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Protokoll der Verhandlung mit dem Kunden über den Beitritt zum 

Rahmenversicherungsvertrag Nr. 1360500488, der mit dem 

Versicherungsnehmer vereinbart wurde 
 

Versicherer 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

mit Sitz Praha 6, Evropská 136/810, PLZ 160 12 

E-Mail: info@uniqa.cz, www.uniqa.cz, Steuer-IdNr.: 492 40 480, Hotline: 488 125 125 
 

 

Abteilung I. – Identifizierung der Vertragsparteien 

Versicherungsnehmer 

Firma yachting.com, s.r.o.  

Sitz / Geschäftssitz Plynární 1617/10, Praha 7, Holešovice 170 00 

Steuer-IdNr. 275 86 421 

 

Versicherter (Mieter des Wasserfahrzeugs, nachfolgend nur „Kunde“ genannt) 

Firma / 

Vorname, Nachname, 

Titel 

      das Geburtsdatum       

Sitz / Wohnsitz       

Telefon       Email       

 

Abteilung II. – Versicherungsbedürfnisse des Kunden  

Anforderungen, Ziele und Bedürfnisse des Kunden im Zusammenhang mit der vereinbarten Versicherung 

Der Kunde ist an der Vereinbarung einer Versicherung in folgendem Umfang interessiert: 

☐  Reiseversicherung für eine Person (nur für den Kunden) 

☐ Reiseversicherung für alle Personen, die mit dem Kunden reisen  

☐ Stornoversicherung  

 

Abteilung I. – Informationen zum vorgelegten Entwurf des Versicherungsvertrags 

Gründe, auf deren Grundlage der Versicherungsnehmer seine Empfehlung zum Abschluss oder zu einer 

wesentlichen Änderung des Versicherungsvertrags vorlegt. 

Der Versicherungsnehmer legt seine Empfehlungen aufgrund der Ausschreibung vor, wobei die 

Versicherungsgesellschaft UNIQA ein komplexes Angebot vorlegte, das vom Umfang her die Bedürfnisse des  

Kunden an die Reiseversicherung und Stornoversicherung erfüllt. Der Versicherungsschutz wird auch zur 

Deckung der Behandlungskosten im Falle einer Erkrankung an COVID-19 gewährt.  

  

Erklärung der Folgen der Vereinbarung oder einer wesentlichen Änderung der Versicherung für den 

Kunden. 

Gegenstand der Versicherung ist: 

☐ Reiseversicherung  

☐ Stornoversicherung 

☐ Reiseversicherung  und Stornoversicherung 

 

Territoriale Gültigkeit der Versicherung  
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☐  Europa einschl. der aufgeführten Inseln und Gebiete, außer der Tschechischen Republik  

☐  weltweit, außer der Tschechischen Republik 

 

Die Reiseversicherung bezieht sich auf: 

 die Heilkosten, die unter anderem infolge des Betreibens des Segelsports entstanden sind und umfasst 

auch die Kosten, die infolge der Erkrankung an COVID-19 entstanden sind, und zwar auch in den  

bezeichneten Risikoländern (rot, tiefrot, grau), 

 Assistenzleistungen, 

 die Beschädigung, Zerstörung, den Diebstahl oder Verlust von Gepäck, 

 die Haftung für einen Schaden an der Gesundheit oder der Sache eines Dritten  

Die im Rahmen der Reiseversicherung vereinbarte Haftpflichtversicherung bezieht sich nicht auf Schäden, die 

Sie mit dem Betrieb oder dem Steuern eines Wasserfahrzeugs verursachen.  

Im Falle von sportlichen Aktivitäten ist jeweils zu überprüfen, ob die geplante Aktivität in den versicherten 

Sportarten enthalten ist. Die Liste der Sportarten und ihre Aufteilung in Kategorien (Freizeitsport, gefährliche 

Sportarten) sind in der beiliegenden vorvertraglichen Dokumentation enthalten. 

Während des Auslandsaufenthaltes hat der Kunde bei einer eventuellen gesundheitlichen oder anderen 

Komplikation immer und unverzüglich den Assistenzdienst des Versicherers zu kontaktieren, der rund um die 

Uhr erreichbar ist. 

Jegliche Verhandlung im Zusammenhang mit der Versicherung hat der Kunde mit dem Assistenzdienst des  

Versicherers zu konsultieren und anschließend nach den empfohlenen / genehmigten Abläufen  vorzugehen. 

