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Beschreibun
ng der Begriffe

In den Be
edingungen dieser Ve
ersicherung werden Begriffe
B
folgenderma
aßen verstanden:
„Gesellsc
chaft“
:
AGA International SA, with offiices at Poeldijkstraatt 4,
i Amsterdam,
1059 VM in
„Versiche
erungsnehmer“
:
Derjenige,, der den Versicherun
ngsvertrag mit der
Gesellsch
haft abgeschlossen hat
h
erter“
:
Die auf de
em Versicherungsnacchweis als solche
„Versiche
genannte Person
artner und die eigene
en im Haushalt
„Haushaltsmitglieder“
:
der Ehepa
lebenden Kinder bis 21 Jahr de
es Versicherten
nmitglieder“
er, (Schwieger-) Elterrn, Kinder, Geschwisster,
:
Ehepartne
„Familien
Schwägerr(innen), Großeltern und
u Enkelkinder
„Land des
s Wohnorts“
:
Das Land in dem der Versiche
erte laut seines
Reisepass
ses, Visums oder eines anderen offiziellen
Reisedoku
uments seinen Wohn
n- und/oder
Aufenthalttsort hat
:
Eine mit dem Versicherten zu
usammen reisende
„Reisegeffährte“
Person
:
Das Total der vorab verschulde
„Reisesum
mme“
eten und/oder
bezahlten Beträge für Buchung
gen und
Reservieru
ungen für den Transp
port und/oder den
Aufenthaltt
erter Betrag“
:
Die gesam
mte Reisesumme wie
e diese im
„Versiche
Versicheru
ungsnachweis erwäh
hnt ist.
Die oben genannten Begriffe w
werden in den Beding
gungen fettgedruckt wiedergegeben.

Artikel 2.
2 Ziel und Umfa
ang.
Die Gesellschaft gewährleiste
et jedem Versicherte
en Erstattung, wie nä
äher in Artikel 4, 5 un
nd 6
ben, höchstens bis zum versicherten Betrrag, im Falle dass:
umschrieb
2.1.
die
e versicherten Reise- oder Mietvereinbarrungen annulliert werrden,
2.2.
die
ese Reise- oder Miettvereinbarungen ab- oder unterbrochen werden,
w
2.3.
die
e Abreise von und ffür diese Reise- ode
er Mietvereinbarunge
en sich verspätet, wenn
w
die
es die direkte Folge einer
e
der in Artikel 3 genannten Ereignissse ist.
Er/sie istt gemäß den Bed
dingungen versicherrt, die in den Allg
gemeinen Bedingun
ngen
Annullieru
ungsversicherung Tra
avel Risk angegeben
n sind. Die Versicherung ist streng persön
nlich
und nichtt übertragbar. Es gibt
g
genauso viele Versicherungen,
V
wie
e Versicherte auf dem
d
Versicherungsnachweis aufge
eführt sind. Was fürr den einen Versich
herten festgelegt ist,, gilt
nicht für den
d bzw. die anderen
n, es sei denn, dass dies
d
ausdrücklich angegeben ist.

Artikel 3.
3 Versicherte E
Ereignisse.
Die in Arrtikel 2 genannten E
Erstattungen werden
n nur dann ausgeza
ahlt, wenn der Scha
aden
unmittelba
ar und ausschließlich
h durch folgende, wä
ährend der Gültigkeitssdauer der Versicherrung
eingetrete
ene unsichere Ereign
nisse verursacht word
den ist:
3.1.
de
er Versicherte gesto
orben ist, schwer erkkrankt ist oder eine schwere
s
Unfallverletzzung
erlitten hat, vorausgessetzt, dass dies vom
m behandelnden Arrzt/Facharzt medizin
nisch
stgestellt worden ist;
fes
3.2.
ein
n nicht mitreisende
es Familienmitglied
d des Versicherten
n verstorben ist, nach
n
An
nsicht eines Arztess lebensgefährlich erkrankt ist oder eine lebensgefährliche
Un
nfallverletzung erlitten hat;
3.3.
Eigentum des Versich
herten oder des Bettriebes, in dem er/sie tätig ist, durch Bra
and,
o
Überschwemm
mung schwer beschä
ädigt
Diebstahl, Explosion, Sturm, Blitzschlag oder
nd erforderlich ist;
istt, so dass seine/ihre Anwesenheit dringen
3.4.
Sc
chaden, verursacht d
durch Brand, Sturm, Blitzschlag oder Üb
berschwemmung an der
ve
ersicherten Ferienwohnung des Versiche
erten, wodurch der Aufenthalt
A
dort unmög
glich
ge
eworden ist. Bedingung dafür ist jedoch, dass Erstattung
E
durch den
Eigentümer/Vermieter der betreffenden Ferienwohnung geweig
gert wird;
as private Transportmittel, mit dem die Reise von den Niederlanden aus gema
acht
3.5.
da
we
erden würde, innerha
alb von 3 Wochen vo
or Anfang der Reise verloren gegangen oder
o
be
eschädigt ist durch äußere Ursache, wie
w Diebstahl, Zusammenstoß, Brand oder
o
Ex
xplosion und nicht re
epariert oder ersetztt werden kann. Bed
dingung ist jedoch, dass
d
da
as Transportmittel niccht älter als 5 Jahre ist;

