
Ihre Reiserücktrittsversicherung

Eine Antwort innerhalb von 24 Stunden und eine 
garantierte Rückerstattung innerhalb von 48 Stunden

Deckt Stornierungen, verspätete Ankünfte und 
Aufenthaltsunterbrechungen

Online-Antrag auf Erstattung in weniger als einer Minute.
Minute

100% Rückerstattung ohne Selbstbeteiligung

contact@meetch.io



Unsere Garantien 
Medizinische Gründe

Einberufungen

Schwere Krankheit: (einschließlich schwerer Krankheit infolge einer Epidemie oder 
Pandemie, die in den 30 Tagen vor der Abreise ausgerufen wurde), schwerer Körperunfall 
oder Tod, einschließlich der Folgen, Nachwirkungen, Komplikationen oder 
Verschlimmerung einer Krankheit oder eines Unfalls.

Eine Kontraindikation für eine Impfung, Folgen einer Impfung oder eine medizinische 
Unmöglichkeit, eine vorbeugende Behandlung zu befolgen, die für das von Ihnen gewählte 
Reiseziel notwendig ist oder mit Ihrem Impfpass in Verbindung steht.

Schwangerschaftskomplikationen bis zur 32. Woche: und die zur absoluten Einstellung 
jeder beruflichen oder anderen Tätigkeit führen und unter der Bedingung, dass Sie zum 
Zeitpunkt der Abreise nicht mehr als 6 Monate schwanger sind, oder, wenn die Art der Reise 
selbst mit der Schwangerschaft unvereinbar ist, unter der Bedingung, dass Sie zum 
Zeitpunkt Ihrer Anmeldung keine Kenntnis von Ihrem Zustand hatten. 

Ihre Einberufung zu einer Organtransplantation zu einem Termin, der innerhalb der 
geplanten Reise liegt, und unter der Voraussetzung, dass die Einberufung zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses noch nicht bekannt war.

Ihre zwingende, unvorhersehbare und von einer Behörde nicht verschiebbare Einberufung 
zu einem Termin, der während der geplanten Reise liegt, und unter der Voraussetzung, dass 
die Einberufung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht bekannt war.

Ihre Einladung zu einer Wiederholungsprüfung an einer Universität zu einem Zeitpunkt, der 
innerhalb der Dauer Ihrer Reise liegt, sofern das Nichtbestehen der Prüfung zum Zeitpunkt 
des Abschlusses dieses Vertrags noch nicht bekannt war. 

Ihre Einberufung zur Adoption eines Kindes während der Dauer Ihres versicherten 
Aufenthalts und unter der Voraussetzung, dass die Einberufung zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses noch nicht bekannt war.

Ihre Einberufung zu einer In-vitro-Fertilisation während der Dauer Ihres versicherten 
Aufenthalts und unter der Voraussetzung, dass die Einberufung zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses noch nicht bekannt war. 



Unsere Garantien 
Berufliche Motive

Schäden an Fahrzeugen 

Die Streichung oder Änderung des Datums Ihres bezahlten Urlaubs durch Ihren 
Arbeitgeber. Diese Leistung wird angestellten Mitarbeitern gewährt, nicht aber Angehörigen 
freier Berufe, Geschäftsführern, gesetzlichen Vertretern von Unternehmen, 
Selbstständigen, Handwerkern und freischaffenden Schauspielern.

Schwere Schäden an Ihrem Fahrzeug, die sich innerhalb von 96 Stunden vor der Abreise 
ereignen, und sofern das Fahrzeug nicht mehr für die Fahrt zum Aufenthaltsort / 
Ausgangspunkt verwendet werden kann.

Durch einen Unfall oder eine Panne Ihres Transportmittels während des Vortransports, die 
zu einer Verspätung von mehr als zwei Stunden führt, verpassen Sie den für Ihren Abflug 
gebuchten Flug, vorausgesetzt, Sie haben Vorkehrungen getroffen, um mindestens zwei 
Stunden vor der letzten Einsteigezeit am Flughafen zu sein.

Ihre Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen oder die Ihres Ehepartners, sofern das 
Verfahren am Tag der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags noch nicht eingeleitet 
wurde und/oder Sie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags keine Kenntnis vom 
Datum des Ereignisses hatten.

Die Aufnahme einer bezahlten Beschäftigung oder eines bezahlten Praktikums, das vor 
oder während der geplanten Reisedaten beginnt, während Sie bei der Arbeitsagentur (Pôle 
Emploi) gemeldet waren, sofern es sich nicht um eine Verlängerung, Erneuerung oder 
Änderung der Vertragsart oder um einen von einer Zeitarbeitsfirma vermittelten Auftrag 
handelt.

Ihre berufliche, nicht disziplinarische Versetzung, die Ihnen von Ihrem Arbeitgeber 
auferlegt wird und Sie zum Umzug zwingt und unter der Voraussetzung, dass die 
Versetzung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht bekannt war. Diese 
Leistung wird angestellten Mitarbeitern gewährt, mit Ausnahme von Freiberuflern, 
Geschäftsführern, gesetzlichen Vertretern von Unternehmen, Selbstständigen, 
Handwerkern und freischaffenden Schauspielern.



Unsere Garantien 
Streik der Transportunternehmen 

Verschiedene

Streik der Transportunternehmen, sofern dieser in Frankreich stattfindet, die Ankündigung 
48 Stunden vor Beginn des Aufenthalts eingereicht wurde und die versicherte Person über 
kein anderes Transportmittel verfügt, mit dem sie sich zum Aufenthaltsort begeben kann.

Schwere Sachschäden, die zwingend Ihre Anwesenheit am Tag der geplanten Abreise 
erfordern, um die notwendigen Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die auf einen Brand, 
einen Wasserschaden oder auf Naturelemente zurückzuführen sind und Ihre Privat- oder 
Geschäftsräume erreichen. 

Diebstahl aus Privat- oder Geschäftsräumen, der Ihre Anwesenheit am Tag der Abreise 
zwingend erfordert, sofern er sich innerhalb von 48 Stunden vor Reiseantritt ereignet hat.

Die Verweigerung eines Touristenvisums durch die Behörden des Landes, das Sie für Ihre 
Reise gewählt haben, vorausgesetzt, Sie haben keinen Antrag gestellt, der von diesen 
Behörden bei einer früheren Reise abgelehnt worden wäre.

Diebstahl Ihrer Ausweispapiere (Reisepass, Personalausweis), die für den/die 
vorgesehenen Grenzübertritt(e) erforderlich sind, innerhalb von 48 Stunden vor Ihrer 
Abreise.

Ein Aufruhr, ein Attentat, ein Terrorakt, eine Verschmutzung infolge eines Industrieunfalls 
oder ein epidemisches Gebiet oder Naturkatastrophen, die in Frankreich auftreten.

Annullierung wegen Trennung des verheirateten, verpartnerten oder in einer notorischen 
Lebensgemeinschaft lebenden Paares; diese Leistung wird nur gegen Vorlage von 
gesetzlichen und behördlichen Dokumenten gewährt, die die tatsächliche Art der Trennung 
oder des Zusammenlebens im Falle einer Lebensgemeinschaft belegen.

Die Garantie wird Ihnen ebenfalls bis zu dem in der Garantietabelle angegebenen Höchstbetrag für 

jedes andere zufällige Ereignis jeglicher Art gewährt, das ein unmittelbares, tatsächliches und 

ernsthaftes Hindernis darstellt, das Ihre Abreise und/oder die Ausübung der während Ihres 

Aufenthalts geplanten Aktivitäten verhindert.


