THE 2019 JIVAMUKTI YOGA
75HR TEACHER TRAINING
@JIVAMUKTI YOGA BERLIN
OCT. 12+13, 19+20, 26+27, Nov. 1+2, Nov. 9+10

REGISTRATION. PEACE.
We highly recommend to use the free
iPhone/Android App “Adobe Fill & Sign” to fill out and email this registration form electronically to info@jivamuktiberlin.de. Alternatively, you can also fill it in by hand and fax
or scan and email it.

________________________________

_______________________________

________________________________

_______________________________

________________________________

_______________________________

first, middle & last name
street

city, ZIP & country

e-mail

cell phone

date of birth

I, hereby, make a binding booking to take part in THE 2019 JIVAMUKTI YOGA 75 HOUR TEACHER
TRAINING (the “course” or the “seminar” or the “training”) hosted and organized by JIVAMUKTI
BERLIN GMBH (“JYB“, for company details see on the button of page 7) in Berlin, taught by Advanced Certified Jivamukti teacher Anja Kuehnel subject to the following terms and conditions:

THE AGREED REGULAR COURSE PRICE IS: 1.539 EUR incl. 19% German VAT.

If needed, JYB will issue a proper VAT invoice so you might be able to deduct the included VAT (Umsatzsteuer) of 245.72 EUR, for instance if you are registered as a yoga teaching business. Ask your tax accountant for details.

270€ NON-REFUNDABLE SIGN-UP DEPOSIT PAID:
Except for students with an unlimited JYB contract who opt for the payment plan, a 270€ non-refundable
sign-up deposit, counting towards the total price of the training is required by the organizer of this training,
Jivamukti Yoga Berlin (JYB), to initiate the training registration and to reserve a space in the training. By
sending the sign-up deposit you understand and agree that this sign-up deposit acts as a non-refundable
administration fee for processing this booking, therefore, it will not be refunded by JYB unless the course
itself is canceled by JYB or if JYB refuses to accept your application for the training for any other reasons.
I.e. if for any other reason you do not take part in the training, or you fail to complete your registration for
instance by not sending in this form or by failing to pay the remaining course fee of 1,269.00 EUR (minus
applicable discount) by Sept. 21, 2019, you will not get a refund of the sign-up deposit. However, you may
name a replacement who will take your spot in the course. This person can then take over your sign-up
deposit, provided that the replacement has not yet registered, nor is wait-listed for the course, and will hand
in his/her own signed copy of this registration form.

______________ ____________
Deposit Amount Sent

Payment Date

___________________________________
Payment method used (bank wire, Paypal, Credit Card)

Please see page 2 for payment options/bank details and please note that we will give you 18€
discount on the final price if you send your sign-up deposit AND your final payment by bank
transfer or Transferwise to our German bank account or use the Paypal Friends&Family transfer.

Early Bird + Immediate Full Payment Discount (available until June 21) -108¤

By ticking off this box, I am opting for the 108 EUR Early Bird and Immediate Full Payment Discount and agree that this
discount is subject to the following additional terms & conditions because I understand that JYB is only offering it in return
for a more predictable and more binding registration:
(1) Instead of the normal payment schedule (270 EUR Sign-up Deposit and 1,269 EUR to be paid by Sept. 21, 2019),
I agree to pay the remaining price of the training (after Sign-up Deposit and Early Bird Discount deducted: 1,539–
270 EUR–108 EUR =1,161.00 EUR) within 5 working days of receipt of an invoice from JYB.
(2) I agree that by opting for this discount, my registration for this course is binding and my full payment for it is
non-refundable even if I cannot participate in it for reasons that are outside of the control of JYB (e.g. if I get sick
or other special circumstances). Should the Sec. 427 of the German Civil Code (BGB) apply to this course booking,
I forego my rights under this law by opting for this discount. However, I may either (1) name a replacement to
take my spot in the training, provided that this replacement has not yet registered nor is wait-listed for the training; or (2) transfer my paid course fee (minus the 270 EUR non-refundable sign-up deposit) to a later 75hr JY
training, provided that such a training is offered by JYB within the next 36months after the date of my registration.
(3) I have been advised by JYB that it is recommendable to buy a seminar insurance (see page 2 for details) to
protect me against any financial losses due to my inability to take part in the training.

Early Bird Payment Plan (only w/ JYB Unlimited contract until June 21) -162¤

By ticking off this box, I am opting for the Early Bird Payment plan under which the course fee can be paid in up to 9
installments of 153 EUR each together with my monthly JYB Unlimited contract payments and agree that this discount
and the option to pay in installments is subject to the following additional terms & conditions because I understand and
accept that JYB is only offering it in return for a more predictable and more binding registration (please turn page over):
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The Early Bird Payment Plan option is exclusively available for students with a Jivamukti Yoga Berlin Unlimited
contract with monthly payments by SEPA direct debit only (sorry no credit card, nor pre-paid nor Fanta 4 contracts) that is valid through (i.e. not canceled before) November 2019.
Instead of the normal payment schedule (270 EUR Sign-up Deposit and 1,269 EUR to be paid by Sept. 21, 2019),
I agree to pay a discounted price of 9 payments of 153 EUR each for a total of only 1,377 EUR for the training.
The 9 payments of 153 EUR will be charged together with and in addition to my monthly JYB Unlimited contract
payments as follows: Oct.: 153 EUR, Sept.: 153 EUR, Aug.: 153 EUR, July: 153 EUR, June: 153 EUR, May: 153 EUR,
Apr.: 153 EUR, Mar.: 153 EUR, Feb.: 153 EUR.
If I sign up for the training after February, all above rates preceding the month that I am signing up will be charged
together with the rate for the month that I am signing up in. E.g. if I sign up in March, the March rate will be 306
EUR. If I am signing up in July, the July rate will be 918 EUR.
I agree that by opting for this discount and payment plan, my registration for this course is binding and my full
payment for it is non-refundable even if I cannot participate in it for reasons that are outside of the control of
JYB (e.g. if I get sick or other special circumstances). Should the Sec. 427 of the German Civil Code (BGB) apply
to this course booking, I forego my rights under this law by opting for this discount. However, I may either (1)
name a replacement to take my spot in the training, provided that this replacement has not yet registered nor is
wait-listed for the training; or (2) transfer my paid course fee (minus the 270 EUR non-refundable admin fee) to
a later 75hr JY training, provided that such a training is offered by JYB within the next 36 months after the date
of my registration.
I have been advised by JYB that it is recommendable to buy a seminar insurance (see page 2 for details) to
protect me against any financial losses due to my inability to take part in the training.

PAYMENT METHOD:

After receiving this registration and your sign-up deposit, JYB will
send you a booking confirmation and invoice for the total training price. You can pay via bank trans-

fer, credit card or Paypal easily from your home. Unfortunately, our accounting does not allow payment in
cash on location in our studios. Please choose your payment option down below. Please note there are options which are cheaper for us meaning you receive a loyalty discount if you take one of these options:

PAYMENT PLAN = NO FURTHER DISCOUNT: 9 SEPA debit payments of 153
EUR together with my JYB Unlimited Contract
18 EUR DISCOUNT: Payment via SEPA bank transfer in Euro to our German
bank account
If you are from the EU, SEPA bank wire transfers are usually free. If you send a normal bank wire transfer from a non-EU
bank account, please send all wires with payment instruction “all costs borne by sender” in order to ensure that the
amount invoiced is actually received by us as any amount received by that is less than invoiced needs to be paid in cash
by you before check in. Please use this bank information, to transfer the 270 EUR sign-up deposit AND the invoiced final
payment: IBAN #: DE66700222000020011610 BIC/SWIFT#: FDDODEMMXXX Account Holder: Jivamukti Berlin GmbH

18 EUR DISCOUNT: Payment via Transferwise.com

If you don’t have an EU bank account, you can pay your training for a very small transfer fee via Transferwise.com (Transferwise also accepts credit cards!). The best thing about Transferwise is that it offers the best exchange rates, much better
than any bank, credit card company or Paypal. This can save you a lot of money. On top of it, we can give you a discount
of 18 EUR. AND, if you use Transferwise.com for the first time, if you use this link to create your Transferwise account, your
first transfer will be (almost) free of charge: https://transferwise.com/u/anjak11
After creating an account with Transferwise.com, you can send us the payment for the Sign-Up Deposit and the full seminar
payment simply by entering info@jivamuktiberlin.de as recipient of the payment in Transferwise as they already have all
our bank details stored in their system under this email address.

18 EUR DISCOUNT: Payment with Paypal Friends&Family payment

We can give you a small discount if you send us the Sign-up Deposit AND the Final Invoice via the “Friends & Family“
option of Paypal, so that we receive your payments without any fee deductions from Paypal. If you as the sender have a
EU Paypal account and send the money in Euros, Paypal will also not charge you any money for a Friends & Family payment. Otherwise, there could be a small fee that you might have to pay, depending on which payment method (credit
card, ACH or the like) you use. Log into your Paypal account and send us the applicable Sign-up Deposit (see page 1)
and later the final amount on your invoice by choosing info@jivamuktiberlin.de as payment recipient. Then make sure to
choose the option “Send money to Friends & Family/Geld an Freunde oder Familie senden”.

