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„Schließen Sie nicht überstürzt ab und schauen Sie 
unbedingt nach, für welche Situationen Sie vielleicht 
ohnehin schon Versicherungsschutz haben“
Silvia Doppler, VKI-Finanzexpertin
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Dieser Artikel wurde aus den Mitteln des Ver-
braucherprogramms der Europäischen Union 
(2014 – 2020) gefördert.

genau, was Ihnen da für welche Prämie
geboten wird. Grundsätzlich gilt: Wer Reise-
buchung und Versicherungsabschluss trennt, 
findet normalerweise bessere Angebote.

Bei meiner Kreditkarte ist doch ohne-
hin ein Versicherungsschutz inklu-
diert. Kann ich mich darauf verlassen? 
Vergewissern Sie sich, ob Ihre Kreditkarte 
wirklich eine Reiseversicherung inkludiert. 
Und dabei sollten Sie klären: Wer ist ver-
sichert und bis zu welchem Alter? Nur der 
Karteninhaber oder auch Familienmitglieder?
Sind diese geschützt, wenn sie ohne den 
Karteninhaber verreisen? Reicht der Schutz 
für die geplante Reisedauer? Sind auch  
Reisen versichert, die nicht mit der Karte 
bezahlt wurden? Wie hoch sind die Ver-
sicherungssummen?

Was es gibt und die Stolpersteine
Versicherungs-

bausteine Übliche Leistung Stolpersteine Möglicherweise 
gedeckt über....

Stornoversicherung

  Ersatz der Storno-
kosten

  Ersatz eines Storno-
selbstbehalts

  Ersatz von Reiseab-
bruch- bzw. Extra- 
rückreisekosten

  Unterschiede zwischen 
Storno- und Storno-
selbstbehaltversiche-
rung

  Bestimmte Risiken 
(etwa chronische 
Erkrankungen) nicht/
nur beschränkt mit-
versicherbar

  Achtung: Storno 
unverzüglich beim 
Veranstalter melden

  Bei separater 
Buchung von Flug 
und Aufenthalt zwei 
Stornover sicherungen   Kreditkarte

Auslandsreise-
krankenversicherung

  Krankenbehandlung 
im Ausland

  Krankentransport 
nach Österreich

  Überführung Verstor-
bener

  Unbedingt Rechnun-
gen verlangen

  Rücktransport oft 
nur bei medizinischer 
Notwendigkeit

  Achtung: betragsmäßi-
ge Obergrenzen

  Achtung: Ausnahmen 
– etwa bestehende 
Erkrankungen

  Gesetzliche Kran-
kenversicherung
(in Ländern mit 
Sozialversiche-
rungsabkommen)

  Private Zusatz-
krankenversiche-
rung

  Kreditkarte

Reiseunfall-
versicherung

  Bergekosten
  Leistungen bei blei-

bender Invalidität
  Leistungen bei 

Unfalltod

  Leistungen oft erst ab 
einer Dauerinvalidität 
von 50 %

  Deckungssummen oft 
zu niedrig

  Gefährliche Sportarten 
müssen extra versi-
chert werden

  Private Freizeit-
Unfallver-
sicherung

  Mitgliedschaft 
in Vereinen 
(z.B. Alpenverein, 
Naturfreunde)

  Kreditkarte

Reisegepäck-
versicherung

  Beschädigung/Verlust 
des Reisegepäcks

  Verspätete Auslie-
ferung

  Sehr restriktive 
Sorgfaltspflichten, vor 
allem bei Wertgegen-
ständen

  Unbedingt Rech-
nungen sammeln; 
polizeiliche Meldung 
bei Diebstahl

  Teilweise über 
die Haushalts-
versicherung

  Kreditkarte

Reisehaftpflicht-
versicherung

  Übernimmt gerecht-
fertigte Schadener-
satzansprüche an 
den Versicherten und 
wehrt ungerechtfer-
tigte Ansprüche ab

  Deckungsbereich 
prüfen – Vielreisende 
sollten weltweiten 
Schutz haben

  Schadensabwicklung 
in Kooperation mit 
dem Versicherer

  Private Haft-
pflichtversiche-
rung (inkludiert 
in Haushaltsver-
sicherung)

  Kreditkarte

Reiseversicherungen:
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