
 

 

 

Produktinformationsblatt – Advanzia Bank Unfallschutz-Plus 

1. Vertragsart 

 
 Beitritt zum Gruppenversicherungsvertrag zwischen dem Versicherer Financial Insurance  

Company Limited (Teil von AXA), kurz: „AXA“, und der Advanzia Bank S.A. 
 Bei unfallbedingten Krankenhausaufenthalten Zahlung eines Tagegelds (in den ersten 36 Mona-

ten auch bei Krankenhausaufenthalten, die nicht auf einem Unfall beruhen) 
 Dieses Produktinformationsblatt fasst die wesentlichen Merkmale Ihres Versicherungsschutzes 

zusammen. Bitte lesen Sie ergänzend die Versicherungsbedingungen für den Advanzia Bank Un-
fallschutz-Plus, die für Ihren Versicherungsschutz gelten. 

2. Versicherte Risiken 
 

     Versicherungsleistung/ 
Voraussetzungen 

Unfallkrankenhaustagegeld 
 Bei medizinisch notwendigem, vollstationärem Aufenthalt im Krankenhaus, der aufgrund eines Un-

falls erforderlich ist. 
 225 EUR pro Tag 
 Maximale Leistungsdauer je Leistungsfall: 365 Tage 
 Für bis zu 30 Tage je Leistungsfall wird in folgenden Fällen das doppelte Tagegeld gezahlt: 

o Verbrennungen 2. oder 3. Grades 
o Behandlung in einer Intensivstation 
o Unfall und vollstationärer Krankenhausaufenthalt im Ausland 

Weitere Leistungen nach einem Unfall 
 Knochenbrüche: Pauschale von 300 EUR  
 Kostenerstattung für unfallbedingte Zahnbehandlung: bis 500 EUR  
 Kostenerstattung von bis zu 350 EUR für 

o medizinisch notwendigen Transport in das nächst gelegene Krankenhaus 
o medizinisch notwendige Notfallbehandlung, einschließlich ärztlich verordneter Medika-

mente und Verbandmaterial 
o Ersatz unfallbedingt beschädigter Sehhilfen und Kleidung 

 Kostenerstattung von bis zu 1.500 EUR für bis zu 10 Sitzungen physiotherapeutischer oder psy-
chotherapeutischer Behandlung. 

 Die o.g. weiteren Leistungen nach einem Unfall werden jeweils in doppelter Höhe gezahlt bei: 
o Verbrennungen 2. oder 3. Grades 
o Behandlung auf einer Intensivstation 
o Unfall und Krankenhausaufenthalt im Ausland 

 Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung der gesetzlichen Krankenkasse oder aus einer 
privaten Krankenversicherung beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen 
vor, jedoch nur im Hinblick auf die Kostenerstattung für unfallbedingte Zahnbehandlung, Transport 
in das nächst gelegene Krankenhaus, Notfallbehandlung, Medikamente, und Verbandmaterial, 
den Ersatz unfallbedingt beschädigter Sehhilfen und Kleidung sowie Sitzungen physiotherapeuti-
scher und psychotherapeutischer Behandlung.  

Krankenhaustagegeld (nur in den ersten 36 Monaten ab Beginn des Versicherungsschutzes) 
 Bei medizinisch notwendigem, vollstationärem Aufenthalt im Krankenhaus (kein Unfall erforder-

lich). 
 75 EUR pro Tag 
 Maximale Leistungsdauer je Leistungsfall: 365 Tage 
 Für bis zu 30 Tage je Leistungsfall wird in folgenden Fällen das doppelte Tagegeld gezahlt: 

o Behandlung in einer Intensivstation 
o Medizinisch notwendiger vollstationärer Krankenhausaufenthalt im Ausland 

3. Versicherungsprämie/ 
Fälligkeit 
 
Folgen rückständiger Bei-
tragszahlung 

Die Versicherungsprämie: 
 ist eine Monatsprämie  
 wird von der Advanzia Bank S.A. über die Kreditkarte der versicherten Person eingezogen 
 beträgt monatlich 12,50 EUR 
 enthält 19% gesetzliche Versicherungssteuer. 

 

Folgen rückständiger Beitragszahlung: 
 Ist bei Eintritt des Versicherungsfalles die erste Monatsprämie nicht bezahlt, ist AXA von der 

Leistung frei. 
 Treten während des laufenden Versicherungsverhältnisses Beitragsrückstände auf, ist der Ver-

sicherungsschutz gefährdet. Die versicherte Person wird in diesem Fall entsprechend den Rege-
lungen in §§ 37, 38 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zur Zahlung des Beitrags aufgefordert.   

 Bei Nichtzahlung trotz Mahnung kann die Advanzia Bank S.A. die versicherte Person vom Grup-
penversicherungsvertrag abmelden.  

