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Reiseversicherungen in Verbindung mit der Jyske Bank Private 
Banking Visa Karte erfolgen über die WestMed Insurance Ser-
vices Limited vorbehaltlich Änderungen. Sollten sich die Bedin-
gungen ändern, wird dies Jyske Bank Private Banking drei Mo-
nate vor der Neuverhandlung mitgeteilt. Jyske Bank Private 
Banking benachrichtigt Karteninhaber mit Versicherungsschutz 
so schnell wie möglich, nachdem wir von WestMed Insurance 
Services Limited entsprechend informiert wurden.

Absatz 1: 

Versicherungsschein 

1.1  Bei diesem Versicherungsschein handelt es sich um ei-
nen Versicherungsvertrag. Dieses Dokument enthält die 
Einzelheiten der Deckung sowie die Bedingungen und 
Ausschlusskriterien im Hinblick auf den jeweiligen Kar-
teninhaber und bildet die Grundlage für die Regulierung 
jeglicher Schäden.

1.2  Der Karteninhaber hat während des Versicherungszeit-
raums und innerhalb der geografischen Einschränkungen 
im Rahmen der Bedingungen und Ausschlusskriterien An-
spruch auf Leistungen und Dienstleistungen gemäß die-
sem Versicherungsschein.

1.3 Die Leistungen werden von bestimmten Versicherern bei 
Lloyd’s versichert. Lloyd’s verfügt gemäß dem Gesetz 
über Finanzdienste und -märkte aus dem Jahr 2000 über 
eine entsprechende Zulassung.

1.4  Die Notfallhilfe wird von INTANA Global im Namen der Versi-
cherer bereitgestellt oder organisiert.

1.5  Dieser Versicherungsschein unterliegt den Gesetzen des 
Vereinigten Königreichs und von Wales und ist entspre-
chend auszulegen, und die Gerichte des Vereinigten Kö-
nigreichs und von Wales sind bei hieraus entstehenden 
Rechtsstreitigkeiten zuständig, sofern von den Versiche-
rern nicht anders schriftlich vereinbart.
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Absatz 2:

Begriffserklärungen

Unfall bezeichnet jedes plötzliche, unerwartete, externe und ge-
waltsame und spezifische Ereignis, das zu einer bestimmten Zeit 
(Moment oder Zeitpunkt) und an einem bestimmten Ort stattfin-
det und das zu einer Körperverletzung führt. 

Terrorakt bezeichnet einen Akt, einschließlich, jedoch nicht be-
schränkt auf Anwendung von Kraft oder Gewalt und/oder deren 
Androhung, von irgendeiner Person oder Gruppe(n) von Perso-
nen, ob sie nun allein oder im Auftrag von oder in Verbindung 
mit Organisation(en) oder Regierung(en) handeln, der aus poli-
tischen, religiösen, ideologischen oder ähnlichen Zwecken oder 
Gründen, einschließlich der Absicht des Beeinflussens irgendei-
ner Regierung und/oder des Ängstigens der Öffentlichkeit oder 
irgendeines Teils der Öffentlichkeit, begangen wird.

Reisegepäck bezeichnet mitgeführte persönliche Gegenstände, 
die dem Karteninhaber gehören oder für die der Karteninhaber 
verantwortlich ist und die von dem Karteninhaber auf eine Rei-
se mitgenommen oder während einer Reise vom Karteninhaber 
erworben werden.

Hilfsdienstanbieter bezeichnet INTANA Global, 6 Devonshire 
Square, London, ECM 4YE, United Kingdom, wie von den Versi-
cherern ernannt.

Leistungen bezeichnet die Erstattungsleistungen seitens der 
Versicherer gemäß den Bedingungen dieses Versicherungs-
scheins, wie in Absatz 7 bis einschließlich 15 dargelegt.

Körperverletzung bezeichnet eine erkennbare physische Ver-
letzung, die durch einen Unfall hervorgerufen wird und die in-
nerhalb von zwölf Monaten ab dem Unfalldatum zum Tod, zu 
dauernder Vollinvalidität oder zum Verlust von Gliedmaßen des 
Karteninhabers führt.

Karte bezeichnet eine Karte, die entsprechend dem Kartenpro-
gramm des Klienten ausgegeben wird und die die Leistungen 
und Dienstleistungen dieses Versicherungsscheins beinhaltet.

Karteninhaber bezeichnet eine Person, die über eine gültige 

Jyske Bank Private Banking Premier oder Exclusive Karte verfügt, 
die vom Klienten ausgegeben wurde und eine Bankidentifikati-
onsnummer (BIN) aufweist, und schließt die Mitglieder einer Fa-
milie ein, die alle mit Vorausbuchung auf einer Reise vom Land 
ihres ständigen Wohnsitzes sind.

Versicherungsschein bezeichnet diesen Versicherungsschein.

Öffentliches Verkehrsunternehmen bezeichnet jeden öffent-
lichen Transport auf der Straße, per Eisenbahn, Schiff oder Flug-
zeug, mit einem lizenzierten Verkehrsunternehmen, das Linien- 
oder Charter-Passagierverkehr betreibt.

Zwingender Einschluss bezeichnet die automatische Bereit-
stellung von Leistungen und Dienstleistungen für den Kartenin-
haber, wenn die Leistungen und Dienstleistungen nicht auf opti-
onaler Basis angeboten werden.

Nahe Verwandte bezeichnet Ehepartner oder Lebenspart-
ner, Mutter, Schwiegermutter, Vater, Schwiegervater, Tochter, 
Schwiegertochter, Sohn, Schwiegersohn (einschließlich Tochter 
oder Sohn, die bzw. der rechtmäßig adoptiert wurde), Bruder, 
Schwager, Schwester, Schwägerin, Großvater, Großmutter, En-
kel, Enkelin oder Verlobte(n) eines Karteninhabers.

Nichterfüllung bezeichnet jeglichen Vertragsbruch einer Partei 
oder eine Handlung, Unterlassung, fahrlässige Handlung oder 
Behauptung einer Partei, ihrer Angestellten, Mitarbeiter oder 
Unterauftragnehmer, wenn daraus eine Verbindlichkeit der ver-
tragsbrüchigen Partei gegenüber der anderen entsteht.

Abhängige Kinder bezeichnet die Kinder, Stiefkinder und recht-
mäßig adoptierten Kinder des Karteninhabers, die

(i) unverheiratet sind; und
(ii) bei dem Karteninhaber wohnen (sofern sie nicht aufgrund 

von Vollzeitunterricht anderswo wohnen); und
(iii) mit dem Karteninhaber reisen; und
(iv) unter 19 Jahren alt sind (oder unter 24 Jahren im Falle 

von Vollzeitunterricht)

Verlust von Gliedmaßen bezeichnet den Verlust einer Glied-
maße, einschließlich des Verlusts der Verwendung einer Glied-
maße oder Verlust des Augenlichts auf einem oder beiden Au-
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gen, einschließlich des vollständigen und unwiederbringlichen 
Verlusts des Augenlichts, innerhalb von 12 Monaten ab dem Un-
falldatum.
Inländisches öffentliches Verkehrsunternehmen bezeich-
net jeden inländischen öffentlichen Transport auf der Straße, 
per Eisenbahn, Schiff oder Flugzeug mit einem lizenzierten Ver-
kehrsunternehmen, das Linien- oder Charter-Passagierverkehr 
betreibt.

Hilfeleistungen im Notfall bezieht sich auf die medizinischen 
Hilfeleistungen, die vom Hilfsdienstanbieters im Namen der Ver-
sicherer wie in Absatz 6 dieses Versicherungsscheins beschrie-
ben rund um die Uhr angeboten werden.

Ablaufdatum bezeichnet das Datum, zu dem die Leistungen aus 
dem Versicherungsvertrag gemäß Mitteilung an den Karteninha-
ber ihre Gültigkeit verlieren.

Familie bezeichnet den Karteninhaber, dessen Lebenspartner 
und abhängige Kinder, die mit dem Karteninhaber reisen. Le-
benspartner schließt die rechtmäßige Ehefrau/den rechtmäßi-
gen Ehemann und den Lebensgefährten bzw. die Lebensgefährtin 
ein, der bzw. die mindestens 1 Jahr vor Reiseantritt durchgehend 
an derselben Adresse wohnt.

Allgemeine Ausschlusskriterien bezeichnen die in Absatz 16 
dieses Versicherungsscheins aufgeführten Ausschlusskriterien.

Entführung bezeichnet gesetzwidrige Gefangennahme oder un-
rechtmäßige Ausübung der Kontrolle über ein Flugzeug oder Ver-
kehrsmittel oder dessen Besatzung.

Krankenhaustagesgeld bezeichnet eine zu leistende Zahlung 
an den Karteninhaber für jeden abgeschlossenen Zeitraum von 
24 Stunden, den der Karteninhaber während einer Reise außer-
halb seines Hauptwohnlandes als Patient stationär in einem 
Krankenhaus verbringt. Es erfolgt keine Zahlung vor Ablauf eines 
Zeitraums von 48 Stunden, danach hat der Karteninhaber auch 
für den Zeitraum der ersten 48 Stunden Anspruch auf Zahlung.

Krankheit bedeutet jegliche plötzliche und unerwartete Ver-
schlechterung der Gesundheit, die von einer zuständigen medi-
zinischen Stelle bescheinigt und vom Hilfsdienstanbieter bestä-
tigt wird.