Stornoversicherung  

 bezieht sich auf nicht erstattungsfähige Kosten, die dem Versicherten durch die Abrechnung der 

Stornogebühren für die bestellte Dienstleistung (Beförderung, Übernachtung, Verpflegung) entstanden 

sind, die infolge einer akuten Erkrankung, eines Unfalls, des Todes des Versicherten oder einer 

nahestehenden Person entstehen können; Naturkatastrophe großen Ausmaßes am Wohnort  oder im 

Zielgebiet der Reise des Versicherten, 

 BEZIEHT sich NICHT auf Fälle, in denen die Dienstleistung infolge der Schließung der Grenzen des 

Geburtslandes, des Konkurses des Reisebüros, des Nichterhalts des Visums, der Streichung des 

geplanten Urlaubs von Seiten des Arbeitgebers, der Befürchtung wegen der Erkrankung an COVID-19 

im Zielgebiet der geplanten Reise, der verspäteten Zahlung der Versicherung, etc. nicht in Anspruch 

genommen werden kann. 

Die Versicherungsleistung wird bis zu 80 % der nachweidlich bezahlten Stornogebühren für die bestellten 

Dienstleistungen erbracht, die Selbstbeteiligung des Kunden beträgt 20 %.  

Die Stornoversicherung kann nur vor, gleichzeitig oder am nachfolgenden Tag nach Bezahlung der letzten Rate 

für die Dienstleistungen bzw. vor, gleichzeitig oder am nachfolgenden Tag nach Bezahlung der vollen Höhe des 

Preises für die Dienstleistung vereinbart werden. 

Die Reiseversicherung und Stornoversicherung entsteht mit der Bezahlung der Versicherungsprämie. 

Die vollständige Fassung des gültigen Versicherungsvertrags einschl. der entsprechenden 

Versicherungsbedingungen ist auf der Webseite www.yachting.com/.... verfügbar. 

 

Weitere Empfehlungen und Hinweise des Versicherungsnehmers 

Die Versicherung entsteht erst mit der Bezahlung der Versicherungsprämie. 

Wir verweisen auf die Pflicht zur rechtzeitigen Meldung der Schadensereignisse.  

Der genaue Umfang der Versicherungsdeckung der Reiseversicherung und Stornoversicherung einschl. 

der Versicherungsbedingungen und -beschränkungen, Übersicht über die Leistungslimits und  

Versicherungsausschlüsse ist im Versicherungsvertrag und in den Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung - UCZ/Ces/20 enthalten. 

Die vollständige Fassung des Versicherungsvertrags und das Vorgehen bei der Meldung eines 

Schadens finden Sie unter www.yachting.com/ ………. 

HINWEIS: Die Reiseversicherung bezieht sich auf akute Krankheits- oder Unfallzustände. 

Sollte die versicherte Person die Reise bereits krank oder verletzt antreten, muss der Versicherer keine 

Versicherungsleistung erbringen und für die Behandlung des betreffenden Unfalls oder der Krankheit 

aufkommen. Ferner verweisen wir auf  chronische Erkrankungen, bei denen die versicherte Person vor der 

Reise stabilisiert sein sollte. 

http://www.yachting.com/
http://www.yachting.com/


 

 

 3 

 

Laufzeit der Versicherung: Die Laufzeit der Versicherung wird für den mit Beginn und Ende der Versicherung 

bezeichneten Zeitraum vereinbart. Im Falle der Reiserücktrittsversicherung endet die Versicherung am Tag, an 

dem Sie die Reise antreten und die Grenze der Tschechischen Republik überschreiten. 

Wir empfehlen, unmittelbar nach einem Unfall ärztliche Hilfe aufzusuchen und eine Vergrößerung des 

Schadens zu verhindern oder zu verringern. Auf Unfälle, die vor Beginn der Versicherung eingetreten sind, 

bezieht sich die Versicherung nicht.  

Hinweis für den Kunden:  

Wir empfehlen, bei der Reiseplanung die aktuellen Informationen und die Situation im Ausland auf der Webseite 

des Außenministeriums oder des Gesundheitsministeriums zu verfolgen. Die Versicherer richten sich jeweils 

vorrangig nach den Empfehlungen des Außenministeriums der Tschechischen Republik, des 

Gesundheitsministeriums der Tschechischen Republik  und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Wenn 

eines der genannten Subjekte auf seiner offiziellen Webseite  die Empfehlung gibt, an einen bestimmten 

Standort NICHT ZU REISEN, kann für das betreffende Land  ein Versicherungssauschluss gelten (wird vom 

Versicherer bestimmt) und werden z.B. die Kosten in Verbindung mit der COVID-19-Erkrankung etc. nicht 

erstattet. 

