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 Insurance Product Information Document 

Company : Nom  

Product : ADAR  

Contrat : Numéro de dossier client / Ordre du risque 

dans la flotte / Référence du bien chez partenaire 

 

 

 

 

[Statement that complete pre-contractual and contractual information on the product is 

provided in other documents] 

ADAR VERSICHERT SIE EUROPE UND FÜR EINEN FERIENHAUS-

AUFENTHALT VON BIS ZU 3 MONATEN 
 

 
Was versichert ist  ? 

 
Was nicht versichert ist ? 

1-Im Falle einer Annullierung des Aufenthalts 

Der Versicherer garantiert dem Versicherten die Rückerstattung  
der als Voraus- oder Anzahlung bezahlten Beträge sowie des 
Restbetrags im Falle einer Annullierung des Aufenthalts aufgrund 
folgender Ereignisse und dies bis zu einer Höhe von maximal 
Capital Euros ungeachtet der Anzahl an Versicherungsnehmern. 

a) Schwere Krankheit, schwere Verletzung oder Tod des 
Versicherten oder jeder sonstigen Person, die im Mietvertrag 
bestimmt ist und Nutzungsrecht der besagten Wohnung besitzt.  

Unter Krankheit oder schwerer Verletzung versteht sich jegliche 
erneute Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder 
körperliche Beeinträchtigung, jegliche nicht vorhersehbare 
Verschlechterung einer bereits existierenden Krankheit, jegliche 
psychische Krankheit oder psychotherapeutische Behandlung 
verbunden mit einem Krankenhausaufenthalt von mindestens 3 
Tagen sowie jegliche Komplikationen infolge einer Schwangerschaft 
bis zur 28. Woche, die es dem Versicherten verbietet, seine 
Wohnung oder das Krankenhaus zu verlassen, in dem sich der 
Versicherte zum Tage des Beginns des Mietzeitraums  

nachweislich in Behandlung befindet. Für Angestellte muss eine 
Einweisung ins Krankenhaus oder eine Arbeitsunfähigkeit von 
wenigstens acht aufeinander folgenden Tagen durch eine ärztliche 
Bescheinigung über das zuvor genannte Verbot nachgewiesen 
werden. Für Selbstständige wird ein Krankenhausaufenthalt von 
mindestens acht Tagen oder das ärztliche Verbot, das Zimmer 

 für eine Zeit von wenigstens acht Tagen zu verlassen, in  

Betracht gezogen. Darüber hinaus ist für Kurgäste die  

Bestätigung der Übernahme der bedarfsabhängigen  

rückerstatteten Kosten durch deren staatliche Krankenkasse 
erforderlich. 

b) Materialschäden infolge von Diebstahl, Brand, Explosion und 
sonstigen vergleichbaren Ereignissen oder Wasserschäden  
sowie Naturereignisse mit Schäden am Haupt- oder  
Zweitwohnsitz und/oder an gewerblich genutzten Räumen, deren 
Ausmaß unbedingt die Anwesenheit des Versicherten am  
Tage der Abfahrt oder während des Aufenthalts erforderlich macht, 
um den notwendigen Formalitäten Genüge leisten zu können.  
c) Verhinderung, in die gemietete Wohnung einzutreten, infolge 
konjunkturbedingter Entlassung oder Versetzung des Versicherten 
oder seines Lebenspartners durch den Arbeitgeber, unter der 
Voraussetzung, dass die Bestätigung des Arbeitgebers nach dem 
Gültigkeitsdatum der Versicherungsleistung ausgestellt wurde und 
unter dem Vorbehalt, dass die eine oder andere der Situationen 
dem Versicherten zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des 
vorliegenden Vertrags nicht bekannt war; Erhalt eines 

AUSNAHMEN 
Ausgeschlossen von den Versicherungsleistungen sind: 
Allgemeiner Ausschluss  
 
Schäden in direkter oder indirekter Verbindung mit: 

 -       absichtlichen oder betrügerischen Taten des 
Versicherten, 

 -       Kriegszustand (Krieg mit dem Ausland oder 
Bürgerkrieg) 
                         katastrophenartige Ereignisse, außer wenn die 
Ereignisse als „Naturkatastrophen“ erklärt  wurden 

                 -   Katastrophen (Schäden durch Vulkanausbrüche, Erdbeben, 
Meeresgewalt, seismische Meereswogen,    Erdrutsch und 
sonstige     
                 -       Atomarem Risiko (Schäden atomarer Herkunft 
oder als Folge ionisierender Strahlung) 
 