Schmuck und Wertgegenstände bezeichnet nur Gegenstände 
aus Gold, Silber oder anderen Edelmetallen oder (Halb-)Edelstei-
nen, Pelze, Kuriositäten, Kunstwerke und Fotoausrüstung.

Reise bezeichnet die ersten 90 Tage einer Reise, die komplett in 
den Versicherungszeitraum fallen. Diese Versicherung gilt nur, 
wenn der Karteninhaber mit seiner von der Jyske Bank ausge-
stellten Premier oder Exclusive Karte ganz oder teilweise für die 
Buchung von Beförderung oder Unterbringung direkt oder über 
ein Reisebüro bezahlt hat. Die Reise beginnt in diesem Sinne mit 
der Abreise des Karteninhabers von seinem üblichen Wohnsitz 
und endet mit seiner Rückkehr zu diesem.

Deckungssumme bezieht sich auf den Höchstbetrag der Ausga-
ben Dritter, für die die Versicherer gemäß diesem Versicherungs-
schein gegenüber einem Karteninhaber bei einem Ereignis im 
Rahmen der hier definierten Bedingungen verantwortlich sind.

Medizinische Ausgaben bezeichnet alle angemessenen und 
notwendigen Kosten, die außerhalb des Hauptwohnlandes des 
Karteninhabers für Behandlung in Krankenhaus oder Praxis oder 
andere diagnostische Behandlung oder Heilbehandlung, die 
durch einen qualifizierten Arzt erfolgt oder von diesem verschrie-
ben wird, entstehen.

Geld bezeichnet Münzen, Banknoten, Post- und Zahlungsanwei-
sungen, unterzeichnete Travellerschecks und andere Schecks, 
Akkreditive, Reisetickets, Kreditkarten, Benzingutscheine und 
andere Gutscheine.

Partei bezeichnet eine Partei dieses Versicherungsvertrags.

Dauernde Vollinvalidität bezeichnet medizinisch nachgewie-
sene Invalidität, die den Karteninhaber seit mindestens zwölf 
Monaten an der Ausübung jeglicher Erwerbstätigkeit hindert 
und aller Wahrscheinlichkeit nach den Karteninhaber für den 
Rest seines Lebens gänzlich an der Ausübung jeglicher Erwerbs-
tätigkeit hindern wird.

Versicherungszeitraum ist der Zeitraum zwischen dem Ver-
tragsbeginn und dem Ablaufdatum des Versicherungsvertrags.

Bereits bestehend bezieht sich auf jegliche Krankheit, Körper-
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fehler, körperliche Gebrechen oder Beschwerden, einschließlich 
Folgen oder Komplikationen davon, die nach Meinung eines vom 
Hilfsdienstanbieter bestimmten Arztes nach vernünftigem Er-
messen damit in Zusammenhang stehen, für die der Kartenin-
haber vor der Reise medizinische Behandlung, medizinischen Rat 
oder Untersuchungen in Anspruch nimmt oder genommen hat.

Hauptwohnland bezeichnet das Land, in dem der Karteninha-
ber seinen Hauptwohnsitz hat. Die unmittelbaren Familienange-
hörigen haben für die Zwecke dieser Versicherung die Nationa-
lität des Karteninhabers. Im Falle doppelter Staatsbürgerschaft 
hat der Karteninhaber für die Zwecke und die Dauer der Versiche-
rung die Nationalität seines Hauptwohnlandes.

Ernster medizinischer Zustand bezeichnet einen Zustand, 
der nach Meinung des Hilfsdienstanbieters medizinische Notbe-
handlung erfordert, um Tod oder ernste Beeinträchtigung der Ge-
sundheit des Karteninhabers zu vermeiden. Um zu bestimmen, 
ob ein solcher Zustand vorliegt, kann der Hilfsdienstanbieter den 
geografischen Aufenthaltsort des Karteninhabers, die Art des 
medizinischen Notfalls und die lokale Verfügbarkeit angemes-
sener medizinischer Betreuung oder Einrichtungen berücksich-
tigen. 

Ski und Skifahren beinhaltet Snowboarding, Snowblading, 
Schlittschuhlaufen und Skilanglauf

Skipaket bezeichnet das Anmieten von Skiausrüstung, Ski- oder 
Snowboardunterricht und Liftpass.

Versicherer bezieht sich auf bestimmte Versicherer bei Lloyd’s 
of London.

Absatz 3: 

Geografische Einschränkungen

3.1 Die in diesem Versicherungsschein beschriebenen Leis-
tungen und Dienstleistungen werden weltweit bereitge-
stellt.

Absatz 4: 

Berechtigung

4.1  Nur Karteninhabern, die über eine gültige Karte verfü-
gen, stehen Leistungen und/oder Dienstleistungen ge-
mäß diesem Versicherungsschein zu.

4.2  Der Karteninhaber hat Anspruch auf die Leistungen und/
oder Dienstleistungen gemäß den Bedingungen dieses 
Versicherungsscheins oder jeglichen anderen Berechti-
gungskriterien, die vom Klienten mit vorheriger Zustim-
mung von den Versicherern und/oder dem Hilfsdienstan-
bieter schriftlich festgehalten wurden.

4.3  Die den Karteninhabern bereitgestellten Leistungen und 
Dienstleistungen beruhen auf zwingendem Einschluss.

Absatz 5: 

Versicherungszeitraum

5.1  Dieser Versicherungsschein tritt zu dem im Versiche-
rungsverzeichnis angegeben Zeitpunkt in Kraft und bleibt 
bis zum Ablaufdatum gültig.

5.2  Jede Vertragspartei kann diesen Versicherungsschein un-
verzüglich durch schriftliche Mitteilung an die andere 
Vertragspartei kündigen, wenn Folgendes eintritt:

(i)  die andere Vertragspartei kommt ihren Verpflich-
tungen oder der Erbringung rechtserheblicher ver-
traglicher Abmachungen oder Vereinbarungen nicht 
nach, und diese Vertragspartei hat eine solche Nich-
terfüllung bzw. einen solchen Vertragsbruch nicht 
innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt einer schriftlichen 
Mitteilung über eine solche Nichterfüllung bzw. ei-
nen solchen Vertragsbruch nicht behoben oder

(ii)  irgendeine rechtserhebliche Darstellung oder Ge-
währleistung durch die andere Vertragspartei ist 
zum Zeitpunkt ihrer Angabe falsch oder unwahr 
oder
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(iii)  die andere Vertragspartei nimmt eine allgemeine 
Abtretung zugunsten von Gläubigern vor, oder ge-
gen die andere Vertragspartei ergeht ein Beschluss 
oder wird ein Antrag eingereicht hinsichtlich einer 
Liquidation, Schließung oder Auflösung oder hin-
sichtlich der Ernennung eines Insolvenzverwalters, 
Konkursverwalters, Treuhänders, gerichtlichen 
Zwangsverwalters oder einer ähnlichen Amtsperson 
für den gesamten oder einen erheblichen Teil ihrer 
Vermögenswerte oder wenn eine Zwangsvollstre-
ckung oder jedwede Art von Verfahren gegen jedwe-
den ihrer Vermögenswerte verfügt wird

 
5.3  Im Fall einer Beendigung oder des Ablaufs dieses Versi-

cherungsscheins werden beide Parteien zum Zeitpunkt 
der Beendigung oder des Ablaufs, je nachdem, was zu-
trifft, sämtlicher zukünftiger Verpflichtungen entbunden.

5.4  Sämtliche Karteninhaber sind zu den Leistungen und 
Dienstleistungen ab dem Zeitpunkt der Aktivierung ihres 
Kartenkontos berechtigt oder ab dem Zeitpunkt, den der 
Karteninhaber den Versicherern mitgeteilt hat, je nach-
dem, was später eintritt, vorbehaltlich der erfolgten Zah-
lung der entsprechenden Prämie an die Versicherer.

5.5 Die Berechtigung hinsichtlich der Leistungen und Dienst-
leistungen endet automatisch zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Versicherer eine schriftliche Mitteilung über die Lö-
schung des Karteninhabers oder die Schließung des Kar-
tenkontos des Karteninhabers erhalten, je nachdem, was 
zuerst eintritt.

5.6  Die Anspruchsberechtigung eines Karteninhabers auf die 
Leistungen und Dienstleistungen endet frühestens:

(i)  zu dem Zeitpunkt, zu dem der Karteninhaber nicht 
mehr zu den Leistungen und Dienstleistungen ge-
mäß dieses Versicherungsscheins berechtigt ist; 
oder

(ii)  zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung oder des 
Vertragsablaufs, je nachdem, was zuerst eintritt.

Absatz 6:

Medizinische Hilfe- und 
Reisehilfedienstleistungen

6.1 Hilfeleistungen im Notfall
 Der Hilfsdienstanbieter stellt diverse medizinische Hilfe- 

und Reisehilfedienstleistungen bereit. Diese Dienstleis-
tungen, die direkt durch den Hilfsdienstanbieter bereit-
gestellt werden, werden gemäß den Bedingungen dieses 
Versicherungsscheins in Abhängigkeit von der Zahlung 
der Prämie erbracht. Wird ein Dritter, z. B. ein Arzt oder 
Kurier, eingesetzt, dann erfolgt eine solche Dienstleis-
tung auf Kosten des Karteninhabers, es sei denn, solche 
Kosten sind gemäß den Bedingungen dieses Versiche-
rungsscheins gedeckt.

