die ERV gewährt in den folgenden Fällen Versicherungsschutz:

a) Verspätung eines bestätigten Linienfluges von mindestens 4 Stunden;
b) Annullierung seitens der Fluggesellschaft oder Überbuchung eines bestätigten Linien-

fluges und wenn keine Alternative innerhalb von mindestens 4 Stunden vorhanden ist;
c) verpasster Weiterflug infolge Verspätung des ersten Linienfluges und wenn keine 

Alternative innerhalb von mindestens 4 Stunden nach Ankunft des verspäteten Fluges 
vorhanden ist.

3.2 Versicherte Leistungen
 Bei Eintritt des versicherten Ereignisses übernimmt die ERV die zusätzlichen Kosten 

(Verpflegungs-, Hotel-, Umbuchungskosten, Kosten für alternativen Transport – z.B. Taxi 
zu anderem Abflughafen, Telefongebühren) zur Fortsetzung der Reise bis zu maximal  
CHF 500.– pro versicherte Person.

3.3 Ausschlüsse
 Die Leistungen sind ausgeschlossen, wenn die versicherte Person für die Verspätung 

verantwortlich ist.

3.4 Schadenfall
A Um die Leistungen der ERV zu beanspruchen, muss das Ereignis unverzüglich nach der 

Rückkehr in die Schweiz schriftlich angemeldet werden.
B Folgende Dokumente müssen der ERV u.a. eingereicht werden:

• Verspätungsnachweis des Lufttransportunternehmens sowie Nachweis, dass keine  
Alternative innerhalb von 4 Stunden angeboten wurde,

• Buchungsbestätigung bzw. Kontoauszug, auf dem die Buchung der Reise mit der 
Cumulus-MasterCard ersichtlich ist.

Auf Verlangen des Versicherers hat die versicherte Person des Weiteren einzureichen:
• Bestätigung über geleistete Entschädigungen der Fluggesellschaft,
• Originalbelege der zusätzlich entstandenen Kosten.

4 REISERECHTSSCHUTZ

 Der Rechtsschutz im Sinne nachfolgender Bestimmungen erfolgt in Zusammenarbeit mit 
der Helsana Rechtsschutz (nachstehend «HERAG» genannt). Die HERAG ist Versicherungs-
trägerin und verpflichtet sich, im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen die versi-
cherten Leistungen zu erbringen.

4.1 Zeitliche Deckung
 Massgebend für den zeitlichen Versicherungsschutz ist der Zeitpunkt des Grundereig-

nisses. Rechtsschutz wird nur gewährt, wenn das Grundereignis nach dem Beginn des 
Versicherungsvertrages eingetreten ist. Was als Grundereignis gilt, ist unter der Ziff. 4.4 
«Versicherte Rechtsschutzfälle» definiert.

4.2 Versicherte Leistungen
 Die HERAG gewährt in den abschliessend aufgezählten Fällen folgende Leistungen:
A Die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen durch den Rechtsdienst der HERAG.
B Die Bezahlung bis maximal CHF 250 000.– bzw. ausserhalb Europas bis maximal CHF 50 000.– 

a) der Kosten von beauftragten Rechtsanwälten;
b) der Kosten von beauftragten Experten;
c) der zulasten der versicherten Person gehenden Verfahrens- und Gerichtskosten;
d) der an die Gegenpartei zu entrichtenden Prozessentschädigungen;
e) der Kosten des Inkassos der der versicherten Person zustehenden Entschädigung;
f ) von Strafkautionen zur Vermeidung einer Untersuchungshaft bis zum Betrag von 
 CHF 100 000.– pro Ereignis. Diese Leistung wird nur vorschussweise erbracht und ist 

der HERAG zurückzuerstatten.
C Nicht bezahlt werden:

a) Bussen;

b) Schadenersatz;
c) Kosten, zu deren Übernahme ein haftpflichtiger Dritter verpflichtet ist.

 Der versicherten Person gerichtlich zugesprochene Prozess- und Parteientschädigungen 
sind abzutreten.