No Discount Unfortunately: Paypal Goods And Services Payment

You can also send the applicable Sign-up Deposit and later the final amount on your invoice by a normal Paypal
goods&services payment (“Artikel oder Dienstleistung bezahlen”) to info@jivamuktiberlin.de as payment recipient. Unfortunately, we cannot give you an additional discount in this case as Paypal will deduct fees from your payment. That’s
why we recommend that you look into one of the first three payment options above.

No Discount Unfortunately: Credit Card Payment

You can also pay us with your major credit card in EUR. Unfortunately, we cannot give you an additional discount in this
case as the credit card company will deduct fees from your payment. That’s why we recommend that you look into one
of the first four payment options above. To send us the 270 EUR sign-up Deposit payment via credit card, please use this
link: http://bit.ly/ruegdep For the final course payment you will receive an additional payment link with your final invoice.

PAYMENT TERM + LIMIT: If you did NOT opt for the optional early bird +immediate full payment

discount nor the optional payment plan, your non-refundable initial sign-up deposit holds your spot and the
remaining balance is due by Sept. 21, 2019. The amount owed and its due date will also be shown on the
invoice.
If you chose the early bird+immediate full payment discount above, your payment in full (minus the sign-up
deposit already paid and the early bird discount) as indicated on our invoice has to be received by JYB within
5 working days after JYB sent you the invoice. The due date will be indicated on the invoice. If you fail to pay
by this deadline, you will lose the early bird and immediate payment discount and have to pay the undiscounted price.
If you chose the optional payment plan above, your payment for the course is due in up to 9 installments as
described on the top of page 2 above.
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SEMINAR CANCELLATION INSURANCE

Please note the general terms of the seminar insurance at the last pages of this registration form. Only serious reasons for cancelling/curtailment are covered, like illness, sudden mishaps to family, sudden loss of
job, but not just any reason. E.g. if you’re asked to work you might not be covered.

NO INSURANCE: I do not want to get any cancellation and curtailment insurance for this seminar. I am
aware that I will have to bear the cancellation fees as set out at the end of page 4 below myself in case I
am prevented from taking part in the seminar or if I have to leave early, meaning I will need to pay the full
amount of the agreed seminar fee or at least the sign-up deposit even though I cannot take part in it, unless I buy such insurance elsewhere.
ONLY 72¤ EXTRA: Obtain Seminar and Curtailment insurance with zero excess: I am hereby
instructing JYB to obtain a cancellation and curtailment insurance with no excess for my seminar booking
for me. The fee for this extra insurance service 72¤ EUR and will be invoiced to me by JYB in addition to
the course fee. This insurance comes with zero excess (Selbstbeteiligung).

Extend insurance cover for flight, hotels and other travel costs: Please also include my seminar related travel costs (like flights and hotel) in the insurance booked above. Please insure the
following additional amount for seminar related travel costs:
up to 550€ travel related costs =
14¤ more premium
up to 1050€ travel related costs = 40¤ more premium
up to 1550¤
travel = 69€ more premium

CANCELLATION OF YOUR COURSE BOOKING BY YOU
cancel your seminar booking, the following rules for refunds apply:

If you (the participant) need to

The 270 € Sign-Up deposit is not refundable in any case and serves as an administration fee, however you
may transfer your booking and also the sign-up deposit to a different person of your choice that has not
signed up nor is wait-listed for the course yet.
If you opted for the optional Early Bird and Immediate Payment discount, your full payment is not refundable as set out in the special terms you agreed to by choosing this discount on page 1, however you may
transfer your booking and also all fees already paid to (1) a different person of your choice that has not
signed up nor is wait-listed for the course yet, OR (2) (minus the 270 EUR non-refundable sign-up deposit/admin fee) to a later 75hr JY training to be used by yourself, provided that such a training is offered
by JYB within the next 36 months after the date of my registration.
If you opted for the optional Early Bird Payment Plan discount, all your payments made up to the date of
cancellation are not refundable as set out in the special terms you agreed to by choosing this discount on
page 1+2, however you may transfer your booking and also all fees already paid to (1) a different person of
your choice that has not signed up nor wait-listed for the course yet, OR (2) (minus the 270 EUR non-refundable sign-up deposit/admin fee) to a later 75hr JY training to be used by yourself, provided that such
a training is offered by JYB within the next 36 months after the date of my registration.
Without the Early Bird and Immediate Payment or Payment plan discount full payment (minus 270€ Sign-Up
Deposit – see rules for that above) for this course is due by September 21, 2019. In case you made your full
payment before that date, you may cancel your registration in writing by September 21, 2019 to receive your
payment (minus the non-refundable 270€ Sign-Up Deposit – see rules for that above) back.
All cancellations received after September 21, 2019 will not receive any refund, however you may transfer
your booking and also all fees already paid to (1) a different person of your choice that has not signed up
nor is wait-listed for the course yet, OR (2) (minus the 270 EUR non-refundable sign-up deposit/admin fee)
to a later 75hr JY training to be used by yourself, provided that such a training is offered by JYB within the
next 36 months after the date of my registration.
Please note that your seminar booking becomes binding by Sept. 21, 2019, regardless of full payment already
done or not, i.e. you need to pay the remaining course fee even if you cancel after Sept. 21, 2019.
JYB hereby advises you that you may lower your financial cancellation risks by obtaining a seminar cancellation insurance. Such insurance would have to be obtained at about the same time you make your
initial booking. You can obtain a good insurance of this kind through us for only a relatively small extra fee
by ticking off the respective box above.

PREREQUISITES FOR ATTENDING THIS TRAINING:
PRACTICE PREREQUISITES: Participants must have practiced the Jivamukti Yoga Spiritual Warrior class a minimum of 10 times within the last 6 months, prior to the beginning of the training;
and provide documentation that this prerequisite has been completed. Documentation can be
provided in various ways, for example by providing MindBody class attendance printouts, or a log
with dates classes were taken initialed by the teacher(s). Please bring this documentation with
you on the first day of the training.
READING PREREQUISITES: Participants must familiarize themselves with and have copies of the
following 5 publications:
1.

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Mind, by Sharon Gannon and David Life.

2. The Art of Yoga Assists, by Sharon Gannon and David Life
3. Yoga and Vegetarianism, by Sharon Gannon
4. Jivamukti Chant Book, by Sharon Gannon and David Life
5. The Magic 10 and Beyond, by Sharon Gannon
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•

Notebook for taking notes and journaling etc

•

Writing utensils

•

Yoga mat

As this training is taking place at JYB, we will provide belts, blocks, massage gel, and lotions
as part of the training. However, it might be a good idea to have these for your private use at
home for further practices as well as for the home-work assignments.

INCLUDED SERVICES OF THIS TRAINING:

This 75hour Jivamukti Yoga teacher training, developed by the Jivamukti Global community, is
held at Jivamukti Yoga Berlin on the following dates in 2019, which this booking form is for:
Sat.&Sun.: Oct. 12 & 13, Oct. 19 & 20, Oct. 26 & 27, Nov. 01 & 02, Nov. 09 & 10
Times:
9:00-16:30 plus 2 hours home-work each day
Language: English (Anja also speaks German, so individual tips/hints in German will be possible
but comprehension of English will be necessary to successfully attend this training)
Pls. note: The tuition for this course does not include any food, accommodation, or travel
services. All these extra costs need to be borne and booked independently by the participant.
Unlimited Classes: At Jivamukti Yoga Berlin, you will also receive Unlimited free classes for the
duration of your training (from Oct. 11 until Nov. 11, 2019) that is already included in the tuition, as
we strongly encourage participants to practice as many additional Jivamukti Yoga classes as possible alongside the training.
Curriculum: The curriculum of this training presents 5 units, each unit is 15 hours. Thus, you will,
upon successful participation, receive a certificate* of attendance for 75 hours of training in the
Jivamukti Yoga method. (*please see separate detailed section below on the types of certification
that can be achieved through this training).
The Jivamukti Yoga 75 hour training is aimed to provide you with a blueprint for incorporating
the physical, psychological, spiritual and mystical aspects of yoga into modern life, without losing
sight of the universal goal of the practice: liberation. Jivamukti Yoga’s focus on a non-dualistic
view of life (the interconnectedness of all) awakens in the practitioner not only the need to protect
the environment and all the animals and plants that share the planet with us, but also teaches skills
to confidently achieve those goals for oneself as well as lead others to live in harmony with the
planet.
Each day of the training consists of 5.5 hours of teacher training at the studio, a lunch break plus
2 hours of home-work that you need to work on by yourself.
You will receive a training manual with an overview and summary of the curriculum content and
with your home-work assignments.
Every day of the training begins with a short meditation and an exploration into a topic of yoga
philosophy and a mantra that is quintessential to the Jivamukti Yoga method. There is a daily
practice of the Jivamukti Spiritual Warrior class, followed by a practical and/or a lecture. The focus
of this training will be on teaching you how to teach and on the methodology. This way, upon
successful completion of this training, our aim is for you to be able to teach a Jivamukti Spiritual
Warrior class by yourself.
As part of the curriculum of the 75 hour Jivamukti Teacher Training, our goal is for you to learn:
- how to teach the exact sequence of the Jivamukti Yoga Spiritual Warrior class
- how to teach the Jivamukti Magic 10 as developed by Sharon Gannon
- how to apply and teach according to the art of Vinyasa Krama
- how to give safe assists for the asanas within the Jivamukti Spiritual Warrior class
- the foundations of the five tenets of Jivamukti Yoga (Ahimsa, Bhakti, Shastra, Nada,
Dhyana)
- the meaning of three Sanskrit Mantras, that are quintessential to the Jivamukti Yoga
method, and how to chant them
- what asana practice has to do with the relationship to ourselves, and to the world around
us
- how to properly receive and give feedback from/to others

