Informationen zur den Reiseversicherungen angeboten durch die Fa. alpetour

Liebe Eltern,
die Firma alpetour bietet Ihnen die Möglichkeit, entweder eine reine Reiserücktrittkostenversicherung für Ihr
Kind abzuschließen oder das sog. „Europa-Paket“, das u.a. sowohl die Auslandskrankenversicherung als auch
die Reiserücktrittversicherung beinhaltet.
Wenn Sie eine der beiden Versicherungen abschließen möchten, genügt es:
1.) der Schule mitzuteilen, ob und welche der beiden Versicherungen gewünscht wird
2.) die Versicherungsprämie zusammen mit der ersten Zahlung an die Schule zu überweisen.
Sie erhalten keine gesonderte Police. Wenn das Geld überwiesen ist und ihr Kind auf der Versicherungsliste der
Schule aufgeführt ist, besteht Versicherungsschutz.
Achtung: Dieser Schutz bezieht sich NUR auf die eine, bei alpetour gebuchte Reise und ist nicht übertragbar.
Wenn Ihr Kind vor der Reise krank wird, entstehen Stornokosten, deren Höhe sich je nach dem Datum der
Absage richten (je später die Absage erfolgt desto höher sind die Stornokosten). Diese erreichen maximal eine
Höhe von 80% des Reisepreises. Siehe AGB’s der Fa. alpetour anbei.
Hier ein konkretes Beispiel:
Reisepreis € 398,00
Die Absage erfolgt 5 Tage vor der Abreise
Es entstehen Stornokosten (80% von € 398,00) i.H.v. € 318,40.
Den Differenzbetrag von € 79,60 zum vollen Reisepreis erhalten Sie von der Schule zurück.
Die Stornorechnung von € 318,40 reichen Sie, sofern Sie eine der beiden Versicherungen abgeschlossen haben
zusammen mit einem ärztlichen Attest und Ihrer Bankverbindung bei der Versicherung ein.
Die Versicherung vergewissert sich bei der Fa. alpetour zuerst, ob Versicherungsschutz für Ihr Kind besteht und
erstattet Ihnen dann die kompletten Stornokosten. Wichtig ist, dass Sie nach dem Erhalt der Stornorechnung
diese zusammen mit dem ärztlichen Attest und Ihrer Bankverbindung DIREKT an die Versicherung schicken. Alle
Details dazu finden Sie in der Stornorechnung, die ihnen durch die Schule ca. 2-3 Wochen nach der Reise
ausgehändigt wird.
Die Abwicklung bei der Versicherung ist schnell und unbürokratisch. Details zur Versicherung entnehmen Sie
bitte beigefügtem Formular.
Bei Fragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.

Barbara Bühringer / alpetour
08151/775-300
b.buehringer@alpetour.de

Starnberg, 02/2018

P.S.: wenn Sie bereits eine der o.g. Versicherungen haben, vergewissern Sie sich bitte bei der
Versicherungsgesellschaft, ob Ihr Kind auch wirklich versichert ist. Oftmals ist z.B. eine
Reiserücktrittskostenversicherung im Rahmen einer Kreditkarte an die Bedingung gebunden, dass die Reise
auch mit dieser Karte bezahlt worden sein muss und dies ist in unserem Fall nicht möglich, da die Zahlungen
nur über die Schule laufen.