3.6
6.

3.7
7.

3.8
8.

3.9
9.

3.10.

der Versicherte
e gehalten ist, zur Ze
eit der versicherten ReiseR
oder Mietvereiinbarungen
eine Nachprüfu
ung abzulegen und
d Aufschub der Na
achprüfung nicht möglich
m
ist.
Bedingung ist jedoch, dass es sich um eine Nachp
prüfung zum Absch
hluss einer
usbildung handelt;
mehrjährigen Au
der Versicherte
e aus medizinischen
n Gründen nicht geim
mpft werden darf, obwohl dies
für die Reise oder den dortigen Au
ufenthalt vorgeschrie
eben ist. Bedingung ist jedoch,
em Datum, an dem die Versicherung in
n Kraft trat,
dass der Versicherte erst nach de
wusste, dass err nicht geimpft werde
en durfte;
Schiff, Bus, Zug
g oder Flugzeug, mitt dem der Versicherrte in die Niederlande
e reist, aus
beförderungstecchnischen Gründen
n später abfährt, bzw. abfliegt als auf dem
Beförderungsdo
okument oder auf de
en Reisedokumenten angegeben ist, wo
odurch der
Versicherte die gebuchte Reise von den Niederland
den aus nicht antre
eten kann.
Bedingung ist jedoch,
j
dass die ge
ebuchte Reise von den
d
Niederlanden aus
a
erst 24
Stunden nach der ursprünglich geplanten Ankunfft des Versicherten in den
ss nachgewiesen werden können, in
ndem das
Niederlanden anfängt. Dies mus
Beförderungsdo
okument oder die Reisedokumente vorge
elegt werden;
Schiff, Bus, Zug
g oder Flugzeug aus
s beförderungstechnischen Gründen spä
äter abfährt
bzw. abfliegt zu der auf dem Reisedokument angegebenen Bestimmung des
s dass der Versich
herte später abreist, als der Zeitpunkt un
nd/oder das
Versicherten, so
Datum, das auf
a
dem Beförderu
ungsdokument oderr auf den Reisedo
okumenten
angegeben ist;
der Versicherte
e dadurch, dass Schiff, Bus, Zug oder Flu
ugzeug während derr Reise aus
beförderungstecchnischen Gründen Verspätung hatte,, später am Bestim
mmungsort
eintrifft, als auf
a
dem Beförderungsdokument oderr auf den Reisedo
okumenten
angegeben ist.

Arrtikel 4. Erstattu
ung von Annullie
erungskosten.
We
enn der Versicherte die Reise- oder Mietvereinbarung durch ein Ereignis aus Arttikel 3.1 bis
ein
nschließlich 3.8 annullieren muss, erstatte
et die Gesellschaft:
4.1.
n der Versicherte dem
d
Reiseunternehm
men, Beförderer oderr Vermieter
den Betrag, den
bezahlen muss. Bei Vermietung we
erden diese Kosten nur erstattet, wenn Vermieten
(ganz oder teilw
weise) an Dritte nicht möglich war;
4.2
2.
die Kosten de
es Umbuchens au
uf ein späteres Datum
D
bzw. die zu
usätzlichen
Reisekosten, die der Versicherte aufwenden muss, um
m eine vollständige Annullierung
zu vermeiden. Die Erstattung wirrd niemals höher sein,
s
als der Betrag
g, der bei
w
würde;
Annullierung in Rechnung gestellt werden
4.3
3.
die eventuelle Erhöhung der ursprrünglichen Reisesum
mme bei Teilannullierung von
A
wenn nicht alle Versicherten
V
annulllieren. Die
Hotel- bzw. Appartementreisen,
Erstattung wird niemals höher sein
n, als der Betrag, der
d bei Annullierung
g von allen
n Rechnung gestellt sein
s
würde.
Versicherten in