6.2 Weiterleitung an Dienstleister
 Bei Kontaktaufnahme liefert der Hilfsdienstanbieter dem 

Karteninhaber Kontaktinformationen für medizinische 
oder rechtliche Dienstanbieter, einschließlich Ärzten, 
Zahnärzten, Rechtsanwälten, Juristen, Dolmetschern, 
Krankenhäusern und anderer relevanter Personen oder 
Einrichtungen. Obgleich in solchen Fällen die Auswahl 
der Dienstleister mit Bedacht und Sorgfalt erfolgt, stellt 
der Hilfsdienstanbieter keine eigentliche Beratung bereit 
und ist daher nicht für die erteilte Beratung oder daraus 
resultierende Folgen verantwortlich. Ferner sind, sofern 
die Kosten der eigentlichen Dienstleistungen durch Drit-
te nicht im Rahmen dieses Vertrags gedeckt sind, diese 
separat durch den Karteninhaber zu tragen.

6.3 Medizinische Überwachung
 Für den Fall, dass ein Karteninhaber in ein Krankenhaus 

eingewiesen werden muss, überwacht der Hilfsdienstan-
bieter, sofern dies erforderlich ist, den gesundheitlichen 
Zustand des Karteninhabers während und nach der Ein-
weisung in das Krankenhaus, bis der Leistungsberech-
tigte wieder seinen normalen Gesundheitszustand wie-
dererlangt, in Abhängigkeit sämtlicher Verpflichtungen 
hinsichtlich Verschwiegenheit und entsprechender Be-
fugnis.
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6.4 Unterstützung des Karteninhabers
 Für den Fall, dass der Hilfsdienstanbieter betreffs ei-

ner verloren gegangenen oder gestohlenen Karte oder 
zwecks Kontoanfragen kontaktiert wird, nimmt der Hilfs-
dienstanbieter, sobald wie dies praktisch umsetzbar ist, 
Kontakt mit dem Kundendienst des Klienten auf.

6.5 Zahlungsgewährleistung
 Sofern dies gemäß den Bedingungen dieses Versiche-

rungsscheins vorgesehen ist, gewährleistet oder zahlt 
der Hilfsdienstanbieter jegliche erforderliche Kranken-
hausaufnahmeanzahlung für den Karteninhaber.

6.6 Dienstleistungen von Fremdanbietern

6.6.1 Wenn bei einem Notfall entweder der Karteninhaber 
zwecks eines möglichen Nottransports telefonisch nicht 
ausreichend beurteilt oder aber der Karteninhaber nicht 
transportiert werden kann und eine lokale medizinische 
Behandlung nicht zur Verfügung steht, schickt der Hilfs-
dienstanbieter einen geeigneten Arzt zum Karteninhaber. 
Der Hilfsdienstanbieter zahlt nicht für die Kosten solcher 
Dienstleistungen, es sei denn, diese sind gemäß den Be-
dingungen dieses Versicherungsscheins gedeckt.

6.6.2  Der Hilfsdienstanbieter organisiert die Lieferung wich-
tiger Medikamente, Arzneimittel, Sanitätsartikel oder 
medizinischer Ausrüstung an den Karteninhaber, die für 
eine Versorgung und/oder Behandlung des Karteninha-
bers erforderlich, jedoch nicht vor Ort beim Karteninha-
ber verfügbar sind. Die Lieferung solcher Medikamente, 
Arzneimittel und Sanitätsartikel unterliegt den örtlich 
geltenden Gesetzen und Vorschriften. Der Hilfsdienstan-
bieter zahlt nicht für solche Medikamente, Arzneimittel 
oder Sanitätsartikel und sämtliche Lieferkosten dafür, es 
sei denn, diese sind gemäß den Bedingungen dieses Ver-
sicherungsscheins gedeckt.

Absatz 7: 

Ausgaben für medizinische 
Notfälle, Nottransport und 
Rückführung

7.1 Medizinische Ausgaben 
 Entstehen einem Karteninhaber auf einer Reise als di-

rekte Folge einer Körperverletzung oder Krankheit me-
dizinische Ausgaben, entschädigen die Versicherer den 
Karteninhaber hinsichtlich solcher Ausgaben bis zu dem 
in Absatz 14 dieses Versicherungsscheins aufgeführten 
Höchstbetrag. 

7.2  Nottransport- und Rückführungsdienstleistungen

7.2.1  Für den Fall, dass ein Karteninhaber während einer Reise 
eine Krankheit, einen Unfall oder eine Körperverletzung 
erleidet und sich der Karteninhaber in einem ernsten me-
dizinischen Zustand befindet und nach Ansicht des Hilfs-
dienstanbieters solche Maßnahmen aus medizinischen 
Gründen erforderlich sind, organisiert der Hilfsdienstan-
bieter den Transport zur Überführung des Karteninhabers 
in das am nächsten gelegene Krankenhaus, in dem geeig-
nete medizinische Versorgung zur Verfügung steht, oder 
der Hilfsdienstanbieter organisiert die Rückkehr des Kar-
teninhabers in sein Hauptwohnland.

7.2.2  Sofern erforderlich, stellt der Hilfsdienstanbieter eben-
falls geeignete kommunikative und sprachliche Mittel, 
mobile medizinische Ausrüstung und medizinisches Be-
gleitpersonal zur Verfügung.

7.2.3  Der Hilfsdienstanbieter behält sich das uneingeschränk-
te Recht hinsichtlich der Entscheidung vor, ob der me-
dizinische Zustand des Karteninhabers ernst genug ist, 
um einen medizinischen Nottransport zu rechtfertigen. 
Der Hilfsdienstanbieter behält sich weiterhin das Recht 
hinsichtlich der Entscheidung vor, wohin der Kartenin-
haber transportiert wird und durch welche Mittel oder 
auf welche Weise ein solcher Nottransport erfolgt, wo-
bei sämtliche zu beurteilenden Tatsachen und Umstän-
de berücksichtigt werden, die den Versicherern/dem 
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Hilfsdienstanbieter zu dem jeweiligen Zeitpunkt bekannt 
sind.

7.2.4  Der Hilfsdienstanbieter behält sich das Recht hinsicht-
lich der Entscheidung vor, durch welche Mittel oder auf 
welche Weise eine solche Rückführung erfolgt, wobei 
sämtliche zu beurteilenden Tatsachen und Umstände be-
rücksichtigt werden, die dem Hilfsdienstanbieter zu dem 
jeweiligen Zeitpunkt bekannt sind.

7.3 Überführung der sterblichen Überreste 
 Für den Fall des Versterbens eines Karteninhabers wäh-

rend einer Reise im Ausland organisiert der Hilfsdienstan-
bieter die Überführung der sterblichen Überreste des Kar-
teninhabers vom Sterbeort zu jedem beliebigen Ort, der 
von dem gesetzlichen Nachlassverwalter des Karteninha-
bers angemessen ausgewählt wird.

7.4 Transport für den Besuch eines Karteninhabers 

7.4.1 Der Hilfsdienstanbieter organisiert ein Hin- und Rück-
flugticket in der Economy-Klasse für eine von dem Kar-
teninhaber ausgewählte Person für deren Besuch beim 
Karteninhaber, der außerhalb seines Hauptwohnlandes 
aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit für einen 
Zeitraum von mehr als sieben aufeinanderfolgenden Ta-
gen in ein Krankenhaus eingeliefert ist, vorbehaltlich der 
vorherigen Zustimmung durch den Hilfsdienstanbieter 
und nur, sofern dies vom Hilfsdienstanbieter aus medi-
zinischen Gründen oder in Härtefällen als notwendig be-
funden wird.

7.5 Rückreise von abhängigen Kindern

7.5.1 Falls aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit des Kar-
teninhabers während einer Reise vom Karteninhaber ab-
hängige Kinder ohne Aufsicht sind, organisiert der Hilfs-
dienstanbieter den Transport solcher abhängigen Kinder 
mittels eines öffentlichen Verkehrsunternehmens zu ih-
rem üblichen Wohnort. Sofern der Hilfsdienstanbieter es 
als notwendig befindet, wird qualifiziertes Begleitperso-
nal zur Verfügung gestellt.

Ausdrückliche Ausschlusskriterien für Absatz 7

7.6 Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlusskriterien sind 
die nachfolgenden Behandlungen, Gegenstände, Zustän-
de, Handlungen und die diesbezüglichen Ausgaben oder 
Folgeausgaben ausdrücklich vom Versicherungsschutz 
für Ausgaben für medizinische Notfälle, Nottransport 
und Rückführung ausgeschlossen: 

(i) Ausgaben, die später als 12 Monate ab Zeitpunkt 
des Unfalls oder des ersten Auftretens der Krank-
heit oder der Körperverletzung entstehen;

(ii)  zahnärztliche oder augenoptische Ausgaben, außer 
als Ergebnis eines Unfalls, einer Krankheit oder Kör-
perverletzung;

(iii)  Behandlungen, die nicht durch einen qualifizierten 
Arzt erfolgen;

(iv)  Ausgaben, die innerhalb des Hauptwohnlandes des 
Karteninhabers entstehen;

(v)  Ausgaben nicht medizinischer Art, z. B. Telefonkos-
ten, Zeitungen usw.;

(vi)  Dienstleistungen, die ohne die Genehmigung und/
oder das Einschalten des Hilfsdienstanbieters er-
bracht werden;

(vii) Kosten, die auch dann zu zahlen gewesen wären, 
wenn der Vorfall, der das Einschalten des Hilfs-
dienstanbieters zur Folge hatte, nicht stattgefun-
den hätte;

(viii) elektive kosmetische Eingriffe;
(ix) Expenses incurred for treatment not verified by a 

medical report;
(x) Fälle geringfügiger Krankheit oder Körperverlet-

zung, die nach Ansicht des Arztes des Hilfsdienstan-
bieters ausreichend vor Ort behandelt werden kön-
nen und den Karteninhaber nicht an der Fortführung 
seiner Reisen oder Arbeit hindern

(xi)  angefallene Ausgaben, wenn der Karteninhaber 
nach Ansicht des Arztes des Hilfsdienstanbieters 
körperlich in der Lage ist, in sein Hauptwohnland 
als normaler Passagier sitzend und ohne medizini-
sches Begleitpersonal zurückzukehren und

(xii)  die ersten EUR 100,00 bei jeglichem Versicherungs-
anspruch.
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Absatz 8:

Personenunfallschutz

8.1 Gesamte Reise (d. h. zu jedem Zeitpunkt während 
der Reise)

8.1.1 Falls ein Karteninhaber eine Körperverletzung während 
einer Reise erleidet und diese unabhängig von jeglicher 
anderen Ursache zum Todesfall, zu dauernder Vollinva-
lidität oder zum Verlust von Gliedmaßen des Kartenin-
habers führt, zahlen die Versicherer dem Karteninhaber 
oder der als gesetzlicher Nachlassverwalter des Karten-
inhabers ausgewählten Person den in Absatz 14 dieses 
Versicherungsscheins aufgeführten Betrag.

