
Seite 1

Die nachfolgenden Informationen sollen Ihnen einen ers-
ten Überblick über Ihre Versicherung geben. Diese Infor-
mationen sind jedoch nicht abschließend. Ihr Versiche-
rungsschutz besteht ausschließlich im Rahmen des in Ihrer 
Versicherungspolizze gewährten Deckungsumfanges. Der 
vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus der Polizze so-

wie den darin angeführten Versicherungsbedingungen und 
Klauseln. Die für Sie relevanten Versicherungsbedingungen 
finden Sie auf unserer Homepage (www.keinesorgen.at). 
Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne noch einmal zu 
(Tel. 0578910).

1. Welche Risiken sind im Keine Sorgen Schutzengel Kfz  
versichert?

a) Für welche Versicherungsfälle bietet der Keine Sorgen 
Schutzengel Deckung?

- Bedarf an Informationen zur Vorbereitung einer Reise
- Fahrzeugausfall wegen Panne, Unfall oder Diebstahl
- Unfall, Erkrankung oder Tod während einer Reise mit dem 

versicherten Fahrzeug

b) Welche Leistungen werden im Versicherungsfall er-
bracht?
Eine vollständige Aufzählung sowie die Voraussetzungen 
und Begrenzungen sämtlicher Leistungen entnehmen Sie 
bitte Art. 8 der Allgemeinen Bedingungen für den Keine-
Sorgen-Schutzengel (KSKFZ). Beispielhaft führen wir die 
nachstehenden, wichtigsten Leistungen an:
- Reiseinformationen rund um die Uhr:
auf Wunsch erhalten Sie zur Reisevorbereitung telefonisch 
folgende Informationen:

- Reise-Tips (z.B.: über günstige Hotels, Campingplätze, 
Reisewege, Verkehrsmittel)

- Reisevorbereitung (zB: Information über Visa-Bestim-
mungen, Impfvorschriften, Konsulate)

- Länderinformation (zB: Informationen über klimatische 
Verhältnisse, Sehenswürdigkeiten, Feiertage)

- Hilfeleistung beim Reisen (zB: Information über medizi-
nische Versorgung, Ärzte vor Ort)

- Fahrzeugleistungen rund um die Uhr:
• bei Fahrzeugausfall innerhalb Europas übernehmen wir 

die Kosten für:
- Pannenhilfe (Wiederherstellung der Fahrbereitschaft) 

am Schadenort bis EUR 220,– (ersetzt werden nicht die 
Kosten von Ersatzteilen)

- Abschleppen des Fahrzeuges nach Panne oder Unfall bis 
zur nächstgelegenen Werkstätte bis EUR 220,–

- Bergung des Fahrzeuges nach Unfall bis EUR 1.100,–

• bei Fahrzeugausfall außerhalb der Wohnsitzgemeinde 
innerhalb Europas übernehmen wir die Kosten für:

- Weiter- oder Rückfahrt für die versicherten Personen, 
wenn das Fahrzeug voraussichtlich nicht am selben Tag 
repariert werden kann, bis EUR 370,– (Schadenort in Ös-
terreich) und bis EUR 1.100,– (Schadenort im Ausland)

- Hotelübernachtung bis EUR 60,– pro Nacht und versi-
cherter Person (maximal 4 Nächte)

- Bereitstellung eines Mietwagens bis EUR 75,– pro Tag 
(maximal 5 Tage)

- Fahrzeugtransport zur nächsten Werkstätte, wenn das 
Fahrzeug am Schadenort nicht innerhalb von 3 Werkta-
gen repariert werden kann, bis EUR 730,– (Schadenort 
in Österreich) und bis EUR 2.200,– (Schadenort im Aus-
land)

- Bereitstellung eines Ersatzfahrers, wenn das Fahrzeug 
von keinem Mitreisenden zurückgefahren werden kann, 
bis EUR 370,–

• bei Fahrzeugausfall außerhalb Österreichs innerhalb Eu-
ropas übernehmen wir die Kosten für:

- Garagierung des Fahrzeuges bis maximal 2 Wochen
- Ersatzteilversand ins Ausland; ersetzt werden die Trans-

portkosten nicht jedoch die Ersatzteilkosten selbst
- Bargeldvorschuss bei Abhandenkommen von Zahlungs-

mitteln bis EUR 1.500,–

- Personenleistungen rund um die Uhr:
wenn eine versicherte Person während einer Reise mit dem 
versicherten Fahrzeug erkrankt, verunfallt oder stirbt, über-
nehmen wir die Kosten für (Geltungsbereich Europa außer-
halb Österreichs):

- Organisation eines Arztbesuches oder Krankenhausauf-
enthaltes im Notfall

- Krankenrücktransport, wenn ärztlich verordnet (wenn 
medizinisch notwendig auch im Ambulanzjet) bis EUR 
25.500,– pro versicherter Person

- Hotelübernachtungen von Mitreisenden bis EUR 60,– 
pro Nacht bis zum Krankenrücktransport, maximal 7 
Nächte

- Bereitstellung von Pflegepersonal bei medizinischer 
Notwendigkeit beim Krankenrücktransport bis EUR 
3.700,– pro versicherter Person

- Krankenbesuch eines Familienangehörigen mit Über-
nahme der Fahrtkosten und Hotelkosten bis EUR 60,– 
pro Nacht (maximal 4 Nächte) bei einem länger als 7 
Tage andauernden Krankenhausaufenthalt

- Rückholung von Kindern aus dem Ausland, die von einer 
versicherten erwachsenen Person nicht mehr betreut 
werden können, durch eine Vertrauensperson

- Medikamenten- und Serentransport zum Aufenthalts-
ort des Verunglückten/Erkrankten. Nicht versichert sind 
die Kosten des Medikaments selbst.