CERTIFICATION THAT CAN BE OBTAINED THROUGH THIS TRAINING:

Certificiate of Completion: After successful and complete attendance of all parts of this training,
you will be issued a Certificate of Completion certifying that you took 75hours of foundational
training in the Jivamukti Yoga method, namely how to teach the Jivamukti Spiritual Warrior class.
Please note: This certificate of completion alone does NOT authorize you to teach Jivamukti Yoga
Spiritual Warrior classes nor does taking this 75hr foundational training alone authorize you to
teach any other Jivamukti Yoga class nor to use the brand name Jivamukti Yoga for any of your
other yoga classes or similar yoga teaching services. These limitations will be stated in fine print
on your certificate.
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If you want to receive authorization to teach a Jivamukti Spiritual Warrior class without taking the
full 300hour Jivamukti Teacher Training, it is suggested that, after completion of our 75hr training,
you first teach a number of classes, free of charge, in your community or to your friends/family,
in order to enable you to confidently teach a test class at a Jivamukti Yoga School of your choice
in front of the Director of the school, a 75hour Jivamukti Teacher Training Facilitator and/or the
school’s JTAP Program director. For this test class, which has to be passed within one year of the
completion of your 75hr training, you need to pay an additional examination fee, which at JYB is
corresponding to the 95min private class fee of the examiner and includes taking your test class
for 60 minutes and giving you feedback for 30 minutes. If you pass this test class, you will be
issued another written certificate that will say: “You are now authorized to teach a Jivamukti Spiritual Warrior Class”. If you do not pass, the test class, you may repeat it for an unlimited number
of times within one year (subject to the examination fee being paid for each test class). Please
note: This certificate will also state, in fine print: “You cannot call yourself a Jivamukti Yoga
Teacher until you attend a 300 HR TT program, nor may you teach any other Jivamukti Yoga
classes or use the brand name Jivamukti Yoga for any of your other yoga classes or similar yoga
teaching services.”.
Taking the 300 HR Jivamukti Teacher Training: Alternatively, you may also take the full 300 HR
Jivamukti Teacher Training at a later point which authorizes you to teach any Jivamukti Yoga
class, including the Jivamukti Spiritual Warrior class, without passing a test class. And the best
thing is that the fees you paid for your 75HR training will be offset against your 300HR tuition
as follows:
Sign up to 300hr JYTT within one year after 75hour TT completion: 100% of JY75 tuition paid
Sign up to 300hr JYTT within two years after 75hour TT completion: 50% of JY75 tuition paid
Sign up to 300hr JYTT more than 2 years after 75hour TT completion: 0% of JY75 tuition paid

MISSED CLASSES/SESSIONS/PARTS: All parts of this course may be attended by the

course participant who booked this course, only. I.e. it is strictly not possible to sell or give away
your spot to other persons unless you cancel your participation in writing to JYB BEFORE the
start of the course and sell your spot to someone else who then has to fill in and sign this registration form and accept to its terms.
For all classes/sessions/parts of this course it is crucial that you arrive on time. There will be no
(partial or full) refund of the course fee if you miss any classes of the course. Please note that
participation will be monitored, and a certificate of completion will only be issued if you take part
in the full 75 hours of this course. The main requirement for successfully completing the training
and receiving the certificate is that you need to “show up” and “be present” and engaged at all
sessions, complete all homework, learn the sequence, and participate in the final review. It is up
to the discretion of JYB and the facilitator of the 75 Hour training to grant a reasonable extension
for a student to complete any work or to deny giving a student a certificate for stating the reason(s) in writing. However, in case of missed classes, sessions, regardless of the reason for missing
them, the certificate will only be issued if they have been completed, which will involve an additional fee to compensate the facilitator for taking the time to re-teach the missed parts of the
program just for you. This fee will be the pro-rated undiscounted training price in case you re-take
the missed parts of the training in a following training. In case you ask the facilitator to teach the
missed parts outside of another training just for you, this price will be multiplied by the factor of
9. I.e. if you need to re-take 2 hours of the training, you would have to pay 1.539 EUR / 75 * 2 * 9
= 369.36 EUR to the facilitator.

CANCELLATION OF YOUR PARTICIPATION IN THE COURSE BY JYB: JYB may

cancel your right to take part in the course and sell your spot to someone else if you fail to pay
the sign-up deposit and/or the full course fee in time despite having been reminded by JYB two
times without success. In this case, JYB is entitled to fully keep any sign-up deposit already received. JYB also reserves the right to forfeit your right to take part in the course without notice if
you interfere with the course or if you massively break your obligations or duties. In this case you
will have to pay any additional return trip costs on your own and JYB will be entitled to keep the
course fee as stated above.

CANCELLATION OF THE COURSE ITSELF BY JYB: In case the completion of the course
becomes economically unreasonable or impossible or too dangerous for JYB (e.g. in case of too
few participants, force majeure, war or epidemics), JYB reserves the right to cancel the course in
which case JYB will refund your payments for the course. If you booked a seminar insurance, this
insurance will reimburse you for any reasonable losses and costs you incurred due to pre-booking
travel arrangements (like flights). No other damages will be paid by JYB.

If any one of the facilitators of this course is not able to teach at the course for any reasons of
force majeure, illness or other similar adverseness, JYB is entitled to have him/her substituted by
by any other presenter with the same or similar qualification. If such unavailability of Anja Kuehnel
emerges before the beginning of the course and if you cancel you course booking for this reason,
you will receive your course price but not the sign-up deposit back. Other than that, JYB does not
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GOVERNING LAW for this agreement shall be the laws of Germany.
PARTIES TO THIS AGREEMENT: This course is organized and hosted by JYB which means
that you enter into a contractual agreement with JYB if you sign up for this course.
If you book a seminar cancellation insurance through this registration form, JYB acts as an agent
for the insurance company Europäische Reiseversicherung AG (ERV), Rosenheimer Straße 116,
81669 München who will be your underwriter.
The teaching services at this course will be provided by facilitator Anja Kuehnel and her assistants,
acting as employees of JYB, so there is no direct contractual agreement with you and the facilitators.

WAIVERS OF LIABLITY: Your participation in the course is subject to your agreement

to the following Waiver of Liability that you are agreeing to by signing this registration
form:
As JYB’s waiver of liability is governed by German law, it is stated in the German; the
English translation is given for informational reasons only:
JYB’s Haftung für unverschuldete Unfälle sowie für Unfälle, welche allein von dir oder von Dritten, für
deren Verhalten JYB nicht einzustehen hat, verursacht wurden, ist ausgeschlossen. Für Sach- und Vermögensschäden haftet JYB lediglich, soweit diese – unabhängig von dem Grad des Verschuldens – aus
einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus einer Verletzung unserer vertragswesentlichen Pflichten resultieren oder – unabhängig von der Art der Pflichtverletzung – auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln von uns bzw. unseren Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertretern beruhen. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere auch im Falle des Verlusts
oder der Beschädigung von von dir mitgebrachten und während des Seminars in den Seminarräumen,
Zimmern und Vorräumen aufbewahrten Sachen. Die Höhe der Haftung von JYB für Sach- und Vermögensschäden, welche nicht auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder auf
einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln von uns bzw. unseren Erfüllungsgehilfen oder
gesetzlichen Vertretern beruhen, ist begrenzt auf die Höhe der bestehenden und hier vorliegenden
Betriebshaftpflichtversicherung, nämlich auf 1.000.000,- EUR bei Sachschäden und auf 100.000,- EUR
bei Vermögensschäden (informatorisch: Versicherung für Personenschäden: 2.000.000,- EUR). Diese
Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Haftpflichtversicherung - etwa im Falle von in den Versicherungsbedingungen geregelten Selbstbehalten, Deckungsgrenzen und Ausschlüssen oder aufgrund
zwischenzeitlichen Wegfalls des Versicherungsschutzes - nicht eintritt. Die Versicherungsunterlagen
kannst du jederzeit bei JYB einsehen und ablichten.
THIS ENGLISH TRANSLATION OF THE WAIVER TERMS IS FOR INFORMATIONAL REASONS ONLY, IN
CASE OF DOUBT THE GERMAN WORDING AND MEANING SHALL PREVAIL: JYB shall not be liable for
any accidents or damages that JYB is not responsible for or that have been caused solely by the participant or by third parties (other than JYB) that JYB is not responsible for. JYB shall not be liable for
any monetary damages or any damages to property/personal belongings unless such damages result
– regardless of JYBs degree of responsibility - from an injury of life, body or health or from a violation
of such duties of JYB that are essential to this contract or unless such damages have been caused by
purpose or gross negligence by JYB or its servants or statutory representatives. This waiver of liability
namely also extends to any personal belongings that you might bring to this seminar and might be
stolen during the seminar in any of the rooms etc. provided by JYB. JYB’s liability for monetary damages or damages of goods/personal belongings that do not result from an injury of life, body, or health
or from a violation of such duties of JYB that are essential to this contract and that also have not been
caused by purpose or by gross negligence by JYB or its servants or statutory representatives, is in any
case limited to the coverage amount of JYB’s liability insurance which is 1,000,000 EUR in case of
damages of property, 100.000 EUR in case of monetary damages (FYI, we also have a liability insurance
for personal injuries for up to 2,000,000 EUR), unless our liability insurance does not cover the accident
(e.g. in case of deductibles, exception clauses or if the liability insurance is not in effect at all).

