Wozu ist eine Reiseversicherung gut?
Die Reiseversicherung ist meist eine Bündelung von verschiedenen Bausteinen wie Reisestorno,
Reisegepäck oder Reise-Krankenversicherung. Sie schützt vor Kosten, die durch unerwartete
Ereignisse während des Urlaubs – und auch schon davor – entstehen können.
Kann eine gebuchte Reise nicht angetreten oder muss sie abgebrochen werden, weil man selbst
oder ein naher Angehöriger erkrankt, werden die Stornokosten übernommen. Gerät das Reisegepäck
während des Transportes in Verlust oder wird während der Reise gestohlen, erhält man einen
vereinbarten Kostenersatz. Müssen versicherte Personen medizinische Behandlungen wegen eines
Unfalles oder einer akuten Erkrankung in Anspruch nehmen, so sind diese Kosten, abgesehen von der
Leistung der Sozialversicherung, zur Gänze versichert.
Darüber hinaus kann die Reiseversicherung bei schweren Unfallfolgen finanzielle Hilfe bieten und
eine inkludierte Privathaftpflichtversicherung vor unerwarteten Schadenersatzforderungen schützen.
Das sind nur ein paar Punkte, die gute Reiseversicherungen enthalten.

Genügt nicht die in meiner Kreditkarte inkludierte Reiseversicherung?
Möglicherweise. Das hängt, je nach Kreditkarte, davon ab, welche Voraussetzungen für den
Versicherungsschutz erbracht werden müssen, z. B. Nutzung der Karte vor dem Urlaubsantritt,
Zahlung des Urlaubs mit der Kreditkarte. Zudem können einzelne Bausteine nicht enthalten sein oder
Leistungsgrenzen enthalten, die weit unter dem Bedarf liegen. All das müsste rechtzeitig anhand der
Geschäftsbedingungen der jeweiligen Kreditkarte geprüft werden.

Was gilt es bei Abschluss einer Reiseversicherung zu beachten?
Wichtig ist, ob alle gewünschten Bausteine enthalten sind. Zudem sind Abschlussfristen zu beachten,
etwa für die Reisestornoversicherung. Hier kann gefordert sein, dass sie gleichzeitig mit der
Reisebuchung abgeschlossen wird. Bestehen vor Reiseantritt Erkrankungen, könnte deren
Behandlung während des Urlaubs ausgeschlossen sein.
Wertgegenstände wie Schmuck oder technische Geräte sind nur unter bestimmten Voraussetzungen
versichert. Um sicher zu gehen, sollte man diese Bestimmungen in den Geschäftsbedingungen
unbedingt lesen und beachten.
Zudem sollten die im Prospektantrag angeführten Versicherungssummen geprüft werden, ob sie
genügen oder ob sie zu erhöhen sind, etwa weil der Preis der Reise über der Leistungsgrenze in der
Stornoversicherung liegt.

Was bietet die Reisegepäckversicherung?
Sie bietet Kostenersatz, wenn das Reisegepäck durch Fremdeinwirkung beschädigt wird oder
abhanden kommt, z. B. durch Diebstahl. Dieser ist unverzüglich der örtlichen Polizei anzuzeigen und
eine Bestätigung darüber zu verlangen. Zudem ist die Beschädigung oder Vernichtung des
Reisegepäcks durch Elementarereignisse oder während des Transportes durch ein
Beförderungsunternehmen versichert, ebenso wie durch einen Unfall. Ein selbstverschuldeter Unfall
kann aber ausgeschlossen sein.
Auch hier sind wichtige Details zu beachten. Einbruch in unbeaufsichtigt abgestellte Kraftfahrzeuge
kann ebenso ausgeschlossen sein, wie das Abstellen von Wohnwägen oder Wohnmobilen außerhalb
eines anerkannten Campingplatzes. Wertgegenstände oder technische Geräte wie Foto- und
Videogeräte oder Laptops sind auch in geschlossenen Kraftfahrzeugen oder Campingwagen nur
bedingt versichert.
Zudem kommt es im Schadenfall auf das Verhalten der versicherten Personen an: so besteht kein
Versicherungsschutz, wenn Gegenstände durch Selbstverschulden oder durch mangelhafte
Beaufsichtigung beschädigt werden oder in Verlust geraten. Die Reisegepäckversicherung ersetzt die
Reparaturkosten oder den Zeitwert der zu Schaden gekommenen Sachen. Daher verlangen die
Versicherungen nach einem Schaden die Vorlage der Rechnungen für diese Sachen. Sind diese
Rechnungen nicht mehr vorhanden, kann es zu einem Leistungsabzug kommen.
Bei verspätet eintreffendem Gepäck am Urlaubsort können die Kosten für Ersatzbeschaffung von
Sachen des persönlichen Bedarfs mitversichert sein.
Auch zu diesem Bereich lohnt es sich, die Geschäftsbedingungen vor Reiseantritt durchzulesen, um
nicht unerwartete negative Überraschungen nach einem Schadenfall zu erleben. So enthalten die
Geschäftsbedingungen nicht nur Ausschlüsse, sondern auch Verhaltensregeln Sie sind zu beachten,
um nicht den Versicherungsschutz zu verlieren.