4. Leistungsausschluss 

Keine Versicherungsleistung in folgenden Fällen: 
 Es erfolgt bei Beitritt zum Gruppenversicherungsvertrag keine Gesundheitsprüfung. Stattdessen 

gilt: Für einen Versicherungsfall, der in den ersten 24 Monaten nach Abgabe der Beitrittserklärung 
eintritt, besteht kein Versicherungsschutz, wenn dieser in einem ursächlichen Zusammenhang mit 
einer der in § 6 Abs. 2 der AVB aufgeführten Erkrankungen steht, die der versicherten Person bei 
Abgabe der Beitrittserklärung bekannt war und wegen der die versicherte Person in den letzten 12 
Monaten vor Abgabe der Beitrittserklärung ärztlich behandelt wurde. 



 Darüber hinaus erfolgt in den nachstehend genannten Fällen keine Leistung:  
Unfälle aufgrund der Teilnahme als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Kraftfahrzeugs oder Mo-
torfahrzeugs an Fahrtveranstaltungen, (einschließlich Übungsfahrten), bei denen es auf die Erzie-
lung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt, vorsätzliches Herbeiführen von Krankheiten, ver-
suchte Selbsttötung, Sucht, psychische Erkrankungen, medizinisch nicht indizierte Behandlungen, 
vorsätzliche Ausführung strafbarer Handlungen durch die versicherte Person. 

5. Pflichten der  
versicherten Person  
bei Vertragsabschluss 

Bitte machen Sie in Ihrer Beitrittserklärung wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. Wenn Sie grob fahr-
lässig falsche Angaben machen, können wir unter Umständen vom Versicherungsschutz zurücktreten. Dies 
kann zur Folge haben, dass wir keine Versicherungsleistungen erbringen müssen. 

6. Pflichten der  
versicherten Person wäh-
rend der  
Vertragslaufzeit 

Vertragsrelevante Daten: 
 Die versicherte Person ist verpflichtet,  Advanzia Bank S.A. Änderungen des Namens, der Ad-

resse oder Bankverbindung unverzüglich mitzuteilen. 
 Meldungen sind zu richten an: 

Advanzia Bank S.A. 
9, rue Gabriel Lippmann 
Parc d’Activité Syrdall 2 
5365 Munsbach 
Luxemburg 
E‐Mail service@advanzia.com 

 Wenn eine Anschriftenänderung nicht mitgeteilt wird, genügt für von uns abzugebende Willens-
erklärungen die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. 

7. Pflichten der  
versicherten Person  
im Leistungsfall 

Bei Eintritt des Leistungsfalles 
 Der Eintritt des Leistungsfalles ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 Meldungen sind zu richten an: 

AXA 
Martin-Behaim-Str. 22 
63263 Neu-Isenburg 
Deutschland 
E-Mail clp.leistungsservice@partners.axa 
Web http://clp.partners.axa/de/leistungsfall 

 Erstmeldungen sowie Folgeanträge sind spätestens 90 Tage nach Eintritt des Leistungsfalles 
(= Eintritt des den Leistungsfall auslösenden Ereignisses) für jeden Monat, für den die versicherte 
Person eine Versicherungsleistung beantragt, erneut einzureichen. Bei verspätetem Zugang be-
ginnt unsere Leistungspflicht erst mit dem laufenden Monat, in dem die Meldung erfolgt ist, es sei 
denn, die Verzögerung war nicht durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
bzw. deren Erben zu vertreten. 

8. Versicherungsbeginn 
 
Vertragslaufzeit 

Das Datum des Versicherungsbeginns ist in der Versicherungsbestätigung dokumentiert 
 jedoch nicht vor Zahlung der ersten Versicherungsprämie 
 Es besteht keine Wartezeit. 

Laufzeit ein Monat – stillschweigende Verlängerung um jeweils einen Monat, wenn keine Kündigung erfolgt 

Der Versicherungsschutz endet für alle Risiken für die versicherte Person: 
 mit Kündigung des Versicherungsschutzes 
 mit Beendigung des Kreditkartenvertrages 
 mit Erreichen des 65. Lebensjahres 
 mit Verlegung des Wohnsitzes oder ständigen Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland 
 In der zusätzlichen Krankenhaustagegeldversicherung endet der Versicherungsschutz spätestens 

nach Ablauf des 36. Monats nach Versicherungsbeginn automatisch, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf. Der Versicherungsschutz für das Unfallkrankenhaustagegeld bleibt hiervon unbe-
rührt. Die Höhe des vereinbarten Beitrags bleibt auch nach Wegfall der Krankenhaustagegeldver-
sicherung unverändert.  

9. Kündigung 
Der Versicherungsschutz kann monatlich mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen zum Monatsende gekün-
digt werden.  

Weitere Hinweise:  

Versicherbare Personen 

 Versicherte Personen müssen ihren Wohnsitz bzw. ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. 

 Alter bei Versicherungsbeginn: 18 bis maximal 64 Jahre 
 Ende des Versicherungsschutzes: Vollendung des 65. Lebensjahres 
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Versicherungsbedingungen für den Advanzia Bank Unfