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Reiseversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Unternehmen: AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland

Produkt: Privatfeier-Stornoschutz

Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte unseres Versicherungsproduktes. Vollständig dargestellt ist der Versicherungsschutz in Ihren
Versicherungsunterlagen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.
Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Der Privatfeier-Stornoschutz ist ein Spezialtarif und beinhaltet folgende Leistungen: Privatfeier-Stornoschutz.

Was ist nicht versichert?

Was ist versichert?

Privatfeier-Stornoschutz
x Schub einer psychischen Erkrankung
x Feierlichkeiten, die zu einem Ereignis ausgerichtet werden, welches sich nicht ausschließlich auf die versicherte Person bezieht, z. B. Weihnachts- oder Vereinsfeiern
x Absage oder Verschiebung durch den Veranstalter oder einen Dienstleister
x Von den Gästen beauftragte Anfahrts- und Übernachtungskosten
x Ausstattung (Kleidung, Ringe u. ä.) der versicherten Person(en) und der Gäste

Privatfeier-Stornoschutz
Welche Ereignisse sind versichert?
✓ Absage oder Abbruch der privaten Feier u. a. aufgrund von:
- Tod
- Unerwarteter schwerer Erkrankung
- Schwangerschaft
- Schaden am Eigentum
Was wird ersetzt?
✓ Vertraglich geschuldete Stornokosten aus dem versicherten Arrangement
✓ Mehrkosten für die Verschiebung der Feier in eine Saison mit höherem Preis

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Es gibt keine Deckungsbeschränkungen.

Wo bin ich versichert?
✓ Europa (inkl. Mittelmeer-Anrainerstaaten und Kanarische Inseln)

Welche Verpflichtungen habe ich?
- Sie sind verpflichtet, uns Schadenfälle unverzüglich anzuzeigen.
Privatfeier-Stornoschutz
- Um die Stornokosten möglichst gering zu halten, müssen Sie die Buchungen unverzüglich stornieren, wenn ein versichertes Ereignis eintritt. Je später Sie stornieren, desto höher können die
Stornokosten werden. Die Versicherungsleistung kann gekürzt werden, wenn Sie nicht unverzüglich stornieren.

Wann und wie zahle ich?
Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig und bei Aushändigung der Versicherungspolice mit der gewählten Zahlungsart zu zahlen.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags für die gebuchte Feier und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beendigung der versicherten Feier.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
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Der Versicherungsvertrag endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Sie müssen nicht kündigen.
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