Gruppen-COVID-Absicherung
bei Stornierung der gesamten Gruppe aus behördlichen Gründen

Gruppen-Covidschutz

Individuelle Stornoversicherung

Prämien:

Unsere Rücktrittsgebühren entnehmen Sie bitte den

Ausland EUR 25,–/Person & Inland EUR 8,–/Person

Teilnahmebedingungen (siehe Anmeldeformular). Wir

Der Gruppen-Covidschutz wird auf Wunsch für alle

empfehlen den Abschluss einer Stornoversicherung, um

Teilnehmer/-innen der Gruppe abgeschlossen und gilt

sich gegen das verbleibende Stornorisiko abzusichern.

bei Stornierung der gesamten Gruppe im Schuljahr

Für die Stornierung einzelner Reisender auf Auslandsreisen

2021/2022.

bieten wir drei verschiedene Stornoversicherungen

Die Stornierung der gesamten Gruppe ist bis zum

an, die über uns optional pro Teilnehmer/-in abgeschlossen

Tag der Abreise kostenfrei*) möglich, wenn von der

werden können. Details dazu entnehmen Sie bitte dem

österreichischen Behörde, insbesondere der Schulbehörde,

Informationsschreiben »Stornoversicherungen 2022«.

auf Grund des Wechsels in die Risikostufe 3 die

Die Erstattung der Prämie für die Stornoversicherung ist

Sprachreise nicht mehr durchführbar ist. Die Risikostufe

in keinem Fall möglich, da diese mit Abschluss gilt und

muss behördlich verordnet werden.

rückwirkend nicht storniert werden kann.
Für die Stornierung einzelner Reisender auf

Stornierungen ohne Gruppen-Covidschutz

Sprachaufenthalten in Österreich bieten wir eine

Erfolgt die behördliche Verordnung in die Risikostufe 3 und

Stornoabsicherung im Krankheitsfall an. Details hierzu

es wurde kein Gruppen-Covidschutz abgeschlossen, fallen

befinden sich im jeweiligen Angebot. Die Erstattung

Stornokosten laut unseren Teilnahmebedingungen an.

der Prämie für die Stornoabsicherung ist in keinem Fall

Kostenfrei sind Gruppen-Stornierungen nur dann, wenn
es zu einem Lockdown in Österreich oder dem Gastland

möglich, da diese mit Abschluss gilt und rückwirkend
nicht storniert werden kann.

kommt (z.B. geschlossene Sprachschule, generelles Einoder Ausreiseverbot) oder die Einreise in das Gastland

Stand 14.10.2021. Anpassungen vorbehalten.

oder die Wiedereinreise nach Österreich mit einer

*) Vergütet wird der gesamte Pauschalbetrag (inkl. Flüge); nur jene
Kosten für die Gruppen-Covid-Absicherung sowie für eine optional
abgeschlossene Stornoversicherung sind nicht retournierbar.

Quarantäne (auch für geimpfte Personen) verbunden ist.
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