Arrtikel 5. Erstattu
ung für Ab-oder Unterbrechung.
U
We
enn der Versicherte
e die Reise- oder Mietvereinbarung
M
au
ufgrund eines Ereign
nisses aus
Arttikel 3.1 bis einschließlich 3.4 ab- oder un
nterbrechen muss, be
ezahlt die Gesellsch
haft:
5.1.
mäßige Erstattung au
uf der Grundlage dess versicherten Betrags für die
eine verhältnism
Zahl der ganzen, nicht in Anspruch genommenen Urlau
ubstage, wenn der Versicherte
V
länger als 24 Stunden
S
in einem Krrankenhaus aufgeno
ommen werden mussste, jedoch
höchstenfalls 40
0 Tage;
2.
eine verhältnism
mäßige Erstattung au
uf der Grundlage dess versicherten Betrags für die
5.2
Zahl der ganzen, nicht in Anspruch genommenen Urlau
ubstage mit Ausnahm
me des/der
e), wenn der Versicherte vorzeitig in das Land seines Wohnorts
Rückreisetags(e
zurückkehren muss.
m
Die Gesellsch
haft erstattet höchste
enfalls bis zu 40 Tag
ge und nur
wenn der Verm
mieter oder das Reise
eunternehmen nichtss zurückgezahlt hat. Wenn der
Versicherte je
edoch einen Teil des
d
Geldes zurückkbekommen hat, ergänzt die
Gesellschaft diiesen Betrag.

Arrtikel 6. Erstattu
ung in Zusammen
nhang mit verspä
äteter Abreise.
We
enn bei einer über 3 Tage dauernden
n Reise- oder Mietvvereinbarung auf de
er Hinreise
inn
nerhalb des Versicherungsgebietes Ve
erspätung (wie in den Artikeln 3.9 und 3.10
um
mschrieben) bei derr Abreise zur Besttimmung auftritt, be
ezahlt die Gesellsc
chaft eine
verrhältnismäßige Ersta
attung auf der Grun
ndlage des versich
herten Betrags. Da
abei gelten
folg
gende Höchstsätze:
8 bis 20 Stunden Vers
spätung : 1 Tag Ersta
attung;
spätung : 2 Tage Ersstattung;
20 bis 32 Stunden Vers
32 Stunden Verspätung
g oder mehr : 3 Tage
e Erstattung.
ese Schadenersatzle
eistungen sind nicht in der Deckung einbe
egriffen wenn:
Die
A.
nur die Kosten der
d Beförderung zu und von der Bestimm
mung versichert sind
d und nicht
die Aufenthaltsko
osten am Bestimmun
ngsort;
B.
die versicherte Reisevereinbarung
R
e
eine
Rundreise ist, mit
m Ausnahme von Verspätung
V
bei der Abreise, wie in Artikel 3.9 besschrieben.

Arrtikel 7. Erstattu
ung an mitreisend
de Familienmitgllieder/Reisegefäh
hrten.
Die
e Gesellschaft bezahlt:
7.1.
en Haushaltsmitglie
edern des Versiche
erten, wenn sie auf demselben
den mitreisende
Versicherungsn
nachweis versichert sind, die Erstattun
ng wie in Artikel 4 und 5.2
angegeben;
7.2
2.
den mitreisend
den Haushaltsmitg
gliedern des Vers
sicherten, wie au
uch einem
Reisegefährten
n, wenn sie auf dem
mselben Versicherung
gsnachweis versiche
ert sind, die
Erstattung wie in Artikel 5.1 angegeb
ben;
7.3
3.
höchstens
3
mitreisenden
3
Reisegefährten
n
(keine
Familien
und
Ve
ersicherten,
wen
nn
sie
auf
Haushaltsmitglieder)
des
demselben
Versicherungsn
nachweis versichert sind, die Erstattung
gen wie in Artikel 4 und 5.2
angegeben.

Arrtikel 8. Gültigke
eit der Versicherrung.
8.1.