8.1.2 Der gemäß Absatz 8.1.1 gewährte Versicherungsschutz 
beginnt mit der Abreise des Karteninhabers von seinem 
üblichen Wohnsitz und endet mit seiner Rückkehr zu die-
sem.

8.2. Öffentliche Verkehrsunternehmen

8.2.1 Falls ein Karteninhaber während einer Reise eine Kör-
perverletzung innerhalb des nachfolgend aufgeführten 
gültigen Zeitraums erleidet und diese unabhängig von 
jeglicher anderen Ursache zum Tod, zu dauernder Vollin-
validität oder zum Verlust von Gliedmaßen des Kartenin-
habers führt, zahlen die Versicherer dem Karteninhaber 
oder der als gesetzlicher Nachlassverwalter des Karten-
inhabers ausgewählten Person den in Absatz 14 dieses 
Versicherungsscheins aufgeführten Betrag.

8.2.2 Der gemäß Absatz 8.2.1 gewährte Versicherungsschutz 
beginnt dann, wenn der Karteninhaber einen Flughafen, 
Seehafen, Eisenbahnhof oder Busbahnhof betritt, um in 
ein öffentliches Verkehrsmittel einzusteigen, und endet 
mit dem Ausstieg aus einem solchen öffentlichen Ver-
kehrsmittel.

Ausdrückliche Ausschlusskriterien für Absatz 8

8.3 Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlusskriterien sind 
die nachfolgenden Behandlungen, Gegenstände, Zustän-

de, Handlungen und die damit verbundenen Ausgaben 
oder Folgeausgaben vom Versicherungsschutz für Perso-
nenunfälle ausgeschlossen:

(i) Kosten, die auch dann zu zahlen gewesen wären, 
wenn der Vorfall, der das Einschalten des Hilfs-
dienstanbieters zur Folge hatte, nicht stattgefun-
den hätte;

(ii)  mehr als ein Versicherungsanspruch gemäß diesem 
Absatz 8 in Verbindung mit dem gleichen Unfall;

(iii)  Ausgaben, die von medizinischen oder operativen 
Eingriffen herrühren, außer wenn die Körperver-
letzung eine solche Behandlung erforderlich macht 
und

(iv)  Körperverletzung, die andernorts als auf einer Reise 
erlitten wurde.

Absatz 9:

Krankenhaustagegeld

9.1 Falls ein Karteninhaber während einer Reise eine Körper-
verletzung oder Krankheit erleidet, die zur Einweisung 
des Karteninhabers in ein Krankenhaus führt, entschädi-
gen die Versicherer den Karteninhaber oder die durch den 
bzw. die gesetzlichen Nachlassverwalter des Karteninha-
bers ausgewählte Person in Höhe des in Absatz 30 dieses 
Versicherungsscheins aufgeführten Tagesbetrags bis zu 
einer Höchstdauer von 30 Tagen.

Ausdrückliche Ausschlusskriterien für Absatz 9

9.2 Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlusskriterien sind 
die nachfolgenden Behandlungen, Gegenstände, Zustän-
de, Handlungen und ihre damit verbundenen Ausgaben 
oder Folgeausgaben vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen:

(i)  Dienstleistungen, die ohne die Genehmigung und/
oder das Einschalten von Versicherern und/oder 
des Hilfsdienstanbieter erbracht werden;

(ii)  Fälle geringfügiger Krankheit oder Körperverlet-
zung, die nach Ansicht des Arztes des Hilfsdienstan-
bieters ausreichend vor Ort behandelt werden kön-
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nen und den Karteninhaber nicht an der Fortführung 
seiner Reisen oder Arbeit hindern

(iii)  Erkrankungen oder Leiden des Karteninhabers, die 
nicht in direkter Verbindung zu einem gültigen Ver-
sicherungsanspruch betreffs einer Körperverletzung 
oder Krankheit stehen;

(iv)  Zahlung für die ersten 48 Stunden des Kranken-
hausaufenthalts, es sei denn, die Dauer des Kran-
kenhausaufenthalts übersteigt 48 Stunden;

(v)  elektive kosmetische Eingriffe;
(vi)  Ausgaben, die später als 12 Monate ab Zeitpunkt 

des Unfalls oder des ersten Auftretens der Krank-
heit oder der Körperverletzung entstehen;

(vii)  Ausgaben, die innerhalb des Hauptwohnlandes des 
Karteninhabers entstehen;

(viii)  Ausgaben für Behandlungen, die nicht durch einen 
Krankenbericht belegt sind; und

(ix) zahnärztliche oder augenoptische Ausgaben, außer 
als Ergebnis eines Notfalls.

Absatz 10: 

Privathaftpflicht

10.1 Falls der Karteninhaber während einer Reise an einem 
Vorfall beteiligt ist, der dazu führt, dass er rechtlich zur 
Zahlung von Schadenersatz oder Kosten bezüglich eines 
Unfalltods oder einer Körperverletzung und/oder eines 
Unfallverlusts oder Unfallschadens an materiellem Ei-
gentum eines Dritten verpflichtet ist, entschädigen die 
Versicherer den Karteninhaber hinsichtlich sämtlicher 
Beträge, zu deren Zahlung an einen geschädigten Dritten 
er rechtlich verpflichtet ist, bis zu dem in Absatz 14 die-
ses Versicherungsscheins aufgeführten Höchstbetrag.

10.2 Der in Absatz 14 dieses Versicherungsscheins aufgeführ-
te Höchstbetrag deckt bei vorheriger schriftlicher Geneh-
migung durch die Versicherer ebenfalls die dem Kartenin-
haber entstehenden Kosten und Ausgaben ab.

10.3 Sonderkonditionen:

(i)  Die Haftung der Versicherer hinsichtlich sämtlicher 

durch den Karteninhaber zahlbaren Beträge gemäß 
diesem Absatz übersteigt nicht die in Absatz 14 die-
ses Versicherungsscheins aufgeführten Höchstbe-
träge.

(ii)  Der Karteninhaber informiert die Versicherer unver-
züglich über jegliche Ereignisse, für die gemäß die-
ses Absatzes eine Haftung bestehen könnte, und 
stellt den Versicherern diejenigen Einzelheiten und 
Informationen zur Verfügung, die die Versicherer 
möglicherweise benötigen könnten, und leitet un-
verzüglich nach deren Erhalt sämtliche Schreiben, 
gerichtliche Anordnungen, gerichtliche Vorladun-
gen und Verfahren an die Versicherer weiter und 
setzt die Versicherer unverzüglich schriftlich davon 
in Kenntnis, wenn dem Karteninhaber eine bevor-
stehende strafrechtliche Verfolgung, gerichtliche 
Untersuchung oder Ermittlung in Verbindung mit 
dem genannten Ereignis bekannt wird.

(iii)  Es erfolgt keinerlei Anerkennung von Haftung oder 
Angebot, Zusage oder Zahlung ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung durch die Versicherer. Die 
Versicherer sind dazu berechtigt, nach eigenem Er-
messen die Regulierung eines jeglichen Versiche-
rungsanspruchs zu übernehmen und auf eigene 
Kosten und zu ihren Gunsten jeglichen Entschädi-
gungs- oder Schadensanspruch gegenüber Dritten 
einzuklagen. Der Karteninhaber liefert hierzu sämt-
liche erforderliche(n) Informationen und Unterstüt-
zung.

(iv)  Die Versicherer können zu jedem beliebigen Zeit-
punkt und nach eigenem Ermessen hinsichtlich jeg-
lichen Anspruchs den gemäß diesem Absatz zahlba-
ren Höchstbetrag an den Karteninhaber zahlen. Die 
Versicherer werden dadurch von jeder zukünftigen 
Haftung gemäß diesem Absatz entbunden.

