
Kostenlose «Corona-Versicherung» für Gäste der Twerenbold Reisen Gruppe 

Gültig für Reisen im Zeitraum 01.04.21 - 31.10.21 gebucht bis 31.03.2021, für Reisen im Ausland ab 2 Übernachtungen 

 Versicherungspartner ist die Allianz Travel. 

Versicherungs-
deckung Ereignisse  Leistungen Versicherungs-

summe in CHF 

Annullierungs-
kosten 

Erkrankung einer der unten aufgeführten 
Personen an einer epidemischen oder 
einer pandemischen Krankheit 
- der versicherten Person 
- einer mitreisenden Person, welche die
gleiche Reise gebucht hat und diese 
annulliert 
- einer nicht mitreisenden Person, die der
versicherten Person nahesteht 

Annullierungskosten 
Übernahme der Kosten bei einer Annullierung 

oder 

Übernahme der folgenden Kosten bei verspätetem 
Reiseantritt 
- zusätzlichen Reisekosten, die durch die verspätete
Abreise entstehen; 
- Kosten für den nicht genutzten Teil des Aufenthalts,
anteilsmässig zum versicherten Reisepreis (ohne
Transportkosten); der Anreisetag gilt als genutzter
Reisetag. 

max. bis zum 
Reisepreis 

Quarantäne  Wenn die versicherte 
Person oder eine mitreisende Person 
vor der Reise auf Anordnung oder 
sonstige Anforderung einer Regierung 
oder einer öffentlichen Behörde aufgrund 
des Verdachts unter Quarantäne gestellt 
wird, dass die versicherte Person oder eine 
mitreisende Person einer ansteckenden 
Krankheit (einschliesslich einer 
epidemischen oder einer pandemischen 
Krankheit wie z. B. COVID-19) ausgesetzt 
war. Dies schliesst keine Quarantäne ein, 
die generell oder allgemein für einen Teil 
oder die Gesamtheit einer Bevölkerung 
oder eines geografischen Gebiets gilt oder 
die auf der Grundlage des Reiseziels, der 
Herkunft oder der Durchreise der 
betroffenen Person gilt.  

Medizinische 
Assistance 

Erkrankung der versicherten Person an 
einer epidemischen oder einer 
pandemischen Krankheit 

Überführung ins nächstgelegene geeignete Krankenhaus 

unbegrenzt 

Medizinisch betreute Repatriierung in ein Krankenhaus 
am Wohnort 
Extra-Rückreise bei vorzeitigem Reiseabbruch oder 
verspäteter Rückreise bzw. Weiterreise an den Wohnort 
ohne medizinische Begleitung  
Betreuung mitreisender minderjähriger Kinder 
Besuchsreise  5'000.- 

Nicht genutzter Teil der Reise max. bis zum 
Reisepreis 

Unvorhergesehene Auslagen bzw. Mehrkosten 
(Taxigebühren, Unterkunfts-, Telefonkosten usw.) 

1'500.- pro 
Person 

Reise Assistance 

Erkrankung an einer epidemischen oder 
einer pandemischen Krankheit 

- einer mitreisenden Person, welche die
gleiche Reise gebucht hat und diese 
annulliert;
- einer nicht mitreisenden Person, die der
versicherten Person nahesteht 

Extra-Rückreise bei vorzeitigem Reiseabbruch oder 
verspäteter Rückreise bzw. Weiterreise unbegrenzt 
Temporäre Rückreise 

Nicht genutzter Teil der Reise max. bis zum 
Reisepreis 

Unvorhergesehene Auslagen bzw. Mehrkosten 
(Taxigebühren, Unterkunfts-, Telefonkosten usw.) 

1'500.- pro 
Person 

Extra-Rückreise bei vorzeitigem Reiseabbruch oder 
verspäteter Rückreise bzw. Weiterreise unbegrenzt 

Nicht genutzter Teil der Reise max. bis zum 
Reisepreis 

Unvorhergesehene Auslagen bzw. Mehrkosten 
(Taxigebühren, Unterkunfts-, Telefonkosten usw.) 

1'500.- pro 
Person 

Assistance im 
Todesfall 

Tod der versicherten Person aufgrund 
einer epidemischen oder einer 
pandemischen Krankheit 

Rückführung im Todesfall unbegrenzt 

Nicht genutzter Teil der Reise max. bis zum 
Reisepreis 



Travel Hotline Fragen während der Reise 

- Auskunft über Reisebestimmungen 
- Vermittlung von Krankenhäusern und Ärzten im Ausland 
- Vermittlung von rechtlichem Beistand
- Beratungsdienst bei Problemen während der Reise 
- Benachrichtigungsservice für Angehörige und 
Arbeitgeber 

Service-
leistungen 


