COVID VERSICHERT:
Einfach und sicher in den Urlaub
Gut versichert in den Urlaub zu fliegen, war lange nicht so ein wichtiges Thema wie jetzt. Um dir sorgenfreien Urlaub zu
ermöglichen, haben wir dir ein Versicherungspaket geschnürt. Das Paket ist für dich als Kunde der ltur und TUI automatisch
in allen Reisen (Pauschalreisen und Hotelbuchungen) mit Abreisedatum bis zum 31.10.2021 inkludiert. Die Kosten übernehmen wir für dich.*

„COVID PROTECT“: Das wichtigste zusammengefasst
Bin ich mit „COVID PROTECT“ abgesichert, wenn...
...ich meine Hinreise aufgrund von Quarantäne Beschränkungen nicht antreten kann?

ist abgesichert /
ist NICHT abgesichert
-

...zum Zeitpunkt meiner Einreise für mein Reiseland noch eine Reisewarnung des Außenministeriums gilt, ich dennoch reise und vor Ort an Covid-19 erkranke?
...zum Zeitpunkt meiner Einreise für mein Reiseland ein Reisehinweis des Außenministeriums gilt,
ich dennoch reise und vor Ort an Covid-19 erkranke?
...nach Antritt meiner Reise für das Reiseland eine Reisewarnung ausgesprochen wird?
...ich in meinem Reiseland aufgrund von Covid-19 bzw. einer Quarantäne-Anordnung meine Reise
unfreiwillig verlängern muss?
...ich früher nach Hause reisen möchte, wenn daheim jemand krank geworden ist?

-

...ein Corona-Schnelltest während der Reise ärztlich verordnet wird?
...ich ein Krankenhaus aufgrund von Covid-19 Symptomen aufsuche und kein COVID-19
diagnostiziert wird?
ist abgesichert
-

ist NICHT abgesichert

„COVID PROTECT“ beinhaltet diese Leistungen:
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Du bist während deiner Reise vor zusätzlichen Kosten durch eine mögliche Covid-19 Infektion
geschützt. Die Versicherung ist im Reisepreis inkludiert für ltur und TUI Gäste, die bis zum 31.10.2021 in den Urlaub
reisen und greift nicht nur für Neubuchungen, sondern auch für Gäste, die ihren Urlaub bereits gebucht haben*.
Medizinische Rückführung und medizinische Heilbehandlungskosten
- Übernahme von Heilbehandlungskosten und ärztlich verordnetem PCR Test
- Medizinischer Rücktransport in ein österreichisches Krankenhaus, sofern keine medizinischen Gründe oder sonstigen
regulatorischen Vorschriften (z.B. Flugverbote) dagegen sprechen
- Heimreise von Familienangehörigen (Übernahme von Mehrkosten und Umbuchungsgebühren)
Quarantänekosten-Garantie bei Infektion oder bei Verdacht auf eine Infektion mit dem SARS-COV-2 Virus oder ähnlicher
Viren und behördlich angeordneter individueller Quarantäne oder auch bei Verweigerung der Einreise aufgrund einer
Körpertemperaturkontrolle
- Unterbringungskosten aufgrund von Quarantäne bis zu 14 Nächten
- Kosten des Rückflugtickets, sofern der ursprünglich gebuchte Flug nicht umbuchbar ist
- Bis insgesamt max. EUR 3.500 pro Buchung
24/7-Notfall-Hotline und App mit ärztlicher Teleberatung und medizinischer Assistenz (Tel. 0049 221 8024 71 885)
COVID VERSICHERT ersetzt keine klassische Reiseversicherung. Deshalb empfehlen wir dir auch weiterhin den Abschluss
einer Reiserücktritts- und Reisekrankenversicherung.
Alle Bedingungen und Konditionen findest du im Detail in den Versicherungsbedingungen hier www.tui.com/covid-protect.
*COVID PROTECT gilt für alle Abreisen bis 31.10.2021 unabhängig vom Buchungszeitraum für alle Pauschalreisen, Hotelbuchungen sowie Rundreisen des Veranstalters TUI
Deutschland GmbH und des Vermittlers ltur sowie für Buchungen von TUI Camper, Bootsferien, Fly&Mix. (Ausgeschlossen sind die Produkte von TUI Cars, TUI WOLTERS, TUI Ticket
Shop, Veranstaltungstickets, VERS[4u], TUI Villas, atraveo, Produkte der FTI-Gruppe, ETI, e-hoi, Marmara, Eurowings Holidays und TUI Cruises).

