BLOCK INTERNATIONAL STUDENT INSURANCE
Versicherungsträger:
Die Reiseversicherung guard.me Europe ist ein Produkt der Inter Partner Assistance SA (IPA). Die IPA
ist ein 100 %iges Tochterunternehmen der Gruppe AXA Assistance und gehört zur AXA-Gruppe.

Leistungen Schüler-Reiserücktritts-Vollschutz:
Reisekostenstornierung - £ 7.500


Wenn Sie die Reise in Folge eines Unfalls oder einer Erkrankung vor Anreise stornieren, kann
der Schüler die bereits getätigten Zahlungen für Reise und Unterkunft zurückfordern.

Kursgebühren - £ 7.500


Wenn Sie Ihren Sprachkurs aufgrund eines Unfalls oder einer Erkrankung Ihrer selbst oder
eines nahen Verwandten stornieren, verkürzen oder wiederholen müssen, erstatten wir
Ihnen anteilsmäßig die bereits gezahlten Kursgebühren.

Medizinische Ausgaben - £ 10.000.000





Wenn Sie krank werden oder einen Unfall haben, werden wir die Kosten tragen, die für Ihre
medizinische Notfallversorgung und einen möglichen Krankenhausaufenthalt anfallen und
die nicht staatlich abgedeckt werden.
Wir tragen die Kosten für einen medizinisch notwendigen Krankenrücktransport.
Wir tragen die Kosten für eine Notfall-Zahnbehandlung, die einer sofortigen
Schmerzlinderung dient, in Höhe von bis zu £150.

Besitz - £ 2.000




Sie werden mit bis zu £ 2.000 für verlorene, gestohlene oder versehentlich beschädigte
Gepäckstücke entschädigt.
Wir helfen Ihnen mit bis zu £ 250, Ihren Ausweis oder Ihr Visum zu ersetzen, sollten diese
verloren gehen oder gestohlen werden.
Bargeld, das Ihnen gestohlen wird, während Sie es am Körper bei sich tragen bzw. während
es weggeschlossen war, erstatten wir Ihnen in Höhe von bis zu £ 250.

Privater Unfall - £ 25.000


Zahlung erfolgt bei dauerhaftem Verlust oder dauerhafter Unbrauchbarkeit von Gliedmaßen,
von Sinnen oder bei Tod.

Haftung - £ 2.000.000



Wenn Sie versehentlich jemanden verletzen oder sein Eigentum beschädigen, decken wir
Ihre gesetzliche Haftpflicht.

Wesentliche Ausschlüsse – nicht vollständig, nähere Informationen s.u.













Die Versicherung ist nur für Studenten gültig, die jünger als 70 Jahre sind.
Ausgenommen sind Forderungen, die der privaten Haftpflicht unterliegen oder in Folge einer
bewussten Selbstverletzung entstehen, sowie durch Alkohol- oder Drogenkonsum.
Alle Umstände, die vor Reisebuchung bekannt waren und von denen angenommen werden
konnte, dass sie Anlass zu einer Forderung geben werden.
Behandlungen oder Operationen, die nach Meinung der anwesenden Mediziner bis zu Ihrer
Rückkehr nach Hause warten können.
Medikamente, deren Notwendigkeit vor Abreise bekannt war.
Wertgegenstände, die zu irgendeiner Zeit unbeaufsichtigt waren, es sei denn, sie waren in
einem Tresor oder in Ihrer abgeschlossenen Unterkunft verstaut.
Gepäckstücke, die zwischen 21.00 Uhr und 09.00 Uhr in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug
verstaut waren oder; gleiches gilt für den Zeitraum von 09.00 Uhr bis 21.00 Uhr, es sei denn
sie waren in einem verschlossenen Kofferraum oder uneinsehbar in einem verschlossenen
Auto verstaut.
Zu irgendeiner Zeit unbeaufsichtigt gelassenes persönliches Geld oder Ihre Ausweispapiere,
es sei denn, sie waren in einem Hotelsafe, einem Tresor oder Ihrer verschlossenen
Unterkunft verstaut.
Übernahme von Kosten, wenn diese durch Terrorgefahr/-anschläge entstehen.
Forderungen, die später als 60 Tage nach dem Vorfall bei IPA eingehen, deckt die
Versicherung nicht mehr ab.

