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Click here for English 
 

WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
 

 Info zur Reiseversicherung: 
 
Aufgrund der umfassenden Medienberichte zu COVID-19 sowie der Einstufung von COVID-19 als 
Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gilt COVID-19 als vorhersehbares oder 
bekanntes Ereignis. Dies bedeutet, dass bestimmte Schäden nicht von der Police abgedeckt werden.  Je 
nach Bedingungen und Konditionen der Police besteht jedoch Deckung für einige COVID-19-bezogene 
Ausgaben.  Hier erfahren Sie weitere Einzelheiten. 
 
 
 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick. Die vollständigen 
Informationen zu Ihrem Vertrag finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, 
Versicherungsschein, Produkt Informations Dokument (IPID) und Versicherungsbedingungen). 
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Versicherungsunterlagen, Ausschlüsse und Erklärungen: Die Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen sind die Standardvereinbarung mit dem Kunden, auf die sich der Versicherer im 
Schadensfall stützt, und Sie sollten die Bedingungen zu Ihrem eigenen Nutzen und Schutz lesen. 
 
Lesen Sie das Informationspaket zu dem Produkt, das Sie erwerben wollen bitte sorgfältig durch, 
bevor Sie fortfahren: 
  
1. Travel Care Plus (Reiseschutzpaket-Reiseversicherung) 

Klicken Sie hier, um alle relevanten vertraglichen Informationen herunterzuladen 
(Produktinformationsdokument (IPID), Allgemeine Vertragsinformationen, die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen) für Travel Care Plus (Reiseschutzpaket-Reiseversicherung) und die 
Widerrufsbelehrung. 

Enthält Abdeckung für:  
 COVID-19 Medizinische Kosten 
 COVID-19 Quarantäne Vergütung 
 Ausland Medizinische Notfallkosten 
 Notfalltransport & Rückführung 
 Reiserücktritt, Nothilfe & Gepäck 

 
2. Travel Care (nur Reisekomfort Reiseversicherung) 

Klicken Sie hier, um alle relevanten vertraglichen Informationen herunterzuladen 
Produktinformationsdokument (IPID), Allgemeinen Vertragsinformationen, die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen) für Travel Care (Reisekomfort Reiseversicherung) und die 
Widerrufsbelehrung 

Enthält Abdeckung für:  
 COVID-19 Quarantäne Vergütung  
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 Reiserücktritt, Reiseabbruch 
 Gepäck 
 Notfall & Unterstützung vor der Abreise  

 
Klicken Sie hier für die Widerrufsbelehrung 
Wohnsitz: Versicherungsschutz besteht nur für Personen mit Wohnsitz in Deutschland und nicht für 
Personen mit Wohnsitz außerhalb Deutschland. Alle versicherten Personen müssen ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben. Mit dem Abschluss dieses Reiseversicherungsproduktes bestätigen Sie, dass 
Sie und alle versicherten Personen ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 
 
Kein Versicherungsschutz besteht u.a. für: 

x Vorerkrankungen 
x Reisen in, nach oder durch Kuba, Iran, Syrien, Nordkorea, die Krim-Region oder Ansprüche, bei 

denen eine Zahlung gegen geltende Sanktionsgesetze verstoßen würde. 
 
Zahlung: Die Zahlung wird von AIG Europe S.A. eingezogen. 
 
Alle Preise verstehen sich einschließlich Versicherungssteuer zum anwendbaren Satz. 
 
Weder AIG noch Deutsche Lufthansa AG Group geben eine Beratung oder persönliche Empfehlung zu 
diesem Versicherungsprodukt ab. 

Verwendung persönlicher Daten:  
Durch die Wahl dieser Deckungsart erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen 
Daten an unsere Konzernunternehmen und andere Dritte gemäß der Datenschutzrichtlinie von AIG  
weitergegeben werden. AIG kann mit Ihnen kommunizieren, um Ihre Versicherung oder einen Schadenfall 
zu verwalten bzw. zu bearbeiten. Bitte klicken Sie auf den obigen Link "Datenschutzrichtlinie von AIG", um 
eine vollständige Erklärung zu diesem Thema zu erhalten oder um mehr darüber zu erfahren, wie wir mit 
personenbezogenen Daten umgehen. 
 

https://documents.travelguard.com/dynamicdoc?parser=tags&originalurl=agent-travelguard-com-dds-pdf-LHG-LHG_Germany_Revocation-pdf
https://documents.travelguard.com/dynamicdoc?parser=tags&originalurl=agent-travelguard-com-dds-pdf-LHG-LHG_Germany_Revocation-pdf
https://www.aig.de/privacy-policy
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Klicken Sie hier für Deutsch 
 
 

IMPORTANT INFORMATION 

 Travel Insurance Disclaimer: 
Due to the widespread media reports on COVID-19, and the World Health Organization (WHO) announcement 
declaring COVID-19 a pandemic, COVID-19 is a foreseen or known event, which means certain coverages will not 
apply under the policy. However, you will have coverage for some COVID-19 related expenses, subject to policy terms 
and conditions. Please read the details here. 
 
 
This document is for your information only and gives you a brief overview. You will find the complete 
information in your contract documents (insurance policy and insurance conditions). Please read all the 
documents so that you are fully informed. 

 
Insurance documents, exclusions and declarations: The Policy Wording document is the standard client agreement 
which will be relied upon by the insurer in the event of a claim, and you should read the terms for your own 
benefit and protection. 
  
Please ensure that you read the correct documents for the product that you are considering purchasing: 

 
1. Travel Care Plus (Multi-Risk) 

Click here for the Insurance Product Information Document (IPID) and Insurance General Terms & Conditions for 
Travel Care Plus (Multi-Risk Travel Insurance) and Notice of Revocation 

Includes cover for: 
 COVID-19 medical costs 
 COVID-19 quarantine allowance 
 Emergency medical costs abroad 
 Repatriation and evacuation 
 Trip cancellation, emergency assistance & luggage 

 
2. Travel Care (Travel Inconvenience only) 

Click here for the Insurance Product Information Document (IPID) and Insurance General Terms & Conditions for 
Travel Care (Travel Inconvenience Travel Insurance) and Notice of Revocation 

Includes cover for: 
 COVID-19 quarantine allowance 
 Emergency & Pre-Travel Assistance 
 Trip cancellation, Trip curtailment 
 Luggage 

 
Click here for the Revocation Right 

 
Residency: Insurance cover only exists for Germany residents and not for persons with residence outside Germany. All 
insured persons must be residence of Germany. By purchasing this travel insurance product, you confirm that 
you and the insured persons are residents of Germany. 
 
The policy (amongst others) does not cover: 
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x pre-existing medical conditions, 
x trips in, to or through Cuba, Iran, Syria, North Korea, the Crimea region or claims where to make payment 

would violate applicable sanctions laws. 
 

Payment: Payment is collected by AIG Europe S.A. 
 

  All prices include IPT (insurance premium tax) at the applicable rate. 
 

Neither AIG nor Deutsche Lufthansa AG Group provides any advice or personal recommendation about this insurance 
product. 

 
Use of personal data:  
By choosing this type of coverage, you agree that your personal information may be shared with our affiliates and other third 
parties in accordance with the AIG Privacy policy.  AIG may communicate with you to manage or process your insurance 
or a claim. Please click the “AIG privacy policy” link above for the full explanation of this topic, or to read more about how we 
handle personal information. 

https://www.aig.de/privacy-policy
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