Die Versicherun
ng ist ausschließlich
h für Personen bestimmt, die am Tag, an
a dem die
Versicherung in
n Kraft tritt, das Alter von
v 70 Jahren noch nicht erreicht haben..

AGA Internattional SA – Poeldijksstraat 4 - 1059 VM Am
msterdam – Postbus 9444 - 1006 AK Amsterdam – Tel.: +31 (0)20 - 561 87 11 – Fax.: +31 (0)20 - 668
8 40 91
Inte
ernet: www.allianz-asssistance.nl – E-mail info@allianz-assista
ance.nl – KvK Amsterrdam nr 33094603

8.2.

8.3.

Die Versicherung gilt ausschließlich für die Reisen, die in den Niederlanden gebucht
wurden. Die Erstattungen im Sinne der Artikel 4, 5 und 6 werden somit ausschließlich
und nur gezahlt, wenn es sich um ein Ereignis handelt, das direkt im Zusammenhang
mit der in den Niederlanden gebuchten Reise steht.
Die Versicherung muss innerhalb von 7 Tagen abgeschlossen sein, nachdem die
Reise- oder Mietvereinbarung getroffen wurde.

Artikel 9. Gültigkeitsdauer der Versicherung.
Die Versicherung tritt am Datum, das auf dem Versicherungsnachweis als Erstellungsdatum
genannt ist, in Kraft und endet direkt nach der auf dem Versicherungsnachweis angegebenen
Enddatum der Reise- oder Mietvereinbarung oder direkt am Datum, an dem die Reise
annulliert wird.

Artikel 10. Versicherungsgebiet.
Die Versicherung ist für Reise- und Mietvereinbarungen in der ganzen Welt gültig.

Artikel 11. Prämienzahlung.

14.7.

der Anspruch auf Schadenersatz erlischt, wenn der Versicherte nicht innerhalb von
180 Ta-gen, nachdem er von der Gesellschaft benachrichtigt worden ist, geantwortet
hat.

Artikel 15. Terrorismusrisiko.
Für Schaden als Folge von Terrorismus, böswilliger Verseuchung und/oder präventiven
Maßnahmen, Handlungen und Verhaltensweisen als Vorbereitung davon, hernach sowohl
gemeinsam als getrennt als „Terrorismusrisiko“ bezeichnet, beschränkt sich die
Erstattung/Bezahlung auf die Bezahlung wie im Klauselheft Terrorismusdeckung der
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) beschrieben.
Die Abwicklung einer Schadensmeldung auf Grund des Terrorismusrisikos erfolgt
entsprechend dem Protokoll zur Abwicklung von Schadensmeldungen der NHT. Das
Klauselheft Terrorismusdeckung und das Protokoll zur Abwicklung von Schadensmeldungen
wurden am 10. Januar 2007 bzw. am 12. Juni 2003 unter den Nummern 3/2007 bzw. 79/2003
beim Gericht Amsterdam niedergelegt. Diese Texte können auf www.terrorismeverzekerd.nl
eingesehen bzw. heruntergeladen oder bei der Gesellschaft angefragt werden.
Die Ausschließung wie unter 14.1.b genannt bleibt unvermindert gültig.

Der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte muss die Prämie, die Kosten und die
Versicherungssteuer innerhalb der von der Gesellschaft oder dem von ihr angestellten
Vertreter festgelegten Frist bezahlt haben. Sollte dies nicht erfolgt sein, ist die Versicherung
nicht gültig. Die Verpflichtung zur Bezahlung der Prämie, der Kosten und der
Versicherungssteuer bleibt jedoch bestehen. Vorbehaltlich der Annullierung der Reise durch
die Reiseorganisation besteht kein Anrecht auf Rückerstattung der Prämie, der Kosten und der
Versicherungssteuer.

Artikel 16. Erlöschen von Ansprüchen.

Artikel 12. Versicherter Betrag.

Artikel 17. Korrespondenz.

Der höchste versicherte Betrag ist die vollständige Reisesumme, wie diese auf dem
Versicherungsnachweis steht, jedoch mit einem Höchstbetrag von € 5.000,- pro Versicherter.
Der höchste versicherte Betrag pro Versicherungsnachweis und/oder Reisegesellschaft darf
nie höher sein als € 50.000,-.