MEDICAL INFORMATION: In order for the facilitators and assistants of this course to
serve you best and to avoid any unwanted injuries, it is important – as you also agreed to
in the liability waiver – that you inform the teachers/facilitators of this course before its
start about your medical history that is relevant to this course, if any. Due to data protection and the safekeeping of your personal information, this medical data is not being
collected in this registration form. Instead we ask you to bring, on the first day of the
course when signing in, a signed list with your name and your medical history, if any, to
be handed to the teachers/facilitators of this course directly. Your medical data will be
kept confidential by the teachers/facilitators and will only be shared with them and with
JYB for the duration of this course and for the sole purpose stated in the first sentence
of this paragraph. At the end of this course, these papers will be shredded. In case you
are unsure whether any medical history/condition prevents you from participating in this
course, please feel free to contact us before signing up to clear this up. Your medical
history sheet should include the following:
-

Do you currently have any physical injuries, complaints, or chronic illness?
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-

If yes, what & for how long?
Have you had injuries in the past (i.e. back, knee, shoulder, elbow, etc.)? If yes, what
& when?
Are you currently under the care of a physician or practitioner of any sort? If yes,
what for & how long?
Are you taking medicines of any type? If yes, what & what for?
Are you on a special diet? If yes, what kind?
Do you have or have you ever had Diabetes, Seizures, Asthma, Allergies?
Are you under the care of a psychiatrist and/or taking medication?

If you are on medications, you are required to continue the treatment during the course.
DATA PROTECTION/PRIVACY POLICY: Please be advised that, in order to process your
booking and to organize this course, we have to process, store, and archive this registration form and your personal information that you are submitting to us by filling in and
sending in this registration from. For more information and details, please refer to our up
to date Privacy Policy Declaration (“Datenschutzerklärung”) published on our website
here: http://www.jivamuktiberlin.de/impressum.html
In addition to what is mentioned, there, we inform you that we will need to forward your
personal data that is needed to sign you up for the seminar cancellation insurance (if
booked) to the insurance company Europäische Reiseversicherung AG (ERV), Rosenheimer Straße 116, 81669 München, who will be your underwriter. Also we will give your medical history sheet, if you hand one in, to the facilitators of this course (see preceding
paragraph).
I, hereby, confirm my course booking subject to the aforementioned statements, terms
and conditions:

______________________
Date

________________________
Signature

Please return this filled-in and duly signed registration form in person, by post (see below), fax
(+49-30-48491950) or as a scanned e-mail attachment to JYB (info@jivamuktiberlin.de).

We highly recommend to use the free iPhone/Android App “Adobe Fill & Sign” to fill out and email this
registration form electronically to info@jivamuktiberlin.de. Alternatively, you can also fill it in by hand and
fax or scan and email it.

Jivamukti Berlin GmbH • Brunnenstr. 29 • 10119 Berlin • Germany
www.jivamuktiberlin.de • info@jivamuktiberlin.de • +49-30-48491948
HRB 115886 at Amtsgericht Charlottenburg • Director Anja Kühnel

Wichtige Informationen zum Versicherungsvertrag

Informationen zum Versicherer
Wer sind wir?
Ihr Vertragspartner ist die Europäische Reiseversicherung
AG (ERV), Rosenheimer Straße 116, 81669 München.
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Clemens Muth
Vorstand: Richard Bader (Vorsitzender), Torsten Haase
Sitz der Gesellschaft: München
Handelsregister: Amtsgericht München, HRB 42 000
USt-IdNr. DE 129274536, VersSt-Nr. 802/V90802001324
Was ist unsere Hauptgeschäftstätigkeit?
Die Hauptgeschäftstätigkeit unseres Unternehmens ist der
Betrieb aller Arten von Reiseversicherungen.
Informationen zur Leistung
Welche Versicherungsleistung erhalten Sie?
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der abgeschlossenen Tarife für die versicherten Personen und Seminare.
Der Umfang der Versicherungsleistung richtet sich nach
der vereinbarten Versicherungssumme, dem jeweiligen
Schaden und ggf. bestehender Unterversicherung. Nähere
Angaben über Art und Umfang unserer Leistung finden Sie
in den Versicherungsbedingungen. Für Ihren Vertrag gelten
die VB-ERV / Seminar 2017.
Wann erhalten Sie die Zahlung?
Haben wir unsere Leistungspflicht festgestellt, erhalten
Sie unverzüglich die Zahlung.
Was müssen Sie zur Prämie wissen?
Die einmalige Prämie ist auf der Prämienrechnung für jeden
Versicherungsvertrag dokumentiert. Sie enthält die jeweilige Versicherungsteuer. Haben Sie Ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland, gilt Folgendes: Die Versicherungsteuer für Sachversicherungen beträgt 19 %. Haben
Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Deutschland,
gilt die im jeweiligen Land anfallende Versicherungsteuer.
Der Ausweis erfolgt in der Prämienrechnung. Die Prämie ist
sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig.
Sie ist mit Erhalt des Versicherungsscheines zu zahlen.
Bitte beachten Sie:
Sind Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der einmaligen Prämie in Verzug, leisten wir nicht!

Informationen zum Vertrag
Wie kommt der Vertrag zustande?
Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
Der Vertrag kommt mit Abschluss der Versicherung zustande. Ihr Versicherungsschutz beginnt mit dem Abschluss
des Versicherungsvertrages.
Können Sie den Abschluss Ihres Vertrages widerrufen?
Bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat haben Sie ein Widerrufsrecht. Bitte
beachten Sie hierzu nachfolgende Widerrufsbelehrung.
– Widerrufsbelehrung –
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung
innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt,
nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach
§ 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes
in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils
in Textform erhalten haben; bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Erfüllung
unserer Pflichten gemäß § 312i Absatz 1 Satz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
Europäische Reiseversicherung AG
Rosenheimer Straße 116, 81669 München
E-Mail: contact@erv.de
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs
endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden
Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist
beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall
einbehalten; dabei handelt es sich um den anteilig nach
Tagen berechneten Betrag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B.
Zinsen) herauszugeben sind. Haben Sie Ihr Widerrufsrecht
nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam

ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er
einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und
eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten
auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem
Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe
darf weder vereinbart noch verlangt werden.
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn
der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben.
– Ende der Widerrufsbelehrung –
Wie kann der Vertrag beendet werden?
Wann endet Ihr Versicherungsschutz?
Sie müssen Ihren Vertrag nicht kündigen. Er läuft automatisch aus. Ihr Versicherungsschutz endet, wenn Sie Ihr
Seminar beendet haben, spätestens aber mit dem vereinbarten Zeitpunkt.
Welches Recht findet auf den Vertrag Anwendung?
Für den Versicherungsvertrag und dessen Anbahnung gilt
deutsches Recht, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Wo können Sie Ihre Ansprüche gerichtlich geltend
machen?
Wenn Sie etwas aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich
mit uns klären möchten, können Sie zwischen diesen Gerichtsständen wählen: München oder das Gericht am Ort
Ihres Wohnsitzes bzw. Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes
zur Zeit der Klageerhebung.
Welche Vertragssprache gilt?
Was gilt für Willenserklärungen?
Maßgebend für die Vertragsbestimmungen und weitere
Informationen sowie die Kommunikation während der Vertragslaufzeit ist die deutsche Sprache. Willenserklärungen
bedürfen der Textform (z.B. Brief, E-Mail). Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam.
Welche Beschwerdemöglichkeiten haben Sie?
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen oder Beschwerden
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn zu
richten.
An Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nehmen wir nicht teil.

Telefonische Stornoberatung

Wenn Sie Fragen zu Versicherungsleistungen haben, rufen
Sie an oder mailen Sie uns!

Info-Nummer:
Tel. +49 (0) 89 4166 -1767
(Mo. – Fr. von 7 bis 21 Uhr, Sa. von 9 bis 16 Uhr)

Unser exklusives Service-Plus
Ist Ihr Seminar aufgrund von Krankheit, Unfall oder aus
anderen Gründen gefährdet? Sind Sie sich unsicher,
ob Sie teilnehmen können oder doch stornieren müssen?
Unsere Telefonische Stornoberatung gibt Ihnen hier die
richtige Empfehlung!

E-Mail: contact@erv.de

Unter Telefon +49 (0) 89 4166 -1839 stehen Ihnen
unsere kompetenten Mitarbeiter mit Rat und Tat
zur Seite.