Ausdrückliche Ausschlusskriterien für Absatz 10

10.4 Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlusskriterien sind 
die nachfolgenden Behandlungen, Gegenstände, Zustän-
de, Handlungen und die damit verbundenen Ausgaben 
oder Folgeausgaben vom Versicherungsschutz für Perso-
nenunfälle ausgeschlossen:
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(i)  Körperverletzung von Angestellten des Karteninhabers; 
(ii)  Haftung entstehend aus:

a)  der Verwendung von Fahrzeugen, Flugzeugen 
oder Wasserfahrzeugen (außer handbetriebe-
nen Ruderbooten, Stechkähnen oder Paddelboo-
ten);

b)  Eigentum, das dem Karteninhaber gehört oder 
von ihm treuhänderisch verwaltet oder ver-
wahrt wird oder sich in seinem Einflussbereich 
befindet;

c)  sämtlichen vorsätzlichen oder arglistigen Hand-
lungen;

d)  dem Besitz oder der Verwendung von Schuss-
waffen;

e)  der Ausübung jeglichen Handels, Berufs oder 
Geschäfts;

(iii)  Haftung gegenüber Mitgliedern der Familie des Kar-
teninhabers; und

(iv)  Haftung, die der Karteninhaber vertraglich über-
nommen hat.

Absatz 11: 

Reisegepäck und Geld

Verlust von Reisegepäck

11.1 Falls einem Karteninhaber auf einer Reise ein Verlust, 
Diebstahl oder Schaden mit dem Reisegepäck widerfährt, 
entschädigen die Versicherer den Karteninhaber hinsicht-
lich dieses Verlusts oder Schadens bis zu den in Absatz 14 
dieses Versicherungsscheins aufgeführten Höchstbeträ-
gen.

11.2 Für die Erstattung durch die Versicherer muss der Karten-
inhaber eine detaillierte Beschreibung des Eigentums mit 
dessen Kaufdatum und Wert liefern. Dafür sind Belege, 
Rechnungen oder andere Nachweise erforderlich. Verloren 
gegangenes, gestohlenes oder beschädigtes Eigentum wird 
unter Berücksichtigung seiner Abnutzung zum Zeitpunkt 
des Verlusts geschätzt.

Verlust von Geld, Reisepass und Dokumenten

11.3 Falls einem Karteninhaber auf einer Reise ein Verlust, 
Diebstahl oder Schaden an Geld, Reisepass und Doku-
menten widerfährt, entschädigen die Versicherer den 
Karteninhaber hinsichtlich dieses Verlusts oder Schadens 
bis zu den in Absatz 14 dieses Versicherungsscheins auf-
geführten Höchstbeträgen.

11.4 Für die Erstattung durch die Versicherer muss der Kartenin-
haber eine detaillierte Beschreibung des verlorenen Geldes, 
Reisepass und Dokumenten liefern.

Ausdrückliche Ausschlusskriterien für Absatz 11

11.5 Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlusskriterien sind 
die nachfolgenden Behandlungen, Gegenstände, Zustän-
de, Handlungen und die damit verbundenen Ausgaben 
oder Folgeausgaben vom Versicherungsschutz für den 
Verlust von Reisegepäck und/oder Geld ausgeschlossen:

(i)  mehr als EUR 500 für jeglichen Gegenstand;
(ii)  mehr als EUR 500 für den Gesamtwert von Schmuck 

und Wertgegenständen;
(iii)  Ansprüche für Zubehör von Fahrzeugen oder Booten.
(iv)  Verlust oder Schaden aufgrund von:

a)  Motten, Ungeziefer, Abnutzung, atmosphäri-
schen oder klimatischen Bedingungen oder all-
mählichem Verschleiß;

b) Mechanischem oder elektrischem Versagen;
c)  jeglichem Reinigungs-, Reparatur-, Wiederher-

stellungs- oder Änderungsvorgang;

(v) mehr als ein angemessener Anteil am Gesamtwert 
eines Sets, wenn der verlorene oder beschädigte Ge-
genstand Bestandteil eines Sets ist;

(vi) Verlust, der nicht innerhalb von 24 Stunden nach 
Feststellung der Polizei, Fluggesellschaft, Schiff-
fahrtslinie oder deren Abfertigungsmitarbeiter ge-
meldet und über den kein schriftlicher Bericht erhal-
ten wurde;

(vii) Verlust aufgrund von Beschlagnahmung oder Zu-
rückhaltung durch den Zoll oder irgendeine andere 
Behörde;



22 23

(viii) Verlust aus unbeaufsichtigten Fahrzeugen heraus, 
außer bei Sicherung in einem abgeschlossenen Kof-
ferraum;

(ix) Gepäck, das während der Dunkelheit in einem Fahr-
zeug liegen gelassen wurde, selbst wenn dieses 
alarmgesichert war;

(x) Bruch von Sportausrüstung bei deren Verwendung 
oder Verlust oder Schaden an Fahrrädern oder Mie-
tausrüstung;

(xi) Verlust von oder Schaden an Kontakt-, Hornhaut- 
oder Mikro-Hornhautlinsen;

(xii) die ersten EUR 140 bei jeglichem Versicherungsan-
spruch;

(xiii) Verlust von persönlichen Gegenständen, die durch 
den Karteninhaber ausgeliehen, gemietet oder ge-
pachtet wurden; und

(xiv) (bezüglich Geld) Abwertung von Währungen oder 
Engpässe aufgrund Irrtümern oder Unterlassungen 
bei einer Geldtransaktion.

Absatz 12:

Stornierung

12.1 Falls einem Karteninhaber als direkte und unerlässliche 
Folge der Stornierung, Kürzung oder Änderung irgendei-
nes Teils des ursprünglichen Reiseplans des Karteninha-
bers Ausgaben entstehen als direkte Folge von:

(i) einer Körperverletzung oder Krankheit, die der Kar-
teninhaber erleidet;

(ii) einem Todesfall, einer Körperverletzung oder Krank-
heit eines Verwandten des Karteninhabers;

(iii) Zwangsquarantäne, Geschworenentätigkeit, Vorla-
dung oder Entführung des Karteninhabers; oder

(iv) Stornierung oder Kürzung der planmäßigen Dienst-
leistungen öffentlicher Verkehrsmittel als Fol-
ge eines Streiks, Aufstands oder von bürgerlichen 
Unruhen, technischem Versagen oder widrigen 
Wetterbedingungen, sind die Versicherer für die 
Entschädigung des Karteninhabers hinsichtlich des 
nicht genutzten Anteils der im Voraus gezahlten 
Reise- und Unterbringungskosten, die in der Reise 

enthalten sind, gemäß den in Absatz 14 dieses Ver-
sicherungsscheins aufgeführten Höchstbeträgen 
verantwortlich.

Ausdrückliche Ausschlusskriterien für Absatz 12

12.2 12.2 Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlusskriteri-
en sind die nachfolgenden Behandlungen, Gegenstände, 
Zustände, Handlungen und die damit verbundenen Aus-
gaben oder Folgeausgaben vom Versicherungsschutz für 
Stornierung ausgeschlossen:

(i)  Kosten, die auch dann zu zahlen gewesen wären, 
wenn der Vorfall, der das Einschalten des Hilfs-
dienstanbieters zur Folge hatte, nicht stattgefun-
den hätte;

(ii)  Fälle geringfügiger Krankheit oder Körperverlet-
zung, die nach Ansicht des Arztes des Hilfsdienstan-
bieters ausreichend vor Ort behandelt werden kön-
nen und den Karteninhaber nicht an der Fortführung 
seiner Reisen oder Arbeit hindern

(iii)  angefallene Ausgaben, wenn der Karteninhaber 
nach Ansicht des Arztes des Hilfsdienstanbieters 
körperlich in der Lage ist, in sein Hauptwohnland 
als normaler Passagier und ohne medizinisches Be-
gleitpersonal zurückzukehren und

(iv)  Todesfall oder Krankheit jeglichen Haustiers oder 
Tiers.

Absatz 13: 

Unannehmlichkeiten

Reiseverspätung

13.1 Im Falle von:

(i) Arbeitskampfmaßnahmen;
(ii) widrigen Wetterbedingungen;
(iii)  mechanischem Versagen oder Störung des Flug-

zeugs oder des Seefahrzeugs des Karteninhabers; 
oder

(iv) Startverbot für das Flugzeug, mit dem der Kartenin-
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haber reisen soll, aufgrund von mechanischen oder 
strukturellen Fehlern, sofern dies zu einer Verspä-
tung des Abflugs beim Flug des Karteninhabers von 
mindestens 4  Stunden bei der Abreise oder Rückrei-
se im Vergleich zu dem Zeitpunkt führt, der in dem 
dem Karteninhaber zur Verfügung gestellten Rei-
seplan des Beförderungsunternehmens aufgeführt 
ist, veranlassen die Versicherer eine Zahlung an den 
Karteninhaber

13.2 Die Zahlung an den Karteninhaber gemäß Absatz 14 er-
folgt bis zu den in Absatz 12 dieses Versicherungsscheins 
aufgeführten Höchstbeträgen pro Stunde der Verspätung 
und bis zu einer Höchstanzahl von 12 Stunden, dabei 
immer vorausgesetzt, dass der Karteninhaber entspre-
chend dem ihm durch den Reiseveranstalter oder das 
Beförderungsunternehmen ausgehändigten Reiseplan 
eingecheckt war und eine schriftliche Bestätigung von 
der Fluggesellschaft oder Schifffahrtsgesellschaft oder 
deren Abfertigungsmitarbeitern erhalten hat, dass der 
Flug oder das Auslaufen durch einen in diesem Absatz 
beschriebenen Vorfall verzögert wurde. In einer solchen 
Bestätigung muss die tatsächliche Dauer der Verspätung 
aufgeführt sein.

13.3 Die Dauer der Verspätung errechnet sich ab dem im Reise-
plan aufgeführten planmäßigen Abflugs- oder Auslaufzeit-
punkt.