4.3 Versicherte Eigenschaften
Die versicherte Person geniesst Rechtsschutz in ihrer Eigenschaft als
a) Lenker eines gemieteten Motor- oder Wasserfahrzeuges;
b) Sportausübender, Fussgänger, Radfahrer, Mofafahrer oder Passagier 
 irgendeines Transportmittels;
c) Mieter eines Feriendomizils;
d) Vertragspartei eines Reisevertrags;
e) Opfer eines Gewaltverbrechens;
f ) Absender von Reisegepäck.

4.4 Versicherte Rechtsschutzfälle
A Schadenersatz
 Geltendmachung von ausservertraglichem Schadenersatz gegenüber dem Verursacher 

resp. dessen Haftpflichtversicherung. Als Grundereignis gilt der Zeitpunkt der Verursa-
chung des Schadens.

B Versicherungsrecht
 Rechtsstreitigkeiten mit einer Versicherung, Krankenkasse oder Pensionskasse im Zu-

sammenhang mit den in Ziff. 4.3 erwähnten Eigenschaften. Als Grundereignis gilt der 
Zeitpunkt des Ereignisses, das den Versicherungsanspruch gegenüber der Versicherung, 
Krankenkasse oder Pensionskasse auslöst, ansonsten das Datum der den Streit auslö-
senden Mitteilung.

C Straf- und Administrativverfahren
 Vertretung in einem Verfahren gegenüber Straf- und Administrativbehörden infolge fahr-

lässiger Verletzung der ausländischen Gesetzgebung. Bei einer Anklage wegen eines Vor-
satzdeliktes erfolgt eine Kostenübernahme nur nach einem Freispruch. Als Grundereignis 
gilt der Zeitpunkt des Gesetzesverstosses.

D Vertragsrecht
 Rechtsstreitigkeiten aus folgenden obligationenrechtlichen Verträgen (abschliessende 

Aufzählung):
 a) Miete eines Motorfahrzeuges, eines nicht motorisierten Hobby- und Sportgerätes oder  

 eines Feriendomizils;
b) Fracht- und Beförderungsvertrag über den Transport von Reisegepäck;
c) Reisevertrag, sofern der Gerichtsstand in der Schweiz liegt und Schweizer Recht zur 

Anwendung kommt.
 Als Grundereignis gilt der Zeitpunkt des den Streit auslösenden Ereignisses.

4.5 Ausschlüsse
 Kein Rechtsschutz wird gewährt bei

a) sämtlichen nicht speziell aufgeführten Rechtsschutzfällen und Eigenschaften;
b) Fällen, die vor Abschluss der Versicherung eingetreten sind;
c) Streitigkeiten unter versicherten Personen sowie gegenüber der HERAG, deren  

Organen oder Beauftragten;
d) Fällen im Zusammenhang mit dem reinen Inkasso von Forderungen sowie bei Fällen 

im Zusammenhang mit abgetretenen Forderungen;
e) der Abwehr von ausservertraglichen Schadenersatzansprüchen sowie der Geltend-

machung reiner Vermögensschäden (ohne damit zusammenhängende Körper- oder 
Sachschäden);

f ) Fällen im Zusammenhang mit der Wiedererlangung des Führerausweises;
g) Streitigkeiten mit einem Streitwert von weniger als CHF 300.–.

4.6 Schadenfall
A Anmeldung eines Rechtsschutzfalles
 Der Eintritt eines Rechtsschutzfalles ist der HERAG sofort, auf deren Verlangen schriftlich, 

zu melden.
 Die versicherte Person hat die HERAG bei der Bearbeitung des Rechtsschutzfalles zu un-

terstützen, die notwendigen Vollmachten und Auskünfte zu erteilen sowie ihr zugehende 
Mitteilungen, insbesondere von Behörden, ohne Verzug weiterzuleiten.

 Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflichten kann die HERAG ihre Leistungen so weit 
kürzen, als dadurch zusätzliche Kosten entstanden sind. Bei grober Verletzung können 
die Leistungen verweigert werden.