Internet:
Anschrift:

Unsere Servicezeiten sind:
Mo. – Fr. von 7 bis 21 Uhr, Sa. von 9 bis 16 Uhr
Weitere Infos unter www.erv.de/stornoberatung

www.erv.de
Europäische Reiseversicherung AG
Rosenheimer Straße 116
81669 München

40.07.140 (1804)

Kontakt

Informationen zum Datenschutz
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
ERV (Europäische Reiseversicherung AG)
Rosenheimer Straße 116
81669 München
Telefon: +49 (0) 89 4166 - 1766
Fax:
+49 (0) 89 4166 - 2717
E-Mail: contact@reiseversicherung.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der
o. g. Adresse oder unter: datenschutz@erv.de
Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage
werden Ihre Daten verarbeitet?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen
Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf
die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“
verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren.
Wenn Sie sich bei uns versichern möchten, benötigen wir
Ihre Daten für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt
der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese
Daten, um Ihnen die Police auszustellen oder eine Rechnung
schicken zu können. Angaben in Schaden- und Leistungsfällen benötigen wir, um zu prüfen, wie Sie sich im Detail abgesichert haben und welche Leistungen Sie von uns erhalten.
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich.
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke
ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten, z. B. Ihre Gesundheitsdaten,
erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9
Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken
mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage
von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f)
DSGVO). Dies kann z. B. erforderlich sein:
– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
– zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. Dazu
gehören z. B. aufsichtsrechtliche Vorgaben, handels- und
steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten oder unsere
Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
An welche Empfänger leiten wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?
Vermittler:
Werden Sie von einem Vermittler betreut, verarbeitet Ihr
Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des
Vertrages benötigten Daten. Diese Daten gibt der Vermittler an uns weiter. Wir übermitteln im Gegenzug auch
Daten an Ihren Vermittler, soweit der Vermittler diese
Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten
benötigt.
Externe Dienstleister:
Wir arbeiten mit ausgewählten externen Dienstleistern
zusammen, um unsere vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten erfüllen zu können. In der Dienstleisterliste finden

Sie die Unternehmen, zu denen wir dauerhafte Geschäftsbeziehungen haben. Die jeweils aktuelle Version können Sie
auf unserer Internetseite www.erv.de einsehen.
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir speichern Ihre Daten während der Laufzeit Ihres
Vertrags. Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung von gesetzlichen Nachweis- und
Aufbewahrungspflichten. Diese ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung
und dem Geldwäschegesetz. Die Aufbewahrungsfristen
betragen bis zu zehn Jahre.
Welche Rechte haben Sie?
Sie haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und
Löschung Ihrer Daten und auf Einschränkung der Verarbeitung. Wir stellen Ihnen die von Ihnen bereitgestellten
Daten auf Wunsch in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Falls Sie Daten
einsehen oder etwas ändern wollen, wenden Sie sich bitte
an oben genannte Adresse.
Möchten Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten
beschweren?
Sie haben die Möglichkeit, sich an den oben genannten
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Sind auch automatisierte Einzelfallentscheidungen
möglich?
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem
Vertrag gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu
erhaltenen Informationen entscheiden wir vollautomatisiert
über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen.

Versicherungsbedingungen für die Seminar-Versicherung
der Europäische Reiseversicherung AG (VB-ERV / Seminar 2017)
Die Regelungen der Allgemeinen Bestimmungen, das Glossar und der Besondere Teil gelten zusammen für Ihre Seminar-Versicherung bei der Europäische Reiseversicherung AG,
im Folgenden kurz ERV oder „wir“ genannt.
Allgemeine Bestimmungen
1.

2.
2.1

2.2

2.3

3.

4.
4.1
4.2

Wer ist versicherte Person?
Sie sind versicherte Person, wenn Sie in der Versicherungsdokumentation namentlich genannt sind oder
zum dort beschriebenen Personenkreis gehören. Als
versicherte Person genießen Sie Versicherungsschutz.

4.3

Wer kann gVersicherungsnehmer sein?
gVersicherungsnehmer kann sein, wer seinen

5.

gewöhnlichen Aufenthalt oder Unternehmenssitz in
Deutschland oder einem anderen Land der EU / des
EWR hat.
Werden Risikozeiträume bis vier Monate versichert, gilt:
Es kann jeder gVersicherungsnehmer sein, der seine
vertragliche Erklärung in Deutschland oder einem
anderen Land der EU / des EWR vornimmt.
Die Voraussetzungen sind auf unser Verlangen nachzuweisen. Sind sie nicht gegeben, kommt ein Versicherungsvertrag trotz Prämienzahlung nicht zustande.

5.1

Für welches Seminar haben Sie Versicherungsschutz?
Sie haben Versicherungsschutz für Ihr versichertes
Seminar. Als Seminar gelten auch Seminarreihen, die
aus mehreren zeitlich auseinanderliegenden Teilveranstaltungen bestehen. Zusätzlich gebuchte Reiseleistungen (Beispiel: An- und Rückreise; Unterkunft) sind
mitversichert. Voraussetzung:
A) Diese liegen innerhalb des Zeitraums von maximal
48 Stunden vor Beginn bis maximal 48 Stunden
nach Ende Ihres Seminars bzw. der jeweiligen Teilveranstaltung Ihrer Seminarreihe.
B) Sie haben diese bei der Wahl der Versicherungssumme berücksichtigt.
Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz?
Ihr Versicherungsschutz beginnt mit dem Abschluss
des Versicherungsvertrages.
Ihr Versicherungsschutz endet, wenn Sie Ihr Seminar

5.2

5.3

6.
6.1

beendet haben. Spätestens endet Ihr Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.
Können Sie Ihr Seminar nicht wie geplant beenden,
weil Gründe eingetreten sind, die Sie nicht zu vertreten
haben? In diesem Fall verlängert sich Ihr Versicherungsschutz über den Zeitpunkt hinaus, der ursprünglich mit
uns vereinbart wurde.
Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten?
Die einmalige Prämie ist abweichend von § 33 Abs. 1
VVG sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig. Diese ist mit Erhalt des Versicherungsscheines zu zahlen.
Ist die Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles
nicht gezahlt, leisten wir nicht. Dies gilt nicht, wenn
der gVersicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat.
Im Lastschriftverfahren gilt: Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn wir die Prämie zum Fälligkeitstag abbuchen
können und der Kontoinhaber einer berechtigten
Einziehung nicht widerspricht. Können wir die Prämie
ohne Verschulden des gVersicherungsnehmers nicht
abbuchen, gilt: Die Zahlung ist noch rechtzeitig, wenn
sie gunverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.
In welchen Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz?
Sie haben keinen Versicherungsschutz bei Schäden
durch:
A) Streik oder sonstige Arbeitskampfmaßnahmen.
B) Kernenergie oder sonstige ionisierende Strahlung.
C) Sperrung des öffentlichen Verkehrs und andere
gEingriffe von hoher Hand.
D) Den Einsatz von CBRN-Waffen (d. h. Chemische,
Biologische, Radiologische und Nukleare Waffen).
E) Krieg; Bürgerkrieg; kriegsähnliche Ereignisse; innere
Unruhe. Sie befinden sich in einem Land, in dem
überraschend eines dieser Ereignisse ausbricht?
Dann haben Sie für die ersten 14 Tage nach Beginn

6.2

6.3

6.4
7.
7.1
7.2

8.
8.1

des jeweiligen Ereignisses Versicherungsschutz.
Diese Erweiterung gilt nicht, wenn Sie aktiv an
einem dieser Ereignisse teilnehmen.
Ihr Seminar findet in einem Gebiet statt, für das zum
Zeitpunkt Ihrer Einreise eine Reisewarnung des gAuswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland
ausgesprochen ist? Dann haben Sie keinen Versicherungsschutz. Auf Wunsch informieren wir Sie über
Reisewarnungen und Sicherheitshinweise des gAuswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland.
Sie haben keinen Versicherungsschutz bzw. keinen
Anspruch auf Assistance-Leistungen, soweit und
solange dem auf die Vertragsparteien direkt anwendbare Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Europäischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies
gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten
Staaten von Amerika erlassen werden, soweit solche
Sanktionen bzw. Embargos mit europäischen und
deutschen Rechtsvorschriften vereinbar sind.
Diese Ausschlüsse gelten zusätzlich zu den im Besonderen Teil genannten Ausschlüssen.
Wann erhalten Sie die Zahlung?
Haben wir unsere Leistungspflicht festgestellt, erhalten Sie gunverzüglich die Zahlung.
Kosten, die Sie in fremder Währung aufgewandt
haben, erstatten wir Ihnen in Euro. Wir legen den
Wechselkurs des Tages zugrunde, an dem Sie die
Kosten gezahlt haben.
Was gilt, wenn Verpflichtungen Dritter bestehen?
Ist im Versicherungsfall ein Dritter ersatzpflichtig,
gehen diese Ansprüche auf uns über, soweit wir den
Schaden ersetzen. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des gVersicherungsnehmers bzw. der versicherten Person geltend gemacht werden. Sie sind
unabhängig eines gesetzlichen Forderungsübergangs
verpflichtet, diese Ersatzansprüche bis zur Höhe der
von uns erbrachten Leistung an uns abzutreten.

2

8.2

Stehen Ihnen Ersatzansprüche aus anderen privatrechtlichen Versicherungsverträgen oder vom Sozialversicherungsträger zu? Dann gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Melden Sie den Versicherungsfall
bei uns, treten wir in Vorleistung und werden den
Versicherungsfall bedingungsgemäß regulieren.

9.

