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Intensivsprachwochen 

Reise- und Stornoversicherung

 

Sehr geehrte/r Teilnehmer/in! 

 

In unserem Grundpaket ist keine Reise- oder Stornoversicherung inkludiert. Für unsere Gruppenreisen haben wir 

ein Versicherungspaket bei unserem Partner Allianz Travel ausgewählt, dass jede/-r Teilnehmer/-in individuell über 

uns abschließen kann. 

Das Paket inkludiert generelle Versicherungsleistungen wie eine Auslandskrankenversicherung, eine 

Reiseunfallversicherung, eine Reiseabbruchversicherung, Reisegepäckversicherung, Verspätungsschutz, 

Überführungskosten im Todesfall sowie eine Reiseprivathaftpflichtversicherung. Den genauen 

Leistungsumfang können Sie auf dem detaillierten Infoblatt zu den jeweiligen Paketen einsehen.  

Reiseschutz mit Storno Paket SCHÜLERFAHRTEN: 

Dieses Versicherungspaket übernimmt die Stornokosten bei Nichtantritt der Reise im Falle einer plötzlichen 

Krankheit oder Unfallverletzung des Versicherten, wenn sich daraus zwingend die Reiseunfähigkeit ergibt. Zudem 

ist in diesem Paket das Nichtbestehen der Abschlussklasse oder Matura bzw. das Nichtbestehen einer 

beliebigen Schulstufe versichert, wenn durch das Nichtbestehen die Teilnahme an einer für das folgende Schuljahr 

gebuchten Schülerreise nicht möglich ist. Das Ereignis muss mit einem ärztlichen Attest bzw. einer 

Zeugniskopie belegt werden. 

 

Maßgebend sind die allgemeinen letztgültigen Versicherungsbedingungen der Allianz Travel.  

Sowohl bei der Schülerfahrten-Versicherung als auch der All Risk-Versicherung wird keine Versicherungsleistung 

erbracht, bei Stornierung auf Grund von Ereignissen, die bei Buchung schon eingetreten sind oder 

vorhersehbar waren!  

Erweiterte COVID-19 Deckung: 

Schutz vor der Reise: Wer selbst an Covid-19 erkrankt oder unter Quarantäne gestellt wird und deshalb eine 

geplante Reise stornieren muss, erhält die Kosten erstattet. Weiters gilt die Erkrankung eines nicht mitreisenden 

nahen Angehörigen (Eltern, Geschwister, Großeltern), wenn diese lebensbedrohlich an Covid-19 erkrankt und 

intensivmedizinisch betreut werden muss. Die Reisewarnstufe ist für die Stornodeckung irrelevant.  

Schutz während der Reise: Wer auf der Reise an Covid-19 erkrankt, erhält vollen medizinischen Schutz im Rahmen 

der im Paket enthaltenen Auslandskrankenversicherung. Der Reiseabbruch, eine mögliche Extrarückreise sowie 

eine notwendige Quarantäne sind bei Erkrankung an Covid-19 ebenso gedeckt. Auch bei lebensbedrohlicher 

Erkrankung bei einem nahen Verwandten zu Hause ist der Reiseabbruch versichert. Zusätzlich ist eine verspätete 

Anreise aufgrund verweigerter Beförderung wegen Covid-19 Verdachts gedeckt. Gilt nur für Länder mit 

Reisewarnstufe 1-4.  
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Prämie: 

SCHÜLERFAHRTEN Storno Paket  € 21,00/Person  

Abschlussfristen: 

Voller Versicherungsschutz besteht, wenn die Versicherung gleichzeitig mit der Buchung abgeschlossen wird, 

unabhängig von der Zeitdauer bis zur Abreise. Wird die Versicherung erst nach der Buchung abgeschlossen, sind 

nur Ereignisse versichert, die sich ab dem 10. Tag nach Versicherungsabschluss ereignen. Ab 30 Tage vor 

Reisebeginn ist ein Abschluss nicht mehr möglich.  

Jeder Stornofall muss umgehend innerhalb von 48 Stunden nach Eintritt des Ereignisses schriftlich an 

english and more gemeldet werden! Ohne sofortige Benachrichtigung besteht kein Leistungsanspruch.  

Auf Anfrage erhalten Sie gerne weitere Informationen von uns:  

- Die letztgültigen Versicherungsbedingungen von Allianz Travel 

- Schülerfahrten Detailinfoblatt 

 


