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Die Situation rund um die Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) 
verändert sich stetig. Chubb beobachtet die Ausbreitung des Coronavirus 
(COVID-19) aufmerksam und folgt den herausgegebenen Leitlinien 
führender Organisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation und dem 
Bundesamt für Gesundheit. Auch Meldungen zur Reisesicherheit und 
medizinischer Versorgung in diesem Bereich verfolgen wir genau. 

Die entsprechenden Beobachtungen und Abklärungen dienen auch dazu, 
um auf eventuelle Versicherungsfragen in Bezug auf COVID-19 sachgerecht 
antworten zu können. 

  
Schadenansprüche 

Wir empfehlen unseren Kunden eine Schadenmeldung zur Überprüfung 
einzureichen. Chubb wird alle Ansprüche gemäss dem 
Versicherungsvertrag, den -bedingungen, -einschränkungen und lokaler 
Gesetzgebung, den spezifischen Gegebenheiten jedes Einzelfalles sowie des 
Zeitpunkt der Meldung sorgfältig prüfen und ordnungsgemäss bewerten.  

Wichtig: Kunden, die ihre Reise aufgrund von Ängsten in Bezug zu 
COVID-19 stornieren, ist empfohlen, den Wortlaut ihrer Versicherung 
genau zu studieren, denn eine ‘Reiseabneigung’ ist nicht gedeckt und es 
können spezifische Beschränkungen gelten. 

Die folgenden FAQs unterstützen und orientieren Sie bei offenen Fragen. 

 

Schadenmeldung einreichen 

Sollte es zu einem Schaden durch eine Reisestornierung oder eine 
Reiseunterbrechung kommen, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihr 
Reisebüro oder die Fluggesellschaft (bevor Sie einen Anspruch bei uns 
geltend machen), um eine Rückerstattung zu beantragen oder Ihre Reise 
umzubuchen, sofern Ihr Reiseveranstalter oder die Fluggesellschaft diese 
Option anbietet. Um dann gegebenenfalls noch offene Ansprüche geltend zu 
machen, können Sie diese zusammen mit den ursprünglichen und 
geänderten Reiseplänen und relevanten Dokumenten bei uns einreichen.    

 

Häufig gestellte Fragen 

Q. Wenn einer meiner Arbeitnehmer sich während einer Reise 
mit COVID-19 angesteckt hat, besteht dann eine 

Chubb Reiseversicherung 

Häufig gestellte Fragen (FAQs) 
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Versicherungsdeckung gemäss dem Policenabschnitt zu 
medizinischen Ausgaben?  

A. Ja, wenn sich ein Mitarbeiter mit COVID-19 angesteckt hat, besteht 
Versicherungsschutz für medizinische Kosten, die in gerechtfertigter Weise 
während einer Reise ausserhalb des Landes, in dem der Versicherte 
wohnhaft ist, entstanden sind. Wenn sich ein Mitarbeiter während einer 
Reise unwohl fühlt, sollte er sich an die in der Police angegebene 
Notfallnummer wenden. 

 

Q. Besteht ein Versicherungsschutz für Reise- und 
Unterbringungskosten, wenn einer meiner Mitarbeiter auf einer 
Auslandsreise infolge der Ansteckung mit COVID-19 unter 
Quarantäne gestellt wurde? 

A. Ja. Die Police deckt zusätzliche angemessene Kosten für Essen/Getränke, 
Reisen und Unterbringung im Rahmen des Policenabschnitts 
"Unterbrechung" ab, falls die Reise des Mitarbeiters infolge der Quarantäne 
geändert, verkürzt oder neu gestaltet wird. 

 

Q.  Die Reise meines Mitarbeiters ist in ein Land gebucht, für 
welches vom Eidgenössischen Department für auswärtige 
Angelegenheiten EDA Reisewarnungen ausgesprochen wurden. 
Kann ich den Schaden melden, wenn ich die Reise storniere?  

A. Chubb wird Schadensansprüche für Reisen prüfen, die vor der 
Herausgabe der Reisewarnungen des Eidgenössischen Departments für 
auswärtige Angelegenheiten EDA gebucht wurden.   

Wenn eine Reise nach Bekanntgabe der Reisewarnungen gebucht wurde 
und eine versicherte Person sich anschliessend gegen eine Reise 
entscheidet, besteht keine Versicherungsdeckung, da die Reiseumstände bei 
der Buchung bereits allgemein bekannt waren. 

 

Q. Wir haben in unserem Unternehmen ein Reiseverbot 
aufgrund von Bedenken bezüglich COVID-19 verhängt und 
wollen eine Reihe interner Sitzungen sowie eine Konferenz, die 
Ende dieses Monats im Ausland stattfinden sollte, absagen. Wird 
meine Police diese Schadensansprüche abdecken? 

A. Der Versicherungsschutz wird wahrscheinlich nicht auf einen solchen 
Fall einer "Unterbrechung" anwendbar sein (ausser im Falle einer Reise in 
ein Gebiet, für welches nach der Buchung eine offizielle Reisewarnung 
herausgegeben wurde). Entscheidungen wie ein Reiseverbot liegen in der 
Kontrolle Ihres Unternehmens und wären daher nicht durch die Police 
gedeckt. 

 

Q. Eine internationale Fachkonferenz, an der wir teilnehmen 
sollten, wurde von den Organisatoren abgesagt.  Können wir die 
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Kosten für die Stornierung unserer Reise geltend machen, da die 
Reise aus diesem Grund abgesagt wurde? 

A. Chubb wird solche Schadenmeldungen aufgrund den spezifischen 
Gegebenheiten jedes Einzelfalles sowie dem Gebiet, das besucht werden 
sollte, sorgfältig prüfen und ordnungsgemäss bewerten. 

 

Q.  Meine Mitarbeiter können nun aufgrund von 
Reiseeinschränkungen für ausländische Staatsangehörige, die 
die Regierung des Zielorts erlassen hat, nicht mehr an einen 
Bestimmungsort reisen. Sie werden daher die Reise nicht 
antreten können, wird die Police diese Ansprüche abdecken?  

A. Der Wortlaut der Versicherungspolice enthält einen Ausschluss in Bezug 
auf alle Ausgaben, die aufgrund von Vorschriften oder Anordnungen einer 
Behörde oder Regierung anfallen. Wenn Sie der Meinung sind, dass dieser 
Ausschluss nicht relevant ist oder andere mildernde Umstände vorliegen, 
bitten wir Sie um Einreichung eines entsprechenden Antrags. 
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