Welches Recht wird angewandt? Welches Gericht
ist zuständig?
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht, soweit dies
gesetzlich zulässig ist.
Wenn Sie etwas aus dem Versicherungsvertrag
gerichtlich mit uns klären möchten, können Sie zwischen folgenden Gerichtsständen wählen:
A) München.
B) Dem Gericht am Ort Ihres Wohnsitzes bzw. Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes zur Zeit der Klageerhebung.
Haben wir etwas mit Ihnen gerichtlich zu klären, ist
das Gericht an Ihrem Wohnsitz bzw. Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt zuständig.

9.1
9.2

9.3

10. Welche Verjährungsfristen müssen Sie beachten?
10.1 Ihre Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren regelmäßig in drei Jahren. Die Fristberechnung
richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches.
10.2 Haben Sie Ihren Anspruch bei uns angezeigt? Dann ist
die Verjährung so lange gehemmt, bis Ihnen unsere
Entscheidung in Textform zugegangen ist.
11.

Was ist bei der Abgabe von Willenserklärungen zu
beachten?
11.1 Anzeigen und Willenserklärungen bedürfen der
Textform, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist. Dies gilt für den gVersicherungsnehmer,
Sie und uns.
11.2 Bitte beachten Sie, dass gVersicherungsvertreter
nicht bevollmächtigt sind, Ihre Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzunehmen.
Glossar
Abbruch des Seminars:
Ein Seminar bzw. eine Teilveranstaltung Ihrer Seminarreihe
gilt als abgebrochen: Wenn Sie Ihre Teilnahme endgültig
beenden und nach Hause zurückkehren.
Angehörige:
Als Angehörige gelten:
A) Ihr Ehe- bzw. Lebenspartner; Ihr Lebensgefährte in einer
eheähnlichen Lebensgemeinschaft.
B) Ihre Kinder; Eltern; Adoptivkinder; Adoptiveltern; Pflegekinder; Pflegeeltern; Stiefkinder; Stiefeltern; Großeltern;
Geschwister; Enkel; Tanten; Onkel; Nichten; Neffen;
Schwiegereltern; Schwiegerkinder; Schwäger; Schwägerinnen.
Antritt des Seminars / Seminarantritt:
Das Seminar bzw. eine Teilveranstaltung der Seminarreihe
gilt als angetreten: Wenn Sie Ihre erste gebuchte Reiseoder Seminarleistung in Anspruch nehmen.
Arbeitsverhältnis:
Arbeitsverhältnis bezeichnet das durch einen Arbeitsvertrag geregelte sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Vom
Versicherungsschutz umfasst sind die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse mit einer Wochenarbeitszeit
von mindestens 15 Stunden. Sie müssen zumindest auf
eine Dauer von einem Jahr angelegt sein.
Auswärtiges Amt:
Das Auswärtige Amt bildet zusammen mit den Auslandsvertretungen den Auswärtigen Dienst. Das Auswärtige
Amt veröffentlicht umfangreiche Informationen zu allen
Staaten der Welt; Beispiel: Reise- und Sicherheitshinweise;
Reisewarnungen.
Die Kontaktdaten lauten:
Postanschrift:
Auswärtiges Amt, 11013 Berlin
Telefonzentrale: 030 -18 170 (24-Stunden-Service)
Fax:
030 -18 17 34 02
Internetadresse: www.auswaertiges-amt.de

Kontrolluntersuchungen:
Kontrolluntersuchungen sind regelmäßig durchgeführte
medizinische Untersuchungen. Sie werden durchgeführt,
um den Gesundheitszustand des Patienten festzustellen;
Beispiel: Messung des Blutzuckerspiegels bei Diabeteserkrankung. Sie werden nicht aufgrund eines konkreten
Anlasses durchgeführt. Sie dienen nicht der Behandlung.
Öffentliche Verkehrsmittel:
Öffentliche Verkehrsmittel sind alle für die öffentliche
Personenbeförderung zugelassenen Luft-, Land- oder Wasserfahrzeuge. Nicht als öffentliche Verkehrsmittel gelten
Transportmittel, die im Rahmen von Rundfahrten / Rundflügen verkehren; Mietwagen; Taxis; Kreuzfahrtschiffe.

2.2

2.3

Pandemie:
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines
Kontinents oder mehrerer Kontinente eine infektiöse
Erkrankung ausbricht. Die Weltgesundheitsorganisation
muss dies feststellen.
Schule / Universität:
Schulen sind:
A) Alle Bildungseinrichtungen, die dazu geeignet sind, die
gesetzliche Schulpflicht zu erfüllen.
B) Bildungseinrichtungen, die zu folgenden Abschlüssen
führen: Qualifizierender Hauptschulabschluss; Mittlere
Reife; Allgemeine Hochschulreife; Fachbezogene Hochschulreife; sonstiger nach den jeweiligen Landesgesetzen für schulische Bildung anerkannter Schulabschluss.
C) Ausbildungsbegleitende Schulen.
D) Schulen, in welchen ein weiterer von den Industrieund Handelskammern oder den Handwerkskammern
anerkannter Titel erworben werden kann; Beispiel:
Meistertitel.
Universitäten sind:
Alle Fachhochschulen und Universitäten, an denen ein akademischer Abschluss erworben werden kann.

2.4

Seminarantritt:
Siehe unter „Antritt des Seminars“.
Seminarort:
Als Seminarort gelten alle Orte, die Sie im Rahmen des versicherten Seminars gebucht haben. Seminarorte sind als
politische Gemeinden einschließlich eines Umkreises von
50 km zu verstehen. Zusätzlich erfasst sind alle Verbindungsstrecken zwischen den Seminarorten und zurück zu
Ihrem Heimatort.
Umbuchungsgebühren:
Dies sind Gebühren, die Ihr Veranstalter / Vertragspartner
fordert, weil Sie bei ihm
A) Ihr Seminar bzw. Teilveranstaltungen Ihrer Seminarreihe
oder
B) zusätzlich gebuchte Reiseleistungen
auf einen anderen Termin umbuchen.
Unverzüglich:
Ohne schuldhaftes Zögern.
Versicherungsnehmer:
Versicherungsnehmer ist die Person, die mit uns einen Versicherungsvertrag abgeschlossen hat.
Versicherungsvertreter:
Versicherungsvertreter ist derjenige, der als Vertreter
des Versicherers mit dem gVersicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag abschließt. Der Versicherungsmakler,
der als Vertreter des gVersicherungsnehmers auftritt, gilt
nicht als Versicherungsvertreter.
Besonderer Teil
Seminar-Stornokosten- und Abbruch-Versicherung
1.
1.1

Betreuungspersonen:
Betreuungspersonen sind diejenigen, die Ihre mitreisenden
oder nicht mitreisenden minderjährigen oder pflegebedürftigen gAngehörigen betreuen; Beispiel: Au-pair.
Eingriffe von hoher Hand:
Eingriffe von hoher Hand sind Maßnahmen der Staatsgewalt; Beispiele hierfür sind: Einreiseverweigerung aufgrund
fehlender vorgeschriebener Einreisepapiere; Sperrung des
öffentlichen Verkehrs.
Elementarereignisse:
Elementarereignisse sind: Explosion; Sturm; Hagel; Blitzschlag; Hochwasser; Überschwemmung; Lawinen; Vulkanausbruch; Erdbeben; Erdrutsch.

2.
2.1

1.2

Was ist versichert?
Wir entschädigen Sie in folgenden Fällen:
A) Sie stornieren Ihr Seminar.
B) Sie buchen Ihr Seminar um.
C) Das Seminar wird vom Veranstalter abgesagt.
D) Sie treten Ihr Seminar verspätet an.
E) Sie müssen Ihr Seminar gabbrechen oder außerplanmäßig beenden.
F) Sie müssen Ihren Aufenthalt verlängern.
G) Sie müssen Ihr Seminar wegen stationärer Behandlung unterbrechen.
H) Bei Feuer oder gElementarereignissen am g
Seminarort.
I) Bei Panne oder Unfall Ihres Kraftfahrzeugs.
J) Bei Verspätung göffentlicher Verkehrsmittel
(Verspätungsschutz).
Die Voraussetzungen für die einzelnen Fälle finden
Sie in den nachfolgenden Ziffern.
Wir entschädigen Sie insgesamt bis maximal zur Höhe
der Versicherungssumme. Dies gilt nur, wenn nachfolgend keine abweichende Summe genannt ist.

