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Nicht in allen Kreditkarten ist eine Reiseversicherung enthalten. Wenn Sie eine Kreditkarte mit 
inkludierter Reiseversicherung haben, prüfen Sie die wichtigsten Versicherungsleistungen, damit 
Sie im Notfall nicht überrascht werden. Reiseschutz ist nicht gleich Reiseschutz, daher gilt es 
folgendes zu beachten:

è	Für wen gilt der Versicherungsschutz? Ist auch Ihre Familie versichert? 

è	Wo gilt der Versicherungsschutz? Welche Art von Reisen sind versichert?

è	Gibt es Voraussetzungen für den Versicherungsschutz?

è	Ist eine Stornoversicherung inkludiert? Werden im Schadensfall alle Kosten übernommen?

è	Ist eine Reisekrankenversicherung inkludiert?

è	Ab wann wird ein Krankenrücktransport übernommen?

è	Wer ist Ihr Ansprechpartner im Notfall?

Wissen Sie, wie viel Schutz Ihnen
Ihre Kreditkarte wirklich bietet?

Für wen gilt der Versicherungsschutz? Ist auch Ihre Familie versichert?

      Kreditkartenversicherung        Europäische Reiseversicherung

•    Oft  gelten  bestimmte  Versicherungsleistungen  ausschließlich  für 
den Inhaber, z.B. die Auslandsreisekrankenversicherung.

•    Mitreisende müssen sich in diesen Fällen extra versichern.

•    Ob  Einzel-,  Familien-,  Gruppen-  oder  Schülerreise  –  wir  bieten  
Lösungen für jeden.

•    Mit dem Komplett+Schutz sind Sie rundum abgesichert.

Wo gilt der Versicherungsschutz? Welche Art von Reisen sind versichert?

      Kreditkartenversicherung        Europäische Reiseversicherung

•    Bei  manchen  Kreditkarten  ist  der  örtliche  Geltungsbereich  der  
Reiseversicherung auf Europa beschränkt.

•    Zu beachten sind auch Einschränkungen  im Versicherungsschutz 
ausschließlich auf bestimmte Reisen, z.B. auf Pauschalreisen und 
Privatreisen.  In diesem Fall  gilt  der Versicherungsschutz nicht  für 
Bausteinreisen, Städtereisen, Autoreisen und Geschäftsreisen.

•    Wohin geht die Reise? Bei der Europäischen wählen Sie den pas-
senden Tarif: Europa oder weltweit.

•    Mit einer Jahresversicherung sind Sie immer weltweit versichert.
•    Mit den Produkten der Europäischen sind Sie auf jeder Reise versi-
chert. Wir unterscheiden nicht, ob Sie individuell buchen oder eine 
Pauschalreise, privat oder geschäftlich unterwegs sind.

Gibt es Voraussetzungen für den Versicherungsschutz?

      Kreditkartenversicherung        Europäische Reiseversicherung

•    Manche Leistungen sind abhängig von Voraussetzungen, z.B. von 
der Verwendung der Kreditkarte in einem bestimmten Zeitraum vor 
Eintritt  des  Versicherungsfalles  oder  der  Zahlung  der  gesamten  
Reise mit der Kreditkarte.

•    Bei der Europäischen wählen Sie das Produkt, das  für Sie passt.  
Mit Zahlung der Prämie sind Sie versichert.

•    Einzelabschlüsse:  Sie  können  sich  für  jede  Reise  neu  und  ganz  
individuell absichern.

•    Jahresversicherung:  einmal  abgeschlossen,  gilt  diese  auf  jeder  
Urlaubs- und Geschäftsreise pro Reise bis zu 42 oder 84 Tagen.



Sicher.Entspannt.Unterwegs

Ist eine Reisekrankenversicherung inkludiert? 

      Kreditkartenversicherung        Europäische Reiseversicherung

•    Manchmal  ist  gar  keine  Auslandsreisekrankenversicherung  ent-
halten.

•    In manchen Produkten sind ausschließlich Freizeitunfälle versichert, 
keine Erkrankungen.

•    Prüfen Sie, ob bestehende Erkrankungen versichert sind.

•    Die Auslandsreisekrankenversicherung ist bei Reise- und Komplett-
Schutz immer dabei.

•    Erkrankungen  und  unfallbedingte  Körperverletzungen  sind  in  der 
Auslandsreisekrankenversicherung versichert.

•    Bestehende Erkrankungen, die unerwartet akut werden, sind eben-
falls versichert.