2- Gültige Ausnahmen der Versicherungsleistung << 
Annullierung >> und << Unterbrechung des Aufenthalts >> 
 

 Infolge : 

-        einer Schwangerschaft nach der 28. Woche oder 
Entbindung 

-        eines freiwilligen und bewussten Selbstmords,  
-        einer Kur,  

-        einer psychische oder psychotherapeutischen 
Behandlung ohne Krankenhausaufenthalt von mindestens 3 
Tagen, 

-        Schönheitsbehandlung,  

-        Unfällen und Krankheiten, deren Ursachen bereits vor 
Vertragsabschluss bekannt waren, mit Ausnahme einer 
unvorhersehbaren Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes. 

-        einer vorhersehbaren Verschlechterung des zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuellen  
Gesundheitszustandes,  
-        eines Streitfalls oder Einspruchs in Bezug auf die 
Beschreibung oder Wohnungsabnahme,  
-    einer konjunkturbedingten Entlassung, Versetzung, deren 
Ausführung bereits vor Vertragsabschluss begonnen hat.  
-        eines Unfalls, bei dem dem Versicherten im Anschluss an 
einen Test ein erhöhter Blutalkoholspiegel oder die Einnahme 
von Drogen in einer Menge nachgewiesen wurde,  
-        die vom Gesetz als ein Vergehen angesehen wird.  
-       eines Unfalls bei der Steuerung eines Fluggeräts während 
der Teilnahme an einem Motorsportwettkampf oder den 
vorhergehenden Probeflügen,  

http://www.orias.fr/


 

SAS de courtage d’assurances au capital de 250.000 € 5 Cité de Trévise – 75009 PARIS 
– 582 136 289 RCS PARIS – 

N° de TVA intra communautaire  FR 24 582 136 289 00029 Code NACE 6622 Z – 
 Numéro d’immatriculation ORIAS (www.orias.fr) 07 000 044  

  

Arbeitsplatzes oder einer bezahlten Praktikumsstelle einer 
arbeitslosen Person mit Beginn vor oder nach den Mietdaten, unter 
der Bedingung, dass es sich weder um eine Vertragsverlängerung- 
oder erneuerung handelt, noch um einen Arbeitsvertrag einer 
Zeitarbeitsfirma. 

d) Das Hindernis anzukommen, auf Straßenweg oder 
Schienenweg, Luft(Aussehen) oder Wasser, am Tag der 
Wohnungsüberweisung(Wohnungstransfers) in der Mietwohnung 
sowie während folgender 48 Stunden auf Grund der 
Straßensperren(Straßenstaudämme) oder der Streiks(Strände), die 
jeden Verkehr unerträglich machen. Darin ist ein vom Bürgermeister 
der Kommune geschriebenes Zeugnis des Ortes von Urlaub 
vorzustellen. 

e)Wenn der Versicherte dazu gezwungen ist, seinen Aufenthalt 
infolge eines Verbots aufgrund von Verschmutzung, 
Überschwemmung, Brand, Naturereignissen oder Seuche innerhalb 
von 48 Stunden vor oder nach dem vertraglich festgelegten Datum 
des Mietbeginns zu annullieren oder darauf zu verzichten. Diese 
Risiken werden in Bezug auf den vorliegenden Vertrag als 
eingetroffen angesehen, wenn der Zutritt des Ortes in einem 
Umkreis von fünf Kilometern des Standortes der Mietwohnung 
gemäß einer Entscheidung einer Kommunal- oder 
Präfektoralbehörde während dem versicherten Mietzeitraum 
untersagt wurde.  

f) Infolge einer behördlichen oder gerichtlichen und nicht zeitlich 
verschiebbaren Vorladung.  

g) Mangelnde Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der gemieteten 
Wohnräume infolge zufälliger Ereignisse wie Brand, Sturm, 
Wasserschaden oder sonstiger Naturereignisse, die innerhalb  

der vergangenen 60 Tage vor Mietbeginn eingetreten sind.  

h) Visa-Verweigerung durch die Behörden des Landes, es darf 
keine Anfrage zuvor gestellt und von diesen Behörden für dieses 
Land abgelehnt worden sein. Ein entsprechender Nachweis von der 
Botschaft wird verlangt. 

i) Diebstahl von Ausweis, Reisepass 48 Stunden vor Abreise. 

j) Unmöglichkeit, sich aufgrund von Diebstahl oder 
Diebstahlversuch des Fahrzeugs am für die Übernahme der 
Vermietung geplanten Tages an den Ort der Vermietung zu 
begeben. 

k) Wenn das Urlaubsdatum des Versicherten aufgrund einer 
Entscheidung seines Arbeitgebers abgeändert worden ist. 