3.
3.1
3.2
3.3

4.
4.1

Welche Ereignisse sind versichert?
Versichert ist die unerwartete schwere Erkrankung.
Unerwartet ist die Erkrankung dann, wenn sie erstmals
auftritt, nachdem die Versicherung abgeschlossen
wurde.
Versichert ist die unerwartete Verschlechterung einer
Erkrankung, die bei Abschluss der Versicherung bereits
bestand. Voraussetzung ist: In den letzten sechs Monaten vor Versicherungsabschluss erfolgte keine Behandlung. Nicht als Behandlung zählen gKontrolluntersuchungen, regelmäßige Medikamenteneinnahme
in eingestellter Dosierung sowie Dialysen.
Erkrankungen können auch psychische Erkrankungen
sein. Eine psychische Erkrankung gilt als schwer, wenn
einer der folgenden Fälle vorliegt:
A) Der gesetzliche oder private Krankenversicherungsträger hat eine ambulante Psychotherapie
genehmigt.
B) Sie ist durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie
nachgewiesen.
C) Es erfolgt eine stationäre Behandlung.
Versicherte Ereignisse sind außerdem:
A) Tod.
B) Eine schwere Unfallverletzung.
C) Ein Termin zur Spende oder zum Empfang von
Organen und Geweben im Rahmen des Transplantationsgesetzes.
D) Schwangerschaft und Schwangerschaftskomplikationen.
E) Adoption eines minderjährigen Kindes.
F) Impfunverträglichkeit.
G) Bruch von Prothesen.
H) Lockerung von implantierten Gelenken.
I) Erheblicher Schaden am Eigentum durch: Feuer;
Wasserrohrbruch; gElementarereignisse; Straftat
eines Dritten. Voraussetzung ist: Ihre Anwesenheit
oder die einer mitreisenden Risikoperson ist vor Ort
aufgrund des Schadens objektiv erforderlich.
J) Die betriebsbedingte Kündigung.
K) Aufnahme eines gArbeitsverhältnisses.
L) Arbeitsplatzwechsel. Arbeitsplatzwechsel liegt vor,
wenn ein Arbeitnehmer sein bisheriges gArbeitsverhältnis mit seinem Arbeitgeber auflöst und bei
einem anderen Arbeitgeber ein neues gArbeitsverhältnis beginnt. Die Versetzung innerhalb eines
Unternehmens zählt nicht als Arbeitsplatzwechsel.
M) Konjunkturbedingte Kurzarbeit. Voraussetzung ist:
Sie sind oder eine Risikoperson ist für einen Zeitraum von mindestens drei aufeinanderfolgenden
Monaten von konjunkturbedingter Kurzarbeit
betroffen. Außerdem muss sich der monatliche
Brutto-Vergütungsanspruch aufgrund der Kurzarbeit um mindestens 35 % verringern.
N) Eine gerichtliche Ladung. Dies gilt nicht, wenn die
Teilnahme am Gerichtstermin zu Ihren berufstypischen Tätigkeiten gehört.
O) Wenn vor der Anreise der Reisepass oder Personalausweis gestohlen wird und ein Ersatzdokument
nicht rechtzeitig beschafft werden kann. Voraussetzung ist: Das entwendete Dokument ist zwingend
für die Reise erforderlich.
P) Der Beginn des Bundesfreiwilligendienstes; des
Freiwilligen Sozialen Jahres; des Freiwilligen Ökologischen Jahres.
Q) Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung
an einer gSchule / Universität. Voraussetzung ist:
Die Wiederholungsprüfung fällt unerwartet auf
den Seminartermin; oder sie findet innerhalb von
14 Tagen danach statt.
Wer sind Ihre Risikopersonen?
Ihre Risikopersonen sind:
Ihre gAngehörigen und die gAngehörigen Ihres
Lebensgefährten.
gBetreuungspersonen.
Bis zu drei andere Seminarteilnehmer und deren
gAngehörige und gBetreuungspersonen, wenn Sie
Ihr Seminar für maximal vier Personen zusammen gebucht haben. In allen anderen Fällen gelten nur Ihre
gAngehörigen, die gAngehörigen Ihres Lebensgefährten und gBetreuungspersonen als Ihre Risikopersonen.
Was ist versichert, wenn Sie Ihr Seminar stornieren
müssen?
Wenn Sie Ihr Seminar bzw. einzelne Teilveranstaltungen Ihrer Seminarreihe stornieren müssen, erstatten
wir Ihnen die vertraglich geschuldeten Stornokosten
für:
A) Ihr Seminar bzw. jede nicht besuchte Teilveranstaltung Ihrer Seminarreihe.
B) Zusätzlich gebuchte Reiseleistungen.
Stornokosten sind die Kosten, die Sie dem
Leistungsträger (Beispiel: Seminaranbieter; Hotel)
schulden, wenn Sie Ihr Seminar oder eine zusätzlich
gebuchte Reiseleistung stornieren.

3

4.2

Erstattet wird auch ein vertraglich geschuldetes Reisevermittlungsentgelt bis zu € 100,–. Voraussetzung ist:
Der Vermittler hat das Vermittlungsentgelt bereits bei
Buchung der zusätzlichen Reiseleistungen vereinbart
und es ist bei der Höhe der Versicherungssumme
berücksichtigt.
Damit Sie die unter Ziffer 4.1 aufgeführte Leistung
erhalten, müssen die folgenden Voraussetzungen alle
erfüllt sein:
A) Das versicherte Ereignis betrifft Sie oder eine Risikoperson.
B) Bei Abschluss der Versicherung war mit diesem
Ereignis nicht zu rechnen.
C) Sie haben storniert, weil dieses Ereignis eingetreten
ist.
D) Durch das Ereignis ist es Ihnen nicht zuzumuten, Ihr
Seminar planmäßig durchzuführen.

5.

Sind gUmbuchungsgebühren versichert?
Sie möchten lieber umbuchen als stornieren? Dann
erstatten wir Ihnen die gUmbuchungsgebühren. Wir
leisten höchstens bis zur Höhe der Stornokosten, die
bei gunverzüglicher Stornierung anfallen. Voraussetzung ist: Sie haben einen Anspruch auf Erstattung der
Stornokosten.

6.

Was ist versichert, wenn das Seminar vom Veranstalter abgesagt wird?
Ihr Seminar wird vom Veranstalter ganz oder teilweise abgesagt? In diesem Fall erstatten wir Ihnen
die Stornokosten für Ihre zusätzlich gebuchten und
mitversicherten Reiseleistungen. Dies gilt nur für
Reiseleistungen, die aufgrund der Absage nicht mehr
erforderlich sind.

7.

Was ist bei verspätetem gSeminarantritt versichert?
Müssen Sie Ihr Seminar bzw. eine Teilveranstaltung
Ihrer Seminarreihe verspätet antreten, weil Sie oder
eine Risikoperson von einem versicherten Ereignis
betroffen wurden? Dann erstatten wir:
A) Ihre nachgewiesenen Mehrkosten der Anreise.
Versichert sind die Mehrkosten nach Art und Qualität der ursprünglich gebuchten und versicherten
Anreise.
B) Ihre nicht genutzten Seminar- und Reiseleistungen
abzüglich der Anreisekosten.
Wir erstatten insgesamt maximal bis zur Höhe der
Stornokosten, die bei gunverzüglicher Stornierung
anfallen.

7.1

7.2

8.
8.1

8.2

8.3

9.
9.1

9.2

Was ist versichert, wenn Sie Ihr Seminar gabbrechen oder außerplanmäßig beenden müssen?
Sie müssen Ihr Seminar bzw. eine Teilveranstaltung
Ihrer Seminarreihe vorzeitig gabbrechen? Dann
erstatten wir Ihnen den anteiligen Preis für Ihre nicht
genutzten Seminar- und Reiseleistungen vor Ort.
Wenn Sie Ihr Seminar bzw. eine Teilveranstaltung Ihrer
Seminarreihe nicht planmäßig beenden können, erstatten wir Ihnen die zusätzlichen Kosten der Rückreise.
Versichert sind die Mehrkosten nach Art und Qualität
der ursprünglich gebuchten und versicherten Rückreise.
Damit Sie die unter Ziffer 8.1 und 8.2 aufgeführten
Leistungen erhalten, müssen die folgenden Voraussetzungen alle erfüllt sein:
A) Das versicherte Ereignis betrifft Sie oder eine
Risikoperson.
B) Bei gAntritt des Seminars bzw. der betreffenden
Teilveranstaltung Ihrer Seminarreihe war mit diesem
Ereignis nicht zu rechnen.
C) Sie haben das Seminar bzw. die betreffende Teilveranstaltung Ihrer Seminarreihe gabgebrochen bzw.
unplanmäßig beendet, weil dieses Ereignis eingetreten ist.
D) Durch das Ereignis ist es Ihnen nicht zuzumuten,
Ihr Seminar bzw. die betreffende Teilveranstaltung
Ihrer Seminarreihe planmäßig durchzuführen bzw.
zu beenden.
Wie helfen wir Ihnen, wenn Sie Ihr Seminar gabbrechen oder verspätet zurückreisen müssen?
Wir organisieren Ihre Rückreise und strecken die Mehrkosten vor. Voraussetzung ist: Sie oder Risikopersonen
können das Seminar bzw. die betreffende Teilveranstaltung der Seminarreihe aus einem versicherten
Grund nach Ziffer 2 nicht planmäßig beenden.
Der von uns verauslagte Betrag ist innerhalb eines
Monats nach Auszahlung an die ERV zurückzuzahlen.
Besteht ein Anspruch nach Ziffer 2, zahlen Sie nur den
Betrag zurück, der über diesen Anspruch hinausgeht.