B Abwicklung eines Rechtsschutzfalles
 Die HERAG ergreift nach Rücksprache mit der versicherten Person die zu ihrer Interessen-

wahrung gebotenen Massnahmen.
 Wenn sich der Beizug eines Rechtsanwaltes als notwendig erweist, insbesondere bei 

Gerichts- oder Verwaltungsverfahren oder bei Interessenkollision, kann die versicherte 
Person einen Anwalt eigener Wahl vorschlagen. Stimmt die HERAG dieser Wahl nicht 
zu, hat der Versicherte die Möglichkeit, drei weitere vorzuschlagen, von denen einer 
akzeptiert werden muss. Vor Beauftragung des Anwaltes ist die Zustimmung sowie eine 
Kostengutsprache der HERAG einzuholen. Bei Missachtung dieser Bestimmung kann die 
HERAG ihre Leistungen kürzen.

 Bestehen für einen Anwaltswechsel keine triftigen Gründe, hat die versicherte Person die 
dadurch entstehenden Kosten zu übernehmen.

C Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten
 Bei Meinungsverschiedenheiten über das weitere Vorgehen, insbesondere in Fällen, welche 

die HERAG als aussichtslos beurteilt, wird auf Verlangen der versicherten Person ein Schieds-
gerichtsverfahren eingeleitet. Als Schiedsrichter wird eine von beiden Parteien bestimmte 
Person eingesetzt. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über 
die Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO).

 Prozessiert eine versicherte Person auf eigene Kosten, so werden die vertraglichen Leis-
tungen erbracht, wenn in der Hauptsache das Ergebnis günstiger ist als gemäss Beurtei-
lung durch die HERAG.



D Mitteilungen
 Sämtliche Mitteilungen sind an den Hauptsitz der Helsana Rechtsschutz, Entfelderstrasse 2, 

5001 Aarau, oder an eine Geschäftsstelle zu richten.

5 AIRLINE-INSOLVENZ-SCHUTZ

5.1 Spezielle Bestimmungen, Geltungsdauer
 Die Versicherung gilt für alle Buchungen von Linienflügen, die in einem offiziellen Flug-

plan aufgeführt sind und tritt mit der vollständigen Bezahlung der Reise in Kraft. Der 
Versicherungsschutz ist ungeachtet des Buchungsdatums während der letzten 28 Tage 
vor der Abreise bis zur Beendigung der gebuchten Reise gültig.

5.2 Versicherte Ereignisse
 Die ERV gewährt Versicherungsschutz, wenn die versicherte Person die gebuchte Reise  

infolge einer Airline-Insolvenz nicht antreten bzw. fortsetzen kann. Als Airline-Insolvenz 
wird die Zahlungsunfähigkeit, die Hinterlegung der Bilanz, der Konkurs oder die Einstel-
lung des Betriebes aus finanziellen Gründen einer Fluggesellschaft bezeichnet, ungeachtet 
der Dauer dieses Umstandes.

5.3 Versicherte Leistungen
A Kann eine versicherte Person ihre Reise nicht antreten, übernimmt die ERV die Organisation  

und die Kosten der Umbuchung auf eine andere Fluggesellschaft bis zur Höhe der  
ursprünglich bei der konkursiten Fluggesellschaft gebuchten und bezahlten Flugleis- 
tungen, jedoch exkl. Bearbeitungsgebühr und Taxen, bis zu maximal CHF 2000.– pro 
versicherte Person.

B Im Schadenfall während der Reise übernimmt die ERV die Kosten der Rückreise/Weiter-
reise der versicherten Person. Für die Rückreise aus umliegenden Ländern beschränkt 
sich der Anspruch auf ein Bahnbillett 1. Klasse, sofern die Rückreise mit der Bahn laut 
Fahrplan weniger als 6 Stunden bis zum Heimatflughafen beträgt. Bei längeren Reisen 
besteht ein Anspruch auf einen Rückflug in der Economy-Klasse bis zum gebuchten 
Heimatflughafen. Die Leistungen sind auf maximal CHF 2000.– pro versicherte Person 
begrenzt. Betrifft das versicherte Ereignis während der Reise nicht den Heimflug, son-
dern einen Weiterflug/eine Zwischenetappe zu einer weiteren Destination, so übernimmt 
die ERV auf Wunsch der versicherten Person die Kosten für den einmaligen Weiterflug/
die Zwischenetappe, sofern diese jene einer direkten Heimreise nicht übersteigen. Wird 
die Weiterreise gewählt, entfällt die Leistung für den Heimflug. Eine Leistung kann nur 
einmal pro Reise in Anspruch genommen werden, unabhängig davon, ob die direkte 
Rückreise oder der Weiterflug gewählt wird.