 

2- Im Falle einer Unterbrechung des Aufenthalts 

Rückerstattung des Mietanteils infolge einer Unterbrechung des 
Aufenthaltes als Folge einer der aufgezählten Ereignisse in der 
RÜCKTRITTSVERSICHERUNG in den Absätzen a), b) e) f) und g) 
bis zu einer Höhe von maximal Capital Euros. Die vom 
Versicherer auszuzahlende Entschädigung an eine geschädigte 
Person wird entsprechend der Anzahl an Bewohnern und 
verbleibenden Tagen berechnet. 

 
 

 

-        fehlender Impfung oder der Unmöglichkeit einer Impfung.  
 
 
einer Annullierung von Seiten des autorisierten Vermittlers  
einer Rückzahlung der Versicherungsprämie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 Wo bin ich versichert?  

Gibt es irgendwelche 
Beschränkungen der 

Decke ? 

Für die Rücktrittsversicherung überall vor dem 
Eintreffen in dem Objekt.  (Date de Début de la 
garantie). 

Für die andere Garantien am Aufenthaltsort bis 
zum Date de Fin de la garantie. 

 

Die Gesamthöhe der Miete darf Capital€ nicht 
übersteigen. 

Ein Versicherungsvertrag je Mietgegenstand, 
der alle Teilnehmer des Aufenthalts umfasst 

Maximale Aufenthaltsdauer: 90 Tage. 
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Wie sind meine Verpflichtungen? 

Die Garantien UNTERBRECHUNG UND ANNULLIERUNG DES AUFENTHALTS sind anwendbar, 
wenn die Versicherung vor Beginn des Mietzeitraums abgeschlossen wurde, maximal 10 Tage nach 
der Unterzeichnung des Mietvertrages oder der Zahlung des Abschlags oder der Anzahlung. 

Wird die Versicherung später als 10 Tage nach Unterzeichnung des Mietvertrages oder der Zahlung 
des Abschlags oder der Anzahlung abgeschlossen, treten die Garantien für UNTERBRECHUNG UND 
ANNULLIERUNG DES AUFENTHALTS erst nach einer Karenzzeit von 7 Tagen ein, während der 
keine Garantie wirksam wird (mit Ausnahme der zivilen Haftpflicht des Bewohners, die am Mittag des 
auf die Zahlung der Prämie folgenden Tages in Kraft tritt).  

 

 

 
Wann und wie soll ich bezahlen? 

Die Garantien UNTERBRECHUNG UND ANNULLIERUNG DES AUFENTHALTS sind anwendbar, 
wenn die Versicherung vor Beginn des Mietzeitraums abgeschlossen wurde, maximal 10 Tage nach 
der Unterzeichnung des Mietvertrages oder der Zahlung des Abschlags oder der Anzahlung. 

 

 

 
Wann fangen die Decken an und enden? 

Die Garantien UNTERBRECHUNG UND ANNULLIERUNG DES AUFENTHALTS sind anwendbar, 
wenn die Versicherung vor Beginn des Mietzeitraums abgeschlossen wurde, maximal 10 Tage nach 
der Unterzeichnung des Mietvertrages oder der Zahlung des Abschlags oder der Anzahlung. 

Wird die Versicherung später als 10 Tage nach Unterzeichnung des Mietvertrages oder der Zahlung 
des Abschlags oder der Anzahlung abgeschlossen, treten die Garantien für UNTERBRECHUNG UND 
ANNULLIERUNG DES AUFENTHALTS erst nach einer Karenzzeit von 7 Tagen ein, während der 
keine Garantie wirksam wird (mit Ausnahme der zivilen Haftpflicht des Bewohners, die am Mittag des 
auf die Zahlung der Prämie folgenden Tages in Kraft tritt).  

 

 

 
Wie kann ich meinen Vertrag kündigen ? 

Existence of a right to withdraw within 14 past calendar days the starting point of which is the 

conclusion of the contract In case the date of the beginning of the warranty period is understood for 

the period of retraction of 14 days, a premium calculated in pro rata temporis of the assured period will 

be deducted from the taken premium 

Modalities of exercise of this right : by the sending of a registered letter. 
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