Artikel 13. Verpflichtungen im Schadensfall.
Im Schadensfall müssen die Versicherten oder ihr(e) Rechtsvertreter Folgendes tun:
13.1. innerhalb von 3 x 24 Stunden nach dem versicherten Vorfall den Vertreter, bei dem die
Versicherung abgeschlossen ist, von der Annullierung des Reise- und/oder
Mietarrangements benachrichtigen;
13.2. der Gesellschaft ein unterzeichnetes und vollständig wahrheitsgetreu ausgefülltes
Schadensformular und den originalen Versicherungsnachweis zuschicken. Diese
Schriftstücke müssen innerhalb von 14 Tagen nach der Annullierung oder Ab- bzw.
Unterbrechung des Arrangements und bei Verspätung der Abreise innerhalb von 14
Tagen nach Ende der Reise im Besitz der Gesellschaft sein;
13.3. einräumen, dass die zwingende Notwendigkeit zur Annullierung bzw. Ab- oder
Unterbrechung der Reise- oder Mietvereinbarung dem ärztlichen Berater der
Gesellschaft zur Beurteilung vorgelegt wird;
13.4. der Gesellschaft den Anspruch auf Auszahlung beweisen, indem Erklärungen
vorgelegt werden; als solche können eine Annullierungskostenrechnung und alle
anderen Belege und Informationen dienen, die die Gesellschaft für notwendig hält.
13.5. sich an einen unabhängigen Arzt zu wenden, wenn die Gesellschaft dies für
notwendig hält. Wenn der/die Versicherte seine/ihre Reise aus medizinischen
Gründen abbrechen muss, muss er/sie ein Attest des dortigen behandelnden Arztes,
der zur vorzeitigen Rückkehr geraten hat, vorlegen. Aus diesem Attest muss
hervorgehen, dass die vorzeitige Rückkehr in medizinischer Hinsicht notwendig war
und eine Behandlung vor Ort nicht möglich war;
13.6. alle Ansprüche auf Rückforderung oder Schadenersatz (höchstens bis zum Betrag der
Erstattung) der Gesellschaft übertragen. Dies ist nur notwendig, wenn die
Gesellschaft, nachdem sie die Erstattung bezahlt hat, nicht in die Rechte des
Versicherten eingetreten ist. Nach der ersten Aufforderung muss der Versicherte der
Gesellschaft alle Belege zur Verfügung stellen.
Wenn die vorgenannten Verpflichtungen nicht, oder nicht rechtzeitig erfüllt werden,
verfällt der Anspruch auf Erstattung.

Artikel 14. Ausschlüsse.
Die Gesellschaft gewährt keine Deckung im Falle:
14.1. eines Schadens, der:
a.
direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Übergriffen steht, darunter werden
bewaffnete Konflikte, Bürgerkrieg, Aufstand, innere Unruhen, Aufruhr und Meuterei
verstanden. Die sechs genannten Übergriffformen, wie auch deren Definitionen, bilden
einen Teil des Textes, der vom Verbond van Verzekeraars (Versichererverband) am 2.
November 1981 in der Geschäftsstelle des Arrondissementsgerichts in Den Haag
hinterlegt worden ist. Wenn der Versicherte während den vorgenannten Ereignissen
einen Schaden erleidet, der mit diesen Ereignissen in keinem einzigen
Zusammenhang steht, zahlt die Gesellschaft nur aus, wenn der Versicherte
nachweisen kann, dass der Schaden tatsächlich nichts mit den Ereignissen zu tun
hatte.
b.
direkt oder indirekt im Zusammenhang steht mit der Tatsache oder dadurch verursacht
worden ist, dass der Versicherte an Flugzeugentführung, Entführung, Streik oder
Terror teilnahm oder willentlich und wissentlich dabei anwesend war.
c.
direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Beschlagnahme und/oder Konfiskation
steht.
d.
verursacht ist durch, auftritt bei oder sich ergibt aus Atomkernreaktionen, einerlei wie
und wo die Reaktion entstanden ist.
e.
sich ergibt aus der Teilnahme an oder dem Begehen strafbarer Handlungen oder
Versuchen daran teilzunehmen oder sie zu begehen.
14.2. Schaden, der im Zusammenhang mit dem Genuss von Alkohol und/oder Rauschgift
bzw. stimulierenden Mitteln steht, wozu auch weiche und harte Drogen gezählt
werden.
14.3. Schaden, der im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft der Versicherten steht.
14.4. Annullierung, Ab- oder Unterbrechen des Reise- und/oder Mietarrangements oder
Verspätung der Abreise oder Ankunft infolge oder im Zusammenhang mit anderen
Ereignissen als in Artikel 3 genannt.
Außerdem gilt, dass:
14.5. kein Anspruch auf Erstattung besteht, wenn bei Abschluss der Versicherung derartige
Umstände bekannt oder gegeben waren, dass zu erwarten war, dass die Reise
annulliert beziehungsweise unterbrochen werden müsste.
14.6. der Anspruch auf Auszahlung oder Schadenersatz in Bezug auf den gesamten
Anspruch erlischt, wenn vom Versicherten oder seinen Rechtsnachfolgern falsche
Angaben oder Tatsachen erteilt worden sind.