Sind zusätzliche Unterkunftskosten versichert,
wenn Sie Ihren Aufenthalt verlängern müssen?
10.1 Wird eine mitreisende Risikoperson wegen unerwarteter schwerer Erkrankung oder wegen einer
schweren Unfallverletzung stationär behandelt? Und
Sie müssen deshalb Ihren Aufenthalt am gSeminarort

verlängern? Dann erstatten wir Ihnen die nachgewiesenen zusätzlichen Unterkunftskosten bis zu
€ 1.500,– je Versicherungsfall.
10.2 Wegen unerwarteter schwerer Erkrankung oder wegen einer schweren Unfallverletzung müssen Sie oder
eine mitreisende Risikoperson ambulant behandelt
werden? Dann erstatten wir Ihnen die nachgewiesenen zusätzlichen Unterkunftskosten bis zu € 750,–
je Versicherungsfall.
10.3 Wir erstatten nach Art und Qualität der ursprünglich
gebuchten und versicherten Unterkunft. Die Kosten
für den stationären Aufenthalt sind jedoch nicht versichert.
11.

Wann erstatten wir nicht genutzte Seminar- und
Reiseleistungen, wenn eine stationäre Behandlung während des Seminars nötig wird?
Wegen unerwarteter schwerer Erkrankung oder
wegen einer schweren Unfallverletzung werden Sie
oder eine mitreisende Risikoperson stationär behandelt? Und deshalb müssen Sie Ihr Seminar bzw. eine
Teilveranstaltung Ihrer Seminarreihe unterbrechen? In
diesem Fall erstatten wir den anteiligen Preis für von
Ihnen nicht in Anspruch genommene Seminar- und
Reiseleistungen.

12.

Was ist versichert bei Feuer oder gElementarereignissen am gSeminarort?
Sie können nicht planmäßig zurückreisen, weil Feuer
oder gElementarereignisse amgSeminarort Ihnen
die Rückreise unmöglich machen? Dann erstatten wir
Ihnen die Mehrkosten für:
12.1 Die außerplanmäßige Rückreise.
12.2 Den verlängerten Aufenthalt.
Wir erstatten nach Art und Qualität der ursprünglich
gebuchten und versicherten Reiseleistung.
13.

Was erstatten wir bei Panne oder Unfall Ihres
Kraftfahrzeugs?
13.1 Ihr Kraftfahrzeug wird
A) maximal einen Tag vor gAntritt oder
B) vor Ort bzw. auf der Rückreise
Ihres Seminars bzw. einer Teilveranstaltung Ihrer Seminarreihe aufgrund Unfalls oder Panne fahruntauglich?
Und Sie können deshalb:
A) Ihr Seminar bzw. eine Teilveranstaltung Ihrer Seminarreihe erst verspätet antreten oder
B) nicht planmäßig zurückreisen?
Dann erstatten wir Ihnen die nachgewiesenen Kosten
für nicht in Anspruch genommene Seminar- und Reiseleistungen oder zusätzliche Reisekosten bis maximal
€ 500,– pro Versicherungsfall. Zudem erstatten wir
die Kosten für ein Mietfahrzeug in vergleichbarer KfzKlasse bis € 1.000,– je Versicherungsfall.
13.2 Das Kraftfahrzeug gilt als Ihr Kraftfahrzeug:
A) Wenn es auf Sie zugelassen ist.
B) Wenn Sie ein Firmen- oder Leasingfahrzeug privat
nutzen dürfen.
14.

Was ist im Verspätungsschutz während der Anoder Rückreise versichert?
14.1 Verspätet sich ein göffentliches Verkehrsmittel um
mehr als zwei Stunden? Und Sie versäumen dadurch
Ihr Anschlussverkehrsmittel? Dann erstatten wir Ihnen
die Mehrkosten der An- oder Rückreise bis zu € 500,–
je Versicherungsfall. Wir erstatten diese nach Art und
Qualität der ursprünglich gebuchten Verkehrsmittel.
14.2 Verzögert sich Ihre An- oder Rückreise um mehr als
zwei Stunden, weil sich ein göffentliches Verkehrsmittel verspätet? Dann erstatten wir Ihnen die nachgewiesenen Kosten für notwendige und angemessene
Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft). Maximal erhalten Sie € 100,– je Versicherungsfall.

16.6 Für die Gebühren zur Erteilung eines Visums.
16.7 Bei Absage des Seminars seitens des Veranstalters für
die Seminarkosten. Diese sind vom Veranstalter zurück
zu erstatten.
17.

Welche Obliegenheiten haben Sie nach Eintritt des
Versicherungsfalls?
17.1 Sie bzw. Ihr Rechtsnachfolger (bei Ihrem Tod) müssen:
A) Alles vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen
könnte (Schadenminderungspflicht).
Insbesondere sind Sie verpflichtet, die Stornokosten
möglichst niedrig zu halten. Ist ein versichertes
Ereignis eingetreten, müssen Sie gunverzüglich
stornieren; spätestens jedoch, bevor sich die Stornokosten erhöhen. Die Höhe der Stornokosten bei
Eintritt des versicherten Ereignisses und wann
sie sich erhöhen, ersehen Sie in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen Ihres Leistungsträgers
(Beispiel: Seminarveranstalter; Hotel) oder in einzelvertraglichen Regelungen.
B) Uns den Schaden gunverzüglich anzeigen.
C) Uns das Schadenereignis und die Folgen wahrheitsgemäß schildern.
D) Uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang
unserer Leistungspflicht ermöglichen.
E) Uns jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß
erteilen.
F) Das Schadensereignis durch geeignete Nachweise
belegen. Wir behalten uns vor, Originalbelege anzufordern.
• Wir benötigen immer: Versicherungsnachweis;
Buchungsunterlagen; das ausgefüllte Schadensformular; Schadennachweise (Beispiel: Stornokostenrechnung; Nachweis über nicht besuchte
Teilveranstaltungen; Rechnungen; den Nachweis
über das Reisevermittlungsentgelt).
• Bei unerwarteter schwerer Erkrankung; schwerer
Unfallverletzung; Schwangerschaft; Impfunverträglichkeit; Bruch von Prothesen; Lockerung von
implantierten Gelenken: Ein ärztliches Attest mit
Diagnose und Behandlungsdaten. Bei außerplanmäßiger Beendigung (Beispiel: vorzeitiger
gAbbruch; verlängerter Aufenthalt) müssen
Sie dieses vor gAbbruch des Seminars bzw. der
betreffenden Teilveranstaltung Ihrer Seminarreihe einholen.
• Bei Diebstahl: Eine Kopie der Anzeige bei der
Polizei.
• Alle weiteren versicherten Ereignisse müssen
Sie durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachweisen.
17.2 Im Einzelfall können wir Sie auffordern, uns eine
Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit, die
Behandlungshistorie (Krankenblatt) oder ein fachärztliches Attest einzureichen. Wir können Sie auch
auffordern, Ihre Teilnahmeunfähigkeit durch ein fachärztliches Gutachten überprüfen zu lassen.
17.3 Gegebenenfalls haben Sie die behandelnden Ärzte von
der Schweigepflicht zu entbinden. Die Entbindung von
der Schweigepflicht ist für Sie nur soweit verpflichtend, als die Kenntnis der Daten für die Beurteilung
unserer Leistungspflicht oder unseres Leistungsumfangs erforderlich ist.
18.

Welche Folgen hat die Verletzung von Obliegenheiten?
Wir sind nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie eine
der vorgenannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen.
Bei grober Fahrlässigkeit können wir unsere Leistung
entsprechend der Schwere des Verschuldens kürzen.
Dies gilt nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.
Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie
nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
der Leistung ursächlich war. Soweit Sie eine Obliegenheit jedoch arglistig verletzen, sind wir keinesfalls zur
Leistung verpflichtet.

19.

Wie hoch müssen Sie die Versicherungssumme
abschließen?
Die Versicherungssumme pro versichertem Seminar
muss Ihrem vollen vereinbarten Seminarpreis einschließlich versicherter Reiseleistungen und Reisevermittlungsentgelte (Versicherungswert) entsprechen.

20.

Welche Folgen hat es, wenn Sie eine zu niedrige
Versicherungssumme wählen?
Ist bei Eintritt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert?
Dann liegt eine Unterversicherung vor. Sie erhalten
von uns nur eine anteilige Entschädigung. Wir haften
nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum
Versicherungswert.

15. Welche Informationen halten wir für Sie bereit?
15.1 Auf Ihre Anfrage nennen wir Ihnen die nächstgelegene
diplomatische Vertretung (Anschrift und telefonische
Erreichbarkeit).
15.2 Auf Wunsch informieren wir Sie über Reisewarnungen
und Sicherheitshinweise des gAuswärtigen Amtes der
Bundesrepublik Deutschland.
16.
16.1

16.2
16.3
16.4

10.

16.5

Was ist nicht versichert?
Wir leisten nicht:
Bei einer psychischen Reaktion
A) auf ein Kriegsereignis; innere Unruhen; einen Terrorakt; ein Flugunglück.
B) auf die Befürchtung von Kriegsereignissen; inneren
Unruhen; Terrorakten.
Bei Suchterkrankungen.
Bei Erkrankungen oder Tod infolge von gPandemien.
Für Stornoentgelte; Beispiel: Bearbeitungsgebühren
für eine Stornierung oder Servicegebühren, die Ihnen
Ihr Reisevermittler berechnet, weil Sie Reiseleistungen
stornieren.
Für sonstige Bearbeitungsgebühren; Beispiel: Bearbeitungsgebühren der Fluggesellschaft, die nicht schon
bei Buchung ausgewiesen und mitversichert sind.
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