Stornoschutz in Kreditkarten
Ein Vergleich
Nicht in allen Kreditkarten ist eine Reiseversicherung enthalten.
Es macht Sinn, vorher zu prüfen, was tatsächlich versichert ist – und vor allem, was nicht.
Für wen gilt der Versicherungsschutz? Ist auch die Familie versichert?
Kreditkartenversicherung

Europäische Reiseversicherung

• Oft gelten bestimmte Versicherungsleistungen
ausschließlich für den Inhaber und z.B. nicht wenn
nicht mitreisende Großeltern erkranken.
• anderen Mitreisende müssen sich in diesen Fällen
extra versichern.

• Ob Einzel-, Familien-, Gruppen- oder Schülerreise,
für jeden Versicherten werden Storno- oder
Reiseabbruchgebühren auch bei Erkrankung oder
Todesfall im erweiterten Familienkreis erstattet.
•Hotelstorno Plus oder Premium bieten umfassenden
Schutz

Wo gilt der Versicherungsschutz? Welche Arten von Reisen sind versichert?
Kreditkartenversicherung

Europäische Reiseversicherung

• Bei manchen Kreditkarten ist der geographische
Geltungsbereich der Reiseversicherung beschränkt.

• Gäste aus allen Ländern dieser Welt können die
Hotelstornoversicherungen der Europäischen
für ihren Urlaub in Europa abschließen.

Auch die Arten der Reise, z.B. Nur- Hotelbuchungen
oder Geschäftsreisen können von vorne herein
ausgeschlossen sein.

Wir unterscheiden nicht, ob der Gast individuell bucht,
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, dem Umsatz oder der
Zahlung der gesamten Reise vor Reisebeginn mit der
Kreditkarte.

• Bei der Europäischen ist der Gast mit der Zahlung
der Prämie bei Buchung versichert.
Ohne Wenn und Aber.
* Bei nachträglichem Abschluss ab Tag 10 nach
Einzahlung.

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

Europäische Reiseversicherung

• Storno- oder Abbruchschutz ist nicht in allen
Kreditkarten enthalten.
• Bei vielen Stornoversicherungen, welche über eine
Kreditkarte angeboten werden, sind nicht unerhebliche
Selbstbehalte zu beachten.
• Die inkludierten Stornoleistungen sind oft auf eine
bestimmte Anzahl von Fällen (z.B. maximal 1 Jahr)
pro Jahr beschränkt.

• Mit der Hotelstorno Plus oder Hotelstorno Premium
sind Storno- und Reiseabbruchkosten ohne
Selbstbehalt abgesichert.
Zuverlässiger Versicherungsschutz: Bei der
Hotelstorno Plus für 11, der Hotelstorno Premium für
32 versicherte Gründe.
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Cancellation Shelter in Credit Cards
A Comparison
Not all credit cards contain travel insurances.
It is essential to check the conditions and benefits and the exclusions as well.
To whom does the insurance shelter apply? Are family members also insured?
Credit Card Insurance

European Travel Insurance

• Often only the bearer of the credit card has some
benefits, but not e.g... not travelling, fallen ill
grandparents
• Fellow travellers have to take out a separate
insurance

• Single-, family-, group- or students travel, for each
insured person cancellation or termination costs will be
paid also in case of illness or death within the
extended family circle.
• Hotel Cancellation Plus and Premium offer extensive
shelter

Where does the insurance shelter apply? Which kind of journeys is insured?
Credit Card Insurance

European Travel Insurance

• In some credit cards the coverage of insurances is
limited in geographic terms.
Also some kinds of journey can be excluded
completely, such as business travel or only- hotel
bookings.

• Guests from all over the world may conclude the
Hotel Cancellation Insurances of the European Travel
Insurance.
We do not make a difference between private,
individual or business travels.

Are there any requirements to insurance shelter?
Credit Card Insurance

European Travel Insurance

• Some benefits depend on requirements, such as
usage of the credit card within a certain period or on
the rate of turnover
or payment of the complete trip in advance with the
credit card.

• With the European Travel Insurance the guest is
insured in the moment of payment of the premium with
the booking.
Without ifs and buts.
* Belated conclusions are sheltered from day 10 after
payment.

Is there a cancellation insurance included? Will all costs be taken over in case of claim?
Credit Card Insurance

European Travel Insurance

• Cancellation and termination are not always
included
• When included, they can contain considerable
retentions.
• Included cancellation benefits can be restricted to
one case a year

• With Hotel Cancellation Plus or Hotel Cancellation
Premium cancellation and termination costs are
insured without own risk.
Reliable shelter: Hotel Cancellation Plus with 11,
Premium with 32 insured reasons for cancellation or
termination
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