Wenn bei der Gesellschaft durch den Versicherten oder seine Rechtsvertreter eine
Forderung eingereicht wird, wird die Gesellschaft mit einem (Angebot zur) Bezahlung zur
endgültigen Regelung oder einer Abweisung der Forderung reagieren. Die Forderung des
Versicherten oder seiner Rechtsvertreter erlischt 180 Tage, nachdem die Gesellschaft ihren
Standpunkt (Abweisung oder Bezahlung) deutlich gemacht hat, es sei denn, dass bereits ein
Prozess anhängig gemacht worden ist.

17.1.

17.2.

Bekanntgabe durch die Gesellschaft erfolgt rechtsgültig an den Versicherten oder,
wenn dessen Wohnort der Gesellschaft nicht bekannt ist, an den
Versicherungsnehmer bzw. den Vertreter durch dessen Vermittlung die Versicherung
abgeschlossen ist.
Im Prinzip wird in folgenden Sprachen korrespondiert werden: Niederländisch,
Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Die Gesellschaft behält sich jedoch
das Recht vor, jederzeit in der englischen Sprache zu korrespondieren.

Artikel 18. Persönliche Daten.
18.1.

18.2.

Die bei der Anfrage bzw. der Änderung einer Versicherung erteilten persönlichen
Daten werden von der Gesellschaft zwecks des Abschlusses bzw. der Durchführung
von Versicherungsverträgen und der Verwaltung der sich daraus ergebenden
Beziehungen verarbeitet, einschließlich der Vorbeugung und Bekämpfung von Betrug
sowie Aktivitäten, die auf eine Vergrößerung des Kundenbestands zielen.
Für die Verarbeitung von persönlichen Daten trifft der Verhaltenskodex „Verarbeitung
persönlicher Daten bei Finanzbetrieben“ zu. In diesem Verhaltenskodex werden die
Rechte und Pflichten der Parteien bei der Datenverarbeitung wiedergegeben. Der
vollständige Text des Verhaltenskodex können Sie anfragen bei bzw. einsehen auf der
Internetseite des Verbond voor Verzekeraars, www.verzekeraars.nl, Postbus 94350,
2509 AL Den Haag, Telefon: 070-3338500.

Artikel 19. Rechtsform, Aufsicht und anwendbares Recht
19.1.
19.2.
19.3.

Die Gesellschaft ist die niederländische Niederlassung von AGA International SA mit
Betriebssitz in Paris, Frankreich.
Die Gesellschaft ist bei der Autoriteit Financiële Markten unter Nummer 12000535
registriert und verfügt über eine Genehmigung von De Nederlandsche Bank N.V.
Für alle bei der Gesellschaft abgeschlossenen Versicherungen gilt das
niederländische Recht.

Artikel 20. Streitigkeiten.
Streitigkeiten, die sich aus diesem Versicherungsvertrag ergeben, werden dem zuständigen
Richter in den Niederlanden vorgelegt, es sei denn, dass sich die Parteien über eine andere
Weise, den Konflikt zu lösen, einigen. Die eventuellen Kosten, die der Versicherte in diesem
Zusammenhang aufwenden muss (z.B. die Kosten der Reise in die Niederlande wegen dem
Beiwohnen des Prozesses), trägt der Versicherte selbst.
Der Versicherte kann ausschließlich Rechte auf die niederländische Fassung der
Allgemeinen Bedingungen gründen.
In Bezug auf Beschwerden anlässlich dieses Vertrags kann der Versicherte sich schriftlich an
die Direktion der Gesellschaft wenden und/oder an: Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AN Den Haag, Telefon 0900-3552248, www.kifid.nl.

2

