
 

Hinweise zur Reiserücktritts-/Reiseabbruch-Versicherung der 

ERGO Reiseversicherung 

Liebe Eltern, 

mit einer Reiserücktritts-/Reiseabbruch-Versicherung können Sie Ihr finanzielles 

Risiko im Versicherungsfalle begrenzen.  

Für den Fall eines Abschlusses der Versicherung über die ERGO 
Reiseversicherung können Sie die Buchungsmaske über unsere Homepage unter 

„>>Schüleraustausch >>Versicherung“ aufrufen und die Buchung online 
vornehmen: 

https://germany.international-

experience.net/schueleraustausch/versicherung/ergo-reiseversicherung/ 

Die versicherten Risiken, als auch die zu versichernden Höchstgrenzen bei 
Reisepreisen, entnehmen Sie bitte den Bedingungen der ERGO 
Reiseversicherung, die Sie während der Online-Buchung einsehen und 

ausdrucken können.  

Als Datum des Reisebeginnes sollten Sie zunächst den 31.08. (bzw. 31.01.) des 
Jahres angeben, in dem Ihr Kind seine Reise antritt. Sobald Ihnen der 

tatsächliche Reisebeginn bekannt ist (Tag des Abfluges) müssen Sie die ERGO 
Reiseversicherung über diesen Termin informieren. 

Versicherung bis 10.000€  

Abzuschließen über die Website. 

Kunden schließen innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Reise die 

Versicherung mit einer sog. „Einmalpolice“ über die iE-Programmgebühr online ab 
(bei Kanada 2.600,- €/2.900,- €). 

Sofern die Gesamtkosten für die Einzelperson insgesamt 10.000€ nicht 

überschreiten, kann dies mit unseren Standardtarifen abgesichert werden. Hierbei 
ist die Abschlussfrist von 14 Tagen nach Buchung der Reise zu beachten. 

Versicherung über 10.000€  

Abzuschließen zunächst über die Website, sobald Gesamtkosten bekannt sind über 

das Antragsformular an info@ergo-reiseversicherung.de. 

Variante 1  

Hier wäre der sinnvollste Ablauf: Sofern schon bekannt ist, dass die Kosten über 
10.000 € liegen, schließen Sie zunächst die Jahresversicherung für Einzelpersonen 

bis 5.000€ Versicherungssumme ab. Wenn dann die Zusatzkosten hinzukommen 
und der Reisepreis die Versicherungssumme in der Jahresversicherung 5.000 €  
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übersteigen, erfassen Sie zur Aufstockung eine Einmalpolice über den 

Restreisepreis.  

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der Jahresversicherung zwischen dem 
Vertragsabschluss und dem Reiseantritt mindestens 30 Tage liegen müssen. 

Reisen, bei denen zwischen Buchung der Reise und planmäßigen Reiseantritt 
weniger als 30 Tage liegen, sind versichert, wenn der Vertragsbeginn der 

Jahresversicherung am Tag der Reisebuchung, spätestens innerhalb der nächsten 
drei Werktage ist. 

Hinweise: 

Der „Jahresversicherungstarif für Einzelpersonen“ gilt ausschließlich für den 

Schüler, greift nicht, wenn Familienmitglieder erkranken.  

Für Familien kann der „Jahresversicherungstarif“ noch höher, auf insgesamt 
10.000,-€, abgeschlossen werden. Die Gesamtsumme läge dann bei 20.000,-€. 

 

Variante 2 

Sofern keine Jahresversicherung gewünscht ist oder der Gesamtreisepreis über 

15.000 € beträgt, kann eine Höherversicherung beantragt werden. Hierfür stellen 
wir ein gesondertes Antragsformular zur Verfügung.  

Hinweise:  

Bei der Höherversicherung ist ein eingeschränkter Risikopersonenkreis versichert. 

Im Rahmen der Höherversicherungen für Schülerreisen können nur die Eltern und 
Geschwister den Schadensfall auslösen.  

Der Abschluss der Höherversicherung kann nur bis max. 30 Tage vor Reisebeginn 
erfolgen.  

 

Bitte beachten Sie, dass der Versicherungsschutz erst nach Eingang der Prämie 
bei der ERGO Reiseversicherung beginnt. 
 
Wichtige Abschlussfristen: Die Versicherung muss sofort bei der Buchung der 

Reise, spätestens jedoch 14 Tage nach Zugang des von uns gegengezeichneten 
Vertrages zur Vorbereitung eines Schüleraustausches abgeschlossen werden. 

 

Fragen zu der Online-Buchung oder den Versicherungsleistungen 

beantwortet Ihnen der ERGO-Service, den Sie telefonisch unter 089 4166 
1766 oder per E-Mail unter contact@ergo-reiseversicherung.de erreichen 

können. 
 
Ihr iE Team 
Stand Juni 2019 
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