
Reiseversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Die Leistungen und Services aus dieser Versicherung werden unmittelbar von Inter Partner Assistance S.A. und ihren Niederlassungen (sowie 
gegebenenfalls durch von IPA beauftragte Unternehmen der AXA Gruppe) erbracht und verwaltet. Inter Partner Assistance S.A. wird von der 
Belgischen Nationalbank und der Financial Services and Markets Authority (FSMA) reguliert. Ergänzend erfolgt im Hinblick auf die Geschäfts-
tätigkeit in Deutschland eine Regulierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Versicherer: Inter Partner Assistance S.A.           Produkt: Die Kunden GmbH Exklusives Versicherungspaket  
             für die Inhaber einer Legatus Gold Card

Mit diesem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten möchten wir Ihnen nur einen ersten Überblick über die angebotenen 
Versicherungen geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Die vollständigen vertraglichen Informationen über den 
Versicherungsschutz entnehmen Sie bitte den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie alle Informa-
tionen und Vertragsunterlagen sorgfältig.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Diese Versicherung leistet Unterstützung bei bestimmten Notfällen während einer Reise, welche die Sicherheit von Ihnen, Ihren Reise-
begleitern oder Ihren nahen Angehörigen beeinträchtigen.

Was ist versichert?
Gepäckverspätung
	9 Medikamente und Hygieneartikel für 

alle gemeinsam reisenden begünstigten 
Personen, wenn das aufgegebene Gepäck 
bei der Hinreise vorübergehend im Transit 
verloren geht und Ihnen nicht innerhalb von 
4 Stunden nach Ihrer Ankunft zurückgegeben 
wird.

Verspätete Abreise
	9 wenn Sie nach der Ankunft am Terminal bei 

Ihrer Hinreise oder Rückreise eingecheckt 
haben oder einchecken wollten und die 
Abfahrt Ihres vorab gebuchten planmäßigen 
öffentlichen Verkehrsmittels am letzten 
Abreiseort sich um mehr als 4 Stunden ab der 
planmäßigen Abfahrtszeit verspätet.

Medizinische Kosten und Notfallhilfe
	9 für Kosten, die außerhalb Ihres 

Wohnsitzlandes anfallen für:
• Alle angemessenen und notwendigen Kosten 

infolge eines medizinischen Notfalls, von dem 
Sie betroffen sind. Dazu Kosten von Ärzten, 
Krankenhauskosten, Kosten medizinischer 
Behandlung und sämtliche Kosten für Ihren 
Transport zum nächstgelegenen geeigneten 
Krankenhaus, wenn dies nach Ansicht eines 
anerkannten Arztes als notwendig erachtet 
wird.

	9 für Kosten, die innerhalb Ihres 
Wohnsitzlandes anfallen für:

• Zahnnotfallbehandlungen zur sofortigen 
Schmerzlinderung und/oder Reparatur von 
Prothesen oder künstlichen Zähnen, um die 
Kaufähigkeit wiederherzustellen.

Verpasster Anschluss 
	9 für zusätzliche Unterkunft (nur 

Übernachtung) und alle notwendigen 
Reisekosten, um Ihren Zielort oder Ihren 
Anschlussflug zu erreichen.

Privathaftpflicht
	9 den Sie gesetzlich als Entschädigung für einen 

Anspruch oder eine Reihe von Ansprüchen 
aufgrund eines Ereignisses, das sich während 

Was ist nicht versichert?
Gepäckverspätung
	8 Ansprüche, die sich nicht auf Ihre Hinreise 

beziehen.
	8 Ansprüche, bei denen Sie keine schriftliche 

Bestätigung des Beförderers (oder seiner 
Abfertigungsagenten) darüber eingeholt 
haben, wie lange die Verspätung des Gepäcks 
in Stunden dauerte und wann das Gepäck an 
Sie zurückgegeben wurde.

Verspätete Abreise
	8 Ansprüche, bei denen Sie nicht gemäß dem 

Ihnen vorliegenden Reiseplan eingecheckt 
oder einzuchecken versucht haben. Sie 
müssen außerdem vor der angegebenen 
Abfahrtzeit am Abfahrtsort eintreffen.

Medizinische Kosten und Notfallhilfe
	8 Ansprüche, die sich direkt oder indirekt aus 

Vorerkrankungen ergeben.

Verpasster Anschluss 
	8 Ansprüche, bei denen Sie dem 

öffentlichen Verkehrsmittel oder anderen 
Beförderungsmittel nicht genügend Zeit (d. 
h. eine angemessene Zeitspanne, wie sie in 
einem anerkannten Reiseplan/Streckenplan 
für die Reise mit dem entsprechenden 
Beförderungsmittel für die rechtzeitige Ankunft 
zur Abfertigung vorgesehen ist) eingeräumt 
haben, um Sie planmäßig zum Abreiseort zu 
befördern.

Privathaftpflicht
Entschädigungen oder Rechtskosten aufgrund 
von:
	8 Haftung, die von Ihnen übernommen wurde 

und die nicht gelten würde, wenn Sie der 
Übernahme der Haftung nicht zugestimmt 
hätten.

Stornierung von Veranstaltungstickets
	8 Wenn die Veranstaltung von den Veranstaltern 

abgesagt wird.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
	! Ihre Reise in Länder, bestimmte Gebiete oder 



Wo bin ich versichert?

	9 Reisen in alle Länder weltweit sind versichert.
BITTE BEACHTEN SIE: Reisen in Länder, bestimmte Gebiete oder zu Veranstaltungen, bei denen das Auswärtiges Amt 
oder eine Aufsichtsbehörde in dem Land, das Sie bereisen, von jeglichen Reisen abgeraten hat, sind nicht versichert.

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Um Anspruch auf Versicherungsschutz, müssen Sie Ihre Reise vollständig mit Ihrer versicherten Karte bezahlen, und 

alle Anzahlungen für Reisen und/oder Unterbringung müssen Ihrer versicherten Karte belastet werden.
• Wenn Sie einen Schadensfall festgestellt haben, informieren Sie uns darüber bitte innerhalb von 28 Tagen und 

senden Sie uns die ausgefüllten Formulare mit allen zusätzlich angeforderten Unterlagen so schnell wie möglich zu.
• Wir empfehlen Ihnen, zu überprüfen, dass Sie keine anderen Versicherungen abgeschlossen haben, die die gleichen 

Risiken und Kosten abdecken wie dieser Versicherungsschutz.

Wann und wie zahle ich?
Der Karteninhaber zahlt nicht für die Versicherung, der Versicherungsschutz wird Ihnen als kostenlose Leistung bereit-
gestellt. Mastercard leistet die Zahlung des Versicherungsschutzes an den Versicherer.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt mit jeder am oder nach dem 16.09.2021 angetretenen Reise oder dem Anfangsdatum 
Ihrer versicherten Karte (je nachdem, was später eintritt). Der Versicherungsschutz endet, wenn das Kartenkonto 
gekündigt wird oder wenn diese Leistungen gekündigt werden oder auslaufen. Die Dauer einer Reise darf 60 aufeinander 
folgende Tage mit maximal 180 Reisetagen in einem Zeitraum von 12 Monaten nicht überschreiten. Bitte beachten Sie: 
Wenn Ihre Reise länger als die Höchstdauer ist, gelten die Leistungen für keinen Teil der Reise.
Ticketkäufe nach dem 16.09.2021 oder dem Anfangsdatum Ihrer versicherten Karte (je nachdem, was später eintritt) sind 
versichert im Rahmen von STORNIERUNG VON VERANSTALTUNGSTICKETS.
Verlängerung des Versicherungszeitraums
Der Versicherungszeitraum verlängert sich automatisch um den Zeitraum der Verzögerung, wenn Ihre Rückkehr in Ihr 
Wohnsitzland sich aufgrund von Umständen außerhalb Ihres Einflussbereichs unvermeidbar verzögert, was Ihnen vor 
dem Antritt Ihrer Reise noch nicht bekannt war.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Diese Leistungen sind in Ihrer versicherten Karte inbegriffen und können nicht gesondert gekündigt werden. Wenn
Sie die versicherte Karte kündigen, endet der Versicherungsschutz und es werden keine Leistungen mehr erbracht.
Für nähere Informationen zur Kündigung Ihrer versicherten Karte beachten Sie bitte den Kreditkartenvertrag.

einer Reise ereignet, zu zahlen haben für 
unfallbedingte:

• Körperliche Verletzung, Tod, Erkrankung 
oder Krankheit einer Person, die nicht bei 
Ihnen beschäftigt oder ein Verwandter, naher 
Angehöriger oder Mitglied Ihres Haushalts ist.

Stornierung von Veranstaltungstickets
	9 für Veranstaltungstickets, die mit der 

versicherten Karte gekauft wurden (bis zu dem 
auf dem Ticket aufgedruckten Kaufpreis) und 
die Sie aufgrund folgender Umstände nicht 
nutzen können:

• Körperliche Verletzung, Erkrankung oder Tod 
von Ihnen oder einem nahen Angehörigen.

zu Veranstaltungen, bei denen das Auswärtige 
Amt oder eine Aufsichtsbehörde in einem 
Land, das Sie bereisen, von jeglichen Reisen 
abgeraten hat.

	! Ihre Reise unter Verstoß gegen die 
Gesundheitsvorschriften des Beförderers, seiner 
Abfertigungsagenten oder eines anderen 
öffentlichen Verkehrsmittels.

	! Die Dauer einer Reise darf 60 
aufeinanderfolgende Tage mit maximal 180 
Reisetagen in einem Zeitraum von 12 Monaten 
nicht überschreiten. Bitte beachten Sie: Wenn 
Ihre Reise länger als die Höchstdauer ist, gelten 
die Leistungen für keinen Teil der Reise.

	! Ein Versicherungsschutz für Leistungen im 
Abschnitt VERPASSTER ANSCHLUSS ist im 
Wohnsitzland ausgeschlossen.