Verspätung des Reisegepäcks

13.4 Falls das Reisegepäck eines Karteninhabers auf einem 
Hinreiseabschnitt durch die Fluggesellschaft, Schiff-
fahrtsgesellschaft oder deren Abfertigungsmitarbeiter 
vorübergehend verloren gegangen ist oder verlegt wur-
de, entschädigen die Versicherer den Karteninhaber bis 
zu den in Absatz 12 dieses Versicherungsscheins aufge-
führten Höchstbeträgen pro Stunde Verspätung bis zu ei-
ner Höchstanzahl von 12 Stunden. Es ist eine schriftliche 
Bestätigung einer solchen Verspätung von der Fluggesell-
schaft, Schifffahrtsgesellschaft oder deren Abfertigungs-
mitarbeitern einzuholen, auf der die tatsächliche Dauer 
der Verspätung aufgeführt ist.

Gerichtskosten

13.5 Die verwaltende Stelle (Administrator) bietet, mit schrift-
licher Genehmigung der Versicherer, bis zu den in Absatz 
14 dieses Versicherungsscheins aufgeführten Höchstbe-
trägen Versicherungsschutz für anfallende Gerichtskos-
ten, die aus der Geltendmachung eines Anspruchs ge-
genüber einem Dritten entstehen, der durch ein während 
einer Reise vorgefallenes Ereignis eine Körperverletzung 
oder Krankheit oder den Tod des Karteninhabers herbei-
geführt hat.

Wintersportleistungen

13.6 Skipaket

 Kann ein Kontoinhaber aufgrund von Krankheit oder Kör-
perverletzung nicht Ski fahren, erstatten die Versicherer 
dem Kontoinhaber die Kosten für das Skipaket des Konto-
inhabers bis zu dem in Absatz 14 angegebenen Höchstbe-
trag.

 Ausdrückliche Ausschlusskriterien für Skipaketschutz:
 Die Versicherer leisten nicht bei Unfallverletzung, Krank-

heit oder Tod, die direkt oder indirekt durch die Ausübung 
folgender Wintersportarten verursacht sind: Skirennen, 
Skispringen, Snowboarding ohne Fangleine, Skifahren au-
ßerhalb der Piste, außer in Begleitung eines ausgebilde-
ten Führers oder Trainers, Heliskiing, Eishockey, Bobfah-
ren, das Fahren von Skeleton- und Rennrodelschlitten, 
Freestyle Ski oder Skiwettbewerbe.

 Schließung des Skigebiets
 Kann ein Kontoinhaber aufgrund von Krankheit oder Kör-

perverletzung nicht Ski fahren, erstatten die Versicherer 
dem Kontoinhaber die Kosten für das Skipaket des Konto-
inhabers bis zu dem in Absatz 14 angegebenen Höchstbe-
trag.

 Für die Versicherung gegen Schließung des Skigebiets 
gelten Sonderkonditionen: Es ist eine schriftliche Bestäti-
gung der zuständigen Behörden einzuholen, dass das Ski-
gebiet geschlossen und/oder es nicht möglich war, zu ei-
nem anderen Wintersportort zu fahren. Die Versicherung 
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gegen Schließung des Skigebiets ist nur für Reisen mög-
lich, die jeweils innerhalb von 105 Tagen ab dem 15. De-
zember eines Jahres beginnen.

Ausdrückliche Ausschlusskriterien für Absatz 13

13.7 Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlusskriterien sind 
die nachfolgenden Behandlungen, Gegenstände, Zustän-
de, Handlungen und die damit verbundenen Ausgaben 
oder Folgeausgaben vom Versicherungsschutz für Leis-
tungen für Unannehmlichkeiten ausgeschlossen:

 
(i)  Zahlung für die ersten 4 Stunden Verzögerung;
(ii)  Verzögerung, die aus dem Nichtbereitstellen der er-

forderlichen ordnungsgemäßen Unterlagen durch 
den Karteninhaber herrühren;

(iii)  Verzögerung, die aus dem Nichtberücksichtigen ei-
ner angemessenen Zeitspanne zum Erreichen des 
Abreiseorts unter den zu jenem Zeitpunkt bekann-
ten Umständen herrührt;

(iv)  Verzögerung, die aus einer offiziellen, von der Re-
gierung veranlassten Aufschiebung oder Stornie-
rung einer Dienstleistung herrührt;

(v)  aktive Teilnahme am Krieg (gleichgültig, ob dieser 
ausgerufen wurde oder nicht), an Invasionen, feind-
lichen Handlungen, Kampfhandlungen, Bürgerkrie-
gen, Rebellionen, Aufständen, Revolutionen oder 
Revolten;

(vi)  hinsichtlich Reisegepäck: Verzögerung, Verlust, vo-
rübergehender Verlust/vorübergehende Verlegung, 
die bzw. der nicht innerhalb von 24 Stunden nach 
Feststellung der Polizei, Fluggesellschaft, Schiff-
fahrtslinie oder deren Abfertigungsmitarbeiter ge-
meldet und über die bzw. den kein schriftlicher Be-
richt erhalten wurde;

(vii)  hinsichtlich verpassten Abflugs/verpasster Abfahrt: 
angefallene Kosten, wenn keine Bestätigung über 
den Ausfall der öffentlichen Verkehrsmittel vorge-
legt wird

(viii) hinsichtlich Gerichtskosten: sämtliche Kosten oder 
Ausgaben, die bei der Geltendmachung von Ansprü-
chen gegenüber einer Reiseagentur, einem Reiseve-
ranstalter, einem Versicherer, einem Versicherungs-
vertreter oder Versicherungsträger anfallen, jedoch 

gilt dieser Ausschluss nur für die Reiseagentur, den 
Reiseveranstalter, den Versicherer, den Versiche-
rungsvertreter oder das Verkehrsunternehmen, mit 
dem als Teil der ursprünglichen Reise ein Vertrag 
abgeschlossen wurde, und nicht für irgendein Ver-
kehrsunternehmen Dritter, das während der Reise 
direkt durch den Karteninhaber gebucht wurde;

(ix)  hinsichtlich Gerichtskosten: jeglicher Anspruch, bei 
dem nach Ansicht der Versicherer eine unzureichen-
de Erfolgsaussicht für den Erhalt einer angemesse-
nen Leistung besteht;

(x)  hinsichtlich Gerichtskosten: Ansprüche gegenüber 
jeglichem Arbeitgeber oder während der Ausübung 
jeglichen Geschäfts, Handels oder Berufs;

(xi)  hinsichtlich Gerichtskosten: Leistungen, die ohne 
die Genehmigung und/oder das Einschalten des 
Hilfsdienstleisters erbracht wurden und

(xii)  hinsichtlich Gerichtskosten: Ansprüche hinsichtlich 
einer Berufspflichtverletzung. 



2928

Absatz 14: 

Zusammenfassung der 
Leistungen, Deckungssummen 

und Selbstbeteiligungen 

Zahlbare Schadenersatzleistung bei Personenunfall

1. Todesfall   100 % der oben 
     genannten Beträge 

2. Totaler und unwiederbring- 100 % der oben 
licher Verlust des Augenlichts  genannten Beträge 
auf einem oder beiden Augen  

3. Verlust von einem oder zwei  100 % der oben 
Gliedmaßen   genannten Beträge

4. Dauernde Vollinvalidität  100 % der oben
 (außer oben aufgeführt) genannten Beträge

Der Gesamtbetrag für einen einzelnen Personenunfall übersteigt 
keinesfalls 100 % des oben aufgeführten Betrags. 

Absatz 15: 

Allgemeine Bedingungen

15.1  Der Karteninhaber muss angemessene Sorgfalt walten 
lassen, um einem Verlust, einem Diebstahl, einer Be-
schädigung, einem Unfall, einer Körperverletzung oder 
Krankheit vorzubeugen und um persönliches Eigentum 
zu schützen, zu bewahren und/oder wiederzuerlangen.

15.2 Versicherer werden sich nach besten Kräften bemühen, 
die in diesem Versicherungsschein beschrieben Leistun-
gen und Dienstleistungen zu erbringen, jedoch hängt 
sämtliche Hilfe und sämtliches Einschalten von der jewei-
ligen lokalen Verfügbarkeit ab und unterliegt dieser und 
muss innerhalb der Rahmenvorgaben der nationalen und 
internationalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen, und 
ein Einschalten hängt davon ab, ob Versicherer die erfor-
derlichen, von den betreffenden Behörden auszustellen-
den Genehmigungen erhält. Es ist nicht erforderlich, dass 

Absatz Leistung

Leistungs-
höchstbetrag 

pro Karteninha-
ber pro Ereignis 

in EUR

Selbstbeteili-
gung pro Kar-

teninhaber pro 
Ereignis in EUR

6
Medizinische Hilfe- und 
Reisehilfedienstleis-
tungen — —

7

Ausgaben für medizini-
sche Notfälle

Ausgaben für Nottrans-
port und Rückführung

2,000,000

1,000,000

100.00

100.00

8

Personenunfallschutz 

1. Öffentliche Ver-
kehrsun- 
ternehmen

2. Gesamte Reise

Inländische öffentliche
Verkehrsunternehmen

50,000

250,000
Für Kinder bis zu 

16 Jahren sind die  
Leistungen auf 
3.000 begrenzt

—

Entfällt

Entfällt

—

9 Krankenhaustagegeld 50 Entfällt

10 Privathaftpflicht 1,000,000 Entfällt

11

Reisegepäck und Geld

Verlust von Reisegepäck
Verlust von Geld, 
Reisepass und
Dokumenten

10,000
250

140.00
75

12 Stornierung 15,000 100.00

13

Leistungen für Unan-
nehmlichkeiten

Reiseverspätung
Verspätung des Reise-
gepäcks
Entführung
Gerichtskosten
Skipaket
Schließung des Skigebiets

25

60
—

25,000
300
300

4 Stunden

4 Stunden
—
—
—
—
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Versicherer Leistungen und Dienstleistungen an Kartenin-
haber liefert, die sich nach der alleinigen Ansicht von Ver-
sicherern in Gebieten befinden, bei denen Kriegsgefahr be-
steht oder politische oder andere Umstände vorliegen, die 
solche Dienstleistungen unmöglich oder nach vernünfti-
gem Ermessen undurchführbar machen.