C Wenn mehrere versicherte Personen von ein und demselben versicherten Ereignis betrof-
fen sind, sind die von der ERV zu bezahlenden Entschädigungen auf den Maximalbetrag 
von 1 Mio. CHF beschränkt. Übersteigen die Ansprüche diesen Betrag, so werden die 
Leistungen proportional aufgeteilt.

5.4 Ausschlüsse
 Leistungen sind ausgeschlossen:

a) wenn die Buchung der Reise nach der Ankündigung der ersten Zahlungsunfähigkeit 
der Fluggesellschaft getätigt worden ist;

b) wenn der Reiseveranstalter, die ERV oder die ALARMZENTRALE nicht vorgängig zu den 
Leistungen gemäss Ziff. 5.3 die Zustimmung erteilt haben;

c) für über Drittveranstalter gebuchte Flüge (Pauschalarrangement und Charter).

5.5 Schadenfall
A Um die Leistungen der ERV zu beanspruchen, ist bei Eintritt eines versicherten Ereignisses  
 der Reiseveranstalter, die ALARMZENTRALE oder die ERV unverzüglich zu verständigen. 
B Folgende Dokumente müssen der ERV u.a. eingereicht werden:

• Buchungsbestätigung/Rechnung des Fluges sowie die Rechnungen für die Annullierungs-  
bzw. die Nachreisekosten (Originale),

• offizielle Konkursbestätigung (z.B. Pressemeldung).

6 GLOSSAR

Ausland
Als Ausland gilt nicht die Schweiz und nicht das Land, in dem die versicherte Person einen 
ständigen Wohnsitz hat.

Elementarereignis
Plötzliches, unvorhergesehenes Naturereignis, welches Katastrophencharakter aufweist. Das scha-
denstiftende Ereignis wird dabei durch geologische oder meteorologische Vorgänge ausgelöst. 

Europa
Unter den Geltungsbereich Europa fallen sämtliche zum europäischen Kontinent zählenden 
Staaten und die Mittelmeerinseln und die Kanarischen Inseln, Madeira sowie die aussereuro-
päischen Mittelmeerrandstaaten. Die Ostgrenze nördlich der Türkei bilden der Gebirgskamm 
des Urals sowie die Staaten Aserbaidschan, Armenien und Georgien, welche ebenfalls zum 
Geltungsbereich Europa zählen.

Extremsport
Ausüben aussergewöhnlicher sportlicher Disziplinen, wobei der Betreffende höchsten phy-
sischen und psychischen Belastungen ausgesetzt ist (z.B. Ironman Hawaii-Distanz).

Grobe Fahrlässigkeit
Grob fahrlässig handelt, wer eine elementare Vorsichtspflicht verletzt, deren Beachtung sich 
jedem verständigen Menschen in der gleichen Lage aufdrängt.

Reise
Eine Reise dauert maximal 90 Tage, beinhaltet mindestens eine Übernachtung ausserhalb des 
Wohnsitzes und muss einen Hin- und einen Rückweg umfassen.

Schweiz
Unter den Geltungsbereich Schweiz fallen die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein.

Terrorismus
Als Terrorismus gilt jede Gewalthandlung oder Gewaltandrohung zur Erreichung politischer, 
religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele. Die Gewalthandlung oder die Gewalt-
androhung ist geeignet, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen davon zu verbrei-
ten oder auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

Unfall
Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen 
äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, 
geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.

Unruhen aller Art
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen anlässlich von Zusammenrottung, Krawall oder 
Tumult.

Wohnort/Wohnstaat
Wohnstaat ist das Land, in dem die versicherte Person ihren zivilrechtlichen Wohnsitz oder 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat bzw. vor Antritt des versicherten Aufenthaltes zuletzt hatte.
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