Liste der Anlagen des Protokolls: 

☐ Liste der Personen und ihrer Daten (Vorname, Nachname, Titel, Personenkennzeichen, Wohnsitz) 

 

Erklärung des Kunden zum vorgelegten Entwurf des Versicherungsvertrags und zur Empfehlung des  

Versicherungsnehmers 

☐ Der Kunde (Mieter des vermieteten Wasserfahrzeugs) erklärt und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die 

für die vereinbarte Versicherungsart geltenden allgemeinen, Sonder- und ergänzenden 

Versicherungsbedingungen, das Dokument „IPID“ (Informationsblatt zum Versicherungsprodukt), die 

vorvertraglichen  Informationen des Versicherers  in schriftlicher Form übernahm und ausreichend vor dem 

Beitritt zur Versicherung mit ihrem Wortlaut bekannt gemacht wurde, und dass er ihren Inhalt versteht und 

dem Inhalt zustimmt. 

☐ Der Kunde (Mieter des vermieteten Wasserfahrzeugs) erklärt und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass ihm 

die Auswahl zwischen der Übergabe der Dokumente (der vollständigen Fassung der für die vereinbarte 

Versicherungsart geltenden allgemeinen, Sonder- und ergänzenden Versicherungsbedingungen, des 

Informationsblatts zum Versicherungsprodukt „IPID“, der vorvertraglichen  Informationen des Versicherers)  in 

Papierform oder in elektronischer Form ermöglicht wurde. Der Kunde ersuchte ausdrücklich um die  

Bereitstellung aller Dokumente in elektronischer Form und erklärt, dass er sich vor der Vereinbarung der  

Versicherung mit diesen Dokumenten bekannt machte und dass er sie  versteht. 

 

Erklärungen des Kunden 

☐ Der Kunde stimmt den oben gemachten Angaben zu und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass alle seine 

oben genannten Anforderungen und Bedürfnisse und Ziele vom Versicherungsnehmer klar, genau, vollständig 

und verständlich aufgezeichnet wurden und dass ihm die Informationen ebenfalls verständlich, klar und genau 

erteilt wurden. 

☐ Der Kunde erklärt, dass er das Original dieses Dokumentes übernahm und dass er zur Kenntnis nimmt, dass 

der Versicherungsvermittler die zweite Ausfertigung erhält. 

☐Der Kunde bestätigt, dass er damit bekannt gemacht wurde, dass unter Vereinbarung der Versicherung nicht 

der Abschluss des Versicherungsvertrags zu verstehen ist, sondern der sog. Beitritt zu dem bereits 

existierenden Versicherungsverhältnis (zum Rahmenversicherungsvertrag). Mit dem Beitritt zur Versicherung 

wird der Kunde keine Vertragspartei des Versicherungsvertrags (Versicherungsnehmer), daher hat er keine 

Rechte und Pflichten, die sich nur auf den Versicherungsnehmer beziehen, insbesondere kann er den 

Versicherungsvertrag und die vereinbarte Versicherung nicht ändern oder ergänzen. Eine Änderung oder die 

Absicht, seine Versicherung zu beenden, hat er jeweils mit dem Versicherungsnehmer zu vereinbaren. Nur der 

Versicherungsnehmer ist (im Einklang mit dem Gesetz, den allgemeinen Versicherungsbedingungen und dem 

Versicherungsvertrag) berechtigt und gleichzeitig verpflichtet, das Erlöschen oder die Änderung der 

Versicherung an den Versicherer zu melden. 

Diese Versicherung kann nicht getrennt von der vom Versicherungsnehmer erbrachten Dienstleistung vereinbart 

werden. Wenn sich der Kunde für eine individuelle Reiseversicherung entscheidet, ist er nicht verpflichtet, den 

vom Versicherungsnehmer vereinbarten Rahmenversicherungsvertrag beizutreten 

Grundlegende Informationen über den Versicherer und über die angebotene Versicherung in dem in den 
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Rechtsvorschriften geforderten Umfang, einschl. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

werden in Form der Übergabe der Versicherungsbedingungen erteilt, die ebenfalls die obligatorischen 

vorvertraglichen Informationen für die Versicherungskunden enthalten. Zur Erteilung einiger weiterer 

Informationen ist der Versicherer auch während der Versicherungsdauer verpflichtet, und zwar insbesondere 

jeglicher Tatsachen, die die Änderung oder das Erlöschen der Versicherung nach dem vom 

Versicherungsnehmer vereinbarten Rahmenversicherungsvertrag betreffen. 

 Der Kunde erklärt und bestätigt, dass er ausdrücklich um die Zusendung dieses 

Verhandlungsprotokolls und der weiteren, oben genannten vorvertraglichen Informationen 

in elektronischer Form ersuchte, und zwar an seine, dem Versicherungsvermittler mitgeteilte und im 

Kopf dieses Dokumentes angegebene Kontakt-E-Mail-Adresse.  

 

Prag, den       

 

Versicherungsnehmer  

yachting.com, s.r.o. 

 

 