15.3  Es erfolgt über jeglichen Unfall, jegliches Verfahren oder 
jegliche andere Ereignisse, die möglicherweise einen An-
spruch nach sich ziehen könnten, eine schriftliche Mit-
teilung an die Versicherer innerhalb von 30 Tagen nach 
Auftreten oder so bald wie nach vernünftigem Ermessen 
durchführbar. Sämtliche Versicherungsscheine, Infor-
mationen, Zusagen und Nachweise, die der Versicherer 
möglicherweise benötigt, werden auf Kosten des Klienten 
oder Karteninhabers oder deren gesetzlichen Vertreters 
bereitgestellt. Ein Schadensformular ist durch den Kar-
teninhaber auszufüllen und innerhalb von 90 Tagen ab 
Anfallen der Ausgaben bei den Versicherern einzureichen. 
Diese Frist kann gemäß der vorherigen Genehmigung der 
Versicherer verlängert werden, wenn Belege nicht recht-
zeitig zur Verfügung gestellt werden können. Sämtliche 
Unterlagen, die hinsichtlich angefallener Ausgaben ein-
gereicht werden, müssen im Original und nicht als Foto-
kopie vorliegen.

15.4 Falls der Karteninhaber und/oder jegliche Person, die in 
seinem Auftrag handelt, betrügerische Mittel oder Geräte 
einsetzt, um jegliche der gemäß diesem Versicherungs-
schein bereitgestellten Leistungen und Dienstleistungen 
zu erhalten, gelten unverzüglich jegliche Rechte des be-
treffenden Karteninhabers hinsichtlich dieses Versiche-
rungsscheins als verwirkt.

15.5  Falls die Leistungen und Dienstleistungen dieses Versi-
cherungsscheins ganz oder teilweise durch irgendeine 
andere Versicherungspolice und/oder andere Quelle ab-
gedeckt werden, ist der Karteninhaber nur zur Geltend-
machung derjenigen Kosten berechtigt, die der Karten-
inhaber nicht durch jene andere(n) Police(n)/Quellen 
zurückerlangen kann.

15.6 Jeglicher Anteil des Reisetickets eines Karteninhabers, 
der nach Bereitstellung von Nottransport-/Rückfüh-

rungsdienstleistungen oder Stornierungsleistungen un-
genutzt bleibt, ist Versicherern auszuhändigen.

15.7 Die Versicherer können jederzeit und auf eigene Kosten 
und unbeschadet dieses Versicherungsscheins gericht-
liche Schritte im Namen des Karteninhabers ergreifen, 
um von einem beliebigen Dritten eine Ausgleichszahlung 
oder eine Schadensersatzzahlung hinsichtlich jeglichen 
Verlusts oder jeglicher Körperverletzung zu erlangen, der 
bzw. die eine Bereitstellung der Leistungen und Dienst-
leistungen herbeiführten.

Absatz 16: 

Allgemeine Ausschlusskriterien 
für sämtliche Absätze

Dieser Versicherungsschein deckt Folgendes nicht ab:

16.1 Ausgaben, die durch irgendeine andere Versicherungspo-
lice oder ein nationales Versicherungsprogramm, durch 
die bzw. das der Karteninhaber versichert ist, speziell ab-
gedeckt sind oder durch diese zurückerlangt werden kön-
nen.

16.2 Ausgaben aufgrund von Ansprüchen wegen nach der Rei-
se aufgetretener Ereignisse.

16.3 Jegliche bereits bestehende Körperfehler, Schwächen oder 
Beschwerden, wegen denen sich der Karteninhaber zum 
Zeitpunkt der Reise oder zum Zeitpunkt der Reisevorbe-
reitung in medizinischer Behandlung befindet, ärztlichen 
Rat oder Beratung sucht.

16.4 Jegliche Reise, die entgegen ärztlichem Rat gebucht oder 
unternommen wird.

16.5 Situationen, in denen eine Reise eigens dafür unternom-
men wurde, um medizinische Behandlung zu erhalten.

16.6 Situationen, in denen eine Reise nach Mitteilung einer 
terminalen Diagnose für den Karteninhaber oder einen 
Verwandten gebucht wurde.
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16.7 Ausgaben, die mit psychiatrischen Störungen, Schwä-
chen oder Beschwerden zusammenhängen, die bereits in 
der Vergangenheit behandelt wurden.

16.8 Ausgaben im Zusammenhang mit einer Schwanger-
schaft, mit Ausnahme unerwarteter Komplikationen, die 
im Vorfeld behandelt wurde.

16.9 Situationen, die sich aus einer absichtlich selbst beige-
brachten Körperverletzung oder Krankheit, durch Geis-
teskrankheit, Alkohol-, Drogen- oder Suchtmittelmiss-
brauch oder freiwilliges Aussetzen unnötiger Gefahren 
(außer in einem Versuch, menschliches Leben zu retten) 
einschließlich Selbstmord ergeben oder damit zusam-
menhängen.

16.10 Ansprüche, die daraus entstehen, dass der Karteninha-
ber nicht angemessene Sorgfalt walten lässt, um sich 
und sein Eigentum zu schützen.

16.11 Ausübung, oder die versuchte Ausübung, einer ungesetz-
lichen Handlung.

16.12 Sämtliche Ausgaben, unabhängig jeglicher mitwirkender 
Ursache(n), die die Anwendung oder Freigabe oder An-
drohung jeglicher Atomwaffe oder Atomvorrichtung oder 
chemischer oder biologischer Stoffe beinhaltet/beinhal-
ten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Ausga-
ben, die auf irgendeine Weise durch einen Terrorakt oder 
eine Kriegshandlung verursacht wurden oder zu denen 
ein Terrorakt oder eine Kriegshandlung beitrugen.

16.13 Sämtliche Ausgaben, die ein direktes Ergebnis einer 
Atomreaktion oder Atomstrahlung sind.

16.14 Folgeschaden, außer dem als ausdrücklich abgedeckt 
aufgeführten.

16.15 Dienstleistungen, die durch irgendeine andere Vertrags-
partei als den Hilfsdienstanbieter geleistet werden, für 
die keine Kosten in Rechnung gestellt würden, wenn die-
ser Versicherungsschein nicht existieren würde.

16.16 Ansprüche, die später als 90 Tage nach Zeitpunkt des 
Verlusts mitgeteilt wurden.

16.17 Ausübung jeglicher Art gefährlicher Arbeit durch den Kar-
teninhaber in Verbindung mit jeglichem Geschäft, Handel 
oder Beruf.

16.18 Teilnahme des Karteninhabers an jeglicher Art von Flug 
außer als ein Flugkosten zahlender Passagier bei einer re-
gulären Linienfluggesellschaft oder einem zugelassenen 
Charterflugzeug auf einer bestehenden Route.

16.19 Sämtliche Ausgaben, die mit dem Auftreten eines Un-
falls oder einer Verletzung zusammenhängen, der bzw. 
die während jeglicher gefährlichen Handlung, Freizeitak-
tivität oder Beschäftigung, während Höhlenwanderun-
gen, Bergsteigen oder Klettern, die eine Verwendung von 
Führungen oder Seilen erfordern, während Höhlenerkun-
dungen, Fallschirmspringen, Bungeejumping, Ballonflie-
gen, Drachenfliegen, Tiefseetauchen unter Verwendung 
harter Helme mit Luftschlauch, Kampfsport, Rallye-Fah-
ren, Rennfahren jeglicher Art und sämtlicher organisier-
ten Sportarten, die professionell oder gesponsert ausge-
übt werden, verursacht wurde.

16.20 Aktive Teilnahme des Karteninhabers am Militärdienst 
jeglicher Nation.

16.21 Aktive Teilnahme des Karteninhabers am Militärdienst 
jeglicher Nation.

16.22 Aktive Teilnahme des Karteninhabers am Krieg (gleich-
gültig, ob dieser ausgerufen wurde oder nicht), an Inva-
sionen, feindlichen Handlungen, Kampfhandlungen, Bür-
gerkriegen, Rebellionen, Aufständen, Revolutionen oder 
Revolten.