- vorzeitige Rückreise bis maximal EUR 2.600,– pro Ereig-
nis wegen 
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- Tod, schwerer Erkrankung oder schwerem Unfall einer 
versicherten oder ihr nahestehenden Person

- Reiseunfähigkeit mindestens einer versicherten Per-
son oder

- eines bedeutenden Sachschadens am Eigentum, in der 
Wohnung oder im Haus einer versicherten Person 

c) Wie verhalten Sie sich im Versicherungsfall?

Vor Inanspruchnahme sämtlicher Leisungen ist unse-
re Notfallzentrale telefonisch zu kontaktieren (Tel.Nr.: 
0800/2039390 aus dem Inland und +43/1/2039390 aus 
dem Ausland). Die Notfallzentrale erteilt sodann die ge-
wünschten Informationen und organisiert notwendige 
Hilfs- und Beistandsleistungen. Wenn Sie ohne vorherige 
Zustimmung der Notfallzentrale Hilfs- und Beistandsleis-
tungen selbst organisieren, dann besteht kein Anspruch 
auf Kostenersatz.

d) Wer ist versichert (versicherte Person)?
Versichert sind Sie als Versicherungsnehmer, der berechtig-
te Lenker und die berechtigten Insassen des in der Polizze 
angeführten Fahrzeuges.

2. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, da wir 
ansonsten einen unangenmessen hohen Beitrag verlangen 
müssten. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versiche-
rungsschutz herausgenommen.

Nicht versichert sind insbesondere,
a) Bei Versicherungsfällen rund um das Fahrzeug (Fahrzeug-
ausfall infolge Panne, Unfall, Diebstahl):

- grob fahrlässig herbeigeführte Versicherungsfälle
- die infolge mangelhafter Wartung des Fahrzeuges ent-

standenen Versicherungsfälle
- wenn mit dem versicherten Fahrzeug bei Schadenein-

tritt an einer Fahrveranstaltung, bei der es auf die Erzie-
lung einer Höchstgeschwindigkeit ankam, teilgenom-
men wurde.

- wenn das versicherte Fahrzeug bei Schadeneintritt zur 
gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder gewerbs-
mäßigen Vermietung verwendet wurde.

b) Bei Versicherungsfällen rund um die Person (Unfall, Er-
krankung, Tod):

- Wenn diese aufgrund bekannter Vorerkrankungen der 
versicherten Personen eingetreten sind.

Einzelheiten zu den Ausschlussgründen entnehmen Sie bit-
te Art. 10 der KSKFZ.

3. Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Erhaltung 
des Versicherungsschutzes

Nachstehende Aufzählungen sind nicht abschließend. Bei 
schuldhafter Verletzung einer Obliegenheit können wir die 
Leistung verweigern. Einzelheiten zu den Obliegenheiten 
und den Rechtsfolgen bei Verletzung entnehmen Sie bitte 
Art. 11 der KSKFZ.

a) Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit 
des Vertrages (Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall)?

• Das versicherte Fahrzeugdarf nur entsprechend den 
kraftfahrrechlichen Vorschriften verwendet werden (bei 
Versicherungsleistungen rund um das Fahrzeug),

• der Lenker muss die erforderliche kraftfahrrechtliche 
Berechtigung besitzen und

• darf sich nicht in einem durch Alkohol oder Suchtgift 
beeinträchtigten Zustand im Sinne der StVO befinden.

b) Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist (Obliegenheiten nach dem Versi-
cherungsfall)?

• Unverzügliche telefonische Anzeigepflicht bei der 
Notfallzentrale des Versicherers bei Inanspruchnahme 
von Versicherungsleistungen rund um das versicherte 
Fahrzeug und rund um die Person

• Unverzügliche Anzeigepflicht eines Diebstahls des 
versicherten Fahrzeuges bei der nächsten Polizeidienst-
stelle und der Notfallzentrale des Versicherers. 

• Schadenminderungspflicht (das heißt, Sie sind ver-
pflichtet, den Schaden so gering als möglich zu halten)

• Schadenaufklärungspflicht (das heißt, Sie haben uns 
bei der Schadenermittlung umfassend zu unterstützen)

4. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Wurde der gegenständliche Vertrag als Zusatzpaket zu ei-
ner Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen, teilt dieser 
das rechtliche Schicksal des zugrunde liegenden Kfz-Haft-
pflichtversicherungsvertrages.
Wurde der Versicherungsvertrag unabhängig von einem 
Kfz-Hafpflichtversicherungsvertrag abgeschlossen, gilt der 
Vertrag zunächst für die in der Polizze festgesetzte Dauer. 
Das Vertragsverhältnis verlängert sich jedoch jedes Mal um 
ein Jahr, wenn die Vertragslaufzeit mindestens ein Jahr be-
trägt. Auf die Kündigungsmöglichkeit werden wir Sie recht-
zeitig hinweisen.

Neben der Kündigungsmöglichkeit zum Ablauf des Vertra-
ges bestehen weitere Kündigungsrechte, beispielsweise bei 
Doppelversicherung oder Eintritt des Versicherungsfalles.
Einzelheiten zu den Kündigungsmöglichkeiten und zur au-
tomatischen Vertragsverlängerung entnehmen Sie bitte 
Art. 14 der KSKFZ.