Ab wann wird ein Krankenrücktransport übernommen? 

      Kreditkartenversicherung        Europäische Reiseversicherung

•    Häufig  ist der Heimtransport auf Wunsch der versicherten Person 
ohne medizinische Notwendigkeit nicht versichert.

Das bedeutet für Sie:
•    Nur wenn die Behandlung im Ausland nicht möglich ist, werden Sie 
als Patient nach Hause transportiert.

•    Der behandelnde Arzt im Ausland entscheidet über den Rücktrans-
port.  Doch  welcher  Arzt  lässt  einen  zahlungsfähigen  Patienten  
gerne gehen?

•    Die  Europäische übernimmt  den Heimtransport  nach  drei  Tagen 
Krankenhausaufenthalt auf Wunsch der versicherten Person auch 
ohne medizinische Notwendigkeit.

Das bedeutet für Sie:
•    Ihre Sicherheit und Genesung steht bei uns an erster Stelle. Nach 
drei Tagen Krankenhausaufenthalt, werden Sie als Patient, sofern 
Sie transportfähig sind, nach Hause zurückgeholt.

•    Die Ärzte und Reisemediziner unserer Notrufzentrale in Wien setzen 
sich direkt mit dem behandelnden Arzt  im Ausland  in Verbindung 
und  tauschen  sich  regelmäßig  aus.  Sie  prüfen  die  Behandlungs-
möglichkeiten vor Ort und entscheiden gemeinsam mit Ihnen über 
Ihren Rücktransport.

Wer ist Ihr Ansprechpartner im Notfall? 

      Kreditkartenversicherung        Europäische Reiseversicherung

•    Oft weiß man als Kreditkarteninhaber nicht genau, welche Versiche-
rung hinter den einzelnen Leistungen steht, geschweige denn, bei 
welcher Stelle man seinen Notfall melden kann.

•    In manchen Produkten sind ausschließlich Freizeitunfälle versichert, 
keine Erkrankungen.

•    Bei manchen Kreditkarten  stehen mehrere  Versicherer  hinter  den 
Leistungen,  nach  einem  Notfall  müssen  dann  bei  verschiedenen 
Stellen die entstandenen Kosten eingereicht werden.

•    Alle Notrufe werden von einer professionellen Notrufzentrale ange-
nommen.

•    Unsere  erfahrenen  Mitarbeiter  und  Reisemediziner  stehen  Ihnen 
und Ihrer Familie im Notfall rund um die Uhr zur Seite. 

•    Wir betreuen Sie weltweit - 365 Tage im Jahr.

Bitte beachten Sie

      Kreditkartenversicherung        Europäische Reiseversicherung

Am Markt wird  eine  große Anzahl  von Kreditkarten  angeboten. Die 
Leistungen  von  allfällig  inkludierten  Reiseversicherungen  können 
stark variieren. 

Der  Leistungsumfang  der  Reiseversicherung  entspricht  immer  dem 
gewählten Versicherungspaket.

Unser Anspruch ist, aktiv das Leben der Reisenden zu ver- 
bessern. Wir sind dafür da, die Risiken für Reisende und beim 
Unterwegssein proaktiv zu managen, Versicherte vor finanziellen 
Verlusten zu bewahren und Ihnen rasch und optimal zu helfen, 
wenn etwas passiert. Wir sind zum Schutz unserer Kunden da. 

Ist eine Stornoversicherung inkludiert? Werden im Schadensfall alle Kosten übernommen?

      Kreditkartenversicherung        Europäische Reiseversicherung

•    Storno-  oder  Abbruchschutz  ist  nicht  in  allen  Kreditkarten  ent- 
halten.

•    Bei  vielen  Stornoversicherungen,  welche  über  eine  Kreditkarte  
angeboten werden, sind Selbstbehalte zu beachten.

•    Die  inkludierten Stornoleistungen sind oft auf eine bestimmte An-
zahl von Fällen pro Jahr beschränkt.

•    Mit einer Stornoversicherung sichern Sie auch während der Reise 
Ihre Stornokosten nach dem Reiseantritt ab.

•    Sie wählen den passenden Tarif für Ihren Reisepreis, ohne Selbst-
behalt.

•    Die Europäische versichert Sie gegen die wichtigsten Risiken zu-
verlässig.  In  unseren  +Produkten  bieten  wir  Schutz  mit  bis  zu  
37 Stornogründen.