16.23 Jegliche Körperverletzung, Krankheit, Tod, Verlust, Aus-
gaben oder jegliche andere Haftung, die HIV (menschli-
ches Immunschwäche-Virus) oder AIDS (erworbenes Im-
mundefektsyndrom) oder jeglichem ähnlichen Syndrom 
beliebigen Namens zuzuschreiben ist, sofern es nicht 
während einer medizinischen Untersuchung, einem me-
dizinischen Test oder Behandlung erworben wurde (außer 
in Verbindung mit Drogenmissbrauch oder sexuell über-
tragbaren Krankheiten).
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Absatz 17:

Vermittler

17.1 Der Vermittler für diesen Vertrag ist WestMed Insurance 
Services Limited.

Absatz 18: 

Absicherung

18.1 LSW 1001 (Versicherung)
 Die Verpflichtungen der teilnehmenden Versicherungs-

geber im Rahmen von Versicherungsverträgen gelten 
einzeln und nicht gesamtschuldnerisch und sind einzig 
und allein auf den Umfang ihres jeweiligen Anteils be-
schränkt. Die teilnehmenden Versicherungsgeber sind 
nicht für die Beteiligung irgendeines ebenfalls teilneh-
menden Versicherungsgebers verantwortlich, der aus ir-
gendeinem Grund seinen Verpflichtungen teilweise oder 
gänzlich nicht nachkommt.

Absatz 19: 

Anfordern von Notfall- oder 
Reisehilfe

19.1 Der Hilfsdienstanbieter stellt medizinische Notfall- oder 
Reisehilfedienstleistungen rund um die Uhr bereit. Falls 
der Karteninhaber diese Dienstleistungen benötigt, bitte 
folgende Nummer wählen: +44 (0) 208 865 3140.

Absatz 20:

Geltendmachung von Ansprüchen

20.1  Falls ein Ereignis auftritt, das einen Anspruch im Rah-
men dieses Versicherungsscheins nach sich ziehen kann, 
sollte der Karteninhaber oder sein gesetzlicher Vertreter 
während der Bürozeiten von 09:00 bis 17:00 Uhr (briti-
sche Zeit) die Nummer +44 (0) 208 865 3140 anrufen. 

Außerhalb der normalen britischen Bürozeiten sollte der 
Karteninhaber unter TMKclaims@intana-global.com ein 
Schadensformular oder einen Rückruf während der oben 
angegebenen Bürozeiten anfordern.

20.2  Der Karteninhaber muss als erstes den Wortlaut seiner 
Versicherungspolice sowie den relevanten Absatz bzw. 
die relevanten Absätze, Bedingungen, Konditionen und 
Ausschlüsse überprüfen, um sicherzustellen, dass der 
beabsichtigte Anspruch auch darin abgedeckt ist. Rech-
nungen, Empfangsbelege, offizielle Berichte, Tickets, 
Verträge, Kredit- oder Debitkartenbelege oder andere 
Nachweisdokumente sind jeweils im Original zum Subs-
tantiieren jeglichen Anspruchs einzureichen.

20.3  Bei Kontaktaufnahme mit INTANA Global zum Melden ei-
nes Anspruchs sollte der Karteninhaber ein Schadens-
formular anfordern, das innerhalb von 28 Tagen mit 
sämtlichen erforderlichen Nachweisdokumenten an die 
aufgeführte Adresse zurückzusenden ist. Den Anspruch-
stellern wird empfohlen, Kopien sämtlicher Dokumente 
zur eigenen Verwendung einzubehalten. 

20.4  Vor der Schandesregulierung muss INTANA Global die 
Karte durch das Senden einer E-Mail an  
jyskestravel@west-med.gi validieren.

Diese E-Mail enthält folgende vom Klienten erhaltende Infor-
mationen:

(i)  Vollständiger Name
(ii)  Benachrichtigung, dass er bzw. sie Jyske Bank Kar-

teninhaber ist
(iii)  Ersten und letzten vier Ziffern der Visa Karte

WestMed leitet die E-Mail an visa-Helpdesk@jyskebank.gi zur
Validierung der Informationen weiter. Jyske Bank antwortet 
WestMed und gemeinsam informieren sie INTANA Global.
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Absatz 21: 

Beschwerdeverfahren

Es ist das Ziel der Versicherer, jederzeit erstklassigen Dienstleis-
tungen zu bieten. Sollten diese jedoch irgendwann einmal nicht 
zufriedenstellend sein, steht das nachfolgende Verfahren zum 
Beheben des Problems zur Verfügung:

In erster Instanz sollte der Karteninhaber genaue Angaben zur 
Beschwerde an folgende Adresse richten:  
complaints-notification@lloyds.com

Die Adresse lautet:
FAO
Compliance Officer
Lloyd‘s of London
1 Lime St 
London
EC3M 7HA

Für den Fall, dass auch die Abteilung für die Betreuung von Ver-
sicherten und Märkten die Beschwerde nicht beilegen kann, 
kann diese möglicherweise an die Beschwerdestelle der Finanz-
dienstleistung (Financial Ombudsman Service) weitergeleitet 
werden. Genauere Angaben werden zum geeigneten Zeitpunkt 
innerhalb des Beschwerdeverfahrens bekanntgegeben.

Bitte beachten Sie, dass wir, wenn wir über einen Handelsver-
treter mit Ihnen im Hinblick auf von Ihnen an uns weitergelei-
tete Ansprüche interagieren, als Vertreter des Versicherungsge-
bers und nicht als Ihr Vertreter handeln.

Absatz 22 

Datenschutzgesetz von 1998

Wir erheben personenbezogene Daten von Bewerbern für unsere 
Versicherungsprodukte und aus der Kommunikation mit Versi-
cherungsnehmern, dies beinhaltet auch Ansprüche aus Versiche-
rungsverträgen. Wir treten als für die Verarbeitung Verantwort-
licher für alle personenbezogenen Daten auf, die wir von Kunden 
und Interessenten erhalten und erfüllen die Verpflichtungen ge-
mäß dem Datenschutzgesetz von 1998.

Unter Umständen geben wir die erfassten personenbezogenen 
Daten in Verbindung mit der Lieferung von Waren und Dienst-
leistungen an uns oder unsere Kunden an unsere Unterauf-
tragnehmer, Dienstleister und Vertreter weiter. Um Betrug zu 
verhindern oder aufzudecken, können wir jederzeit Informatio-
nen über Sie mit anderen Organisationen und öffentlichen Stel-
len, einschließlich der Polizei, austauschen, Prüfungen bezüg-
lich Krediten und zusätzliche Prüfungen im Hinblick auf Betrug 
durchführen und Ihre Angaben mit Stellen und Datenbanken 
zur Verhinderung von Betrug abgleichen und/oder an diese wei-
terleiten, und falls Sie uns gegenüber falsche oder fehlerhafte 
Angaben machen und Verdacht auf Betrug besteht, dies festhal-
ten. Wir und andere Organisationen können auch Überprüfun-
gen bei anderen Stellen und Datenbanken vornehmen, um

a) Die Entscheidung über die Bereitstellung und Erbrin-
gung von Versicherungs-, Kredit -und damit verbunde-
nen Dienstleistungen für Sie und Mitglieder Ihres Haus-
halts zu unterstützen

b) Schuldner oder Begünstigte aufzufinden, Schulden ein-
zutreiben, Betrug zu verhindern und Ihre Konten oder 
Versicherungsverträge zu verwalten 

c) Ihre Identität zu überprüfen, um Geldwäsche zu verhin-
dern, sofern Sie uns gegenüber Ihre Identität nicht auf 
andere Weise zufriedenstellend nachweisen

 
Auf Anfrage können wir Ihnen weitere Angaben zu den Daten-
banken zur Verfügung stellen, auf die wir zugreifen oder denen 
wir Daten liefern.

Die Empfänger, die von uns personenbezogene Daten erhalten, kön-
nen sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befinden, 
in Ländern, in denen der gesetzliche Schutz personenbezogener Da-
ten nicht das Niveau der Europäischen Union erreicht, und wenn 
wir personenbezogene Daten an Parteien in solchen Ländern lie-
fern, schließen wir mit dem Empfänger Verträge, in denen sich die-
ser verpflichtet, die personenbezogenen Daten nach Standards zu 
schützen, die den Standards entsprechen, die wir erfüllen, um die 
Datenschutzgesetze der Europäischen Union einzuhalten. Wenn 
uns jemand personenbezogene Daten einer anderen Person zur Ver-
fügung stellt, gewährleistet dieser, dass er in vollem Umfang be-
rechtigt ist, die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Nut-
zung, für die sie weitergegeben werden, an uns weiterzugeben.
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Für die Zwecke dieser Klausel haben die folgenden Begriffe die 
nachstehende Bedeutung, die ihrer Bedeutung gemäß dem Da-
tenschutzgesetz von 1998 entspricht:

“Personenbezogene Daten“ sind Daten, die sich auf eine lebende 
Person beziehen, die identifiziert werden kann:

a) anhand dieser Daten oder

b) anhand dieser Daten und anderer Angaben, die sich im 
Besitz des für die Verarbeitung Verantwortlichen befin-
den oder wahrscheinlich in seinen Besitz gelangen, und 
beinhalten jegliche Meinungsäußerung über den Betref-
fenden und jeglichen Hinweis auf die Absichten des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen oder einer anderen 
Person im Hinblick auf den Betreffenden

“Für die Verarbeitung Verantwortlicher“ bezeichnet eine Person 
(die entweder allein oder gemeinsam mit anderen) bestimmt, 
wofür und wie personenbezogene Daten verarbeitet werden 
oder werden sollen.

Jyske Bank Private Banking ist eine Geschäftseinheit der Jyske 
Bank A/S, Vestergade 8–16, 8600 Silkeborg, Dänemark, Unter-
nehmensregistrier-Nr. (CVR-Nr.) 17616617. Die Bank wird von 
der dänischen Finanzüberwachungsbehörde reguliert. Jyske 
Bank (Gibraltar) Ltd. steht unter der Aufsicht der Financial Ser-
vices Commission und hat die Lizenz-Nr. FSC 001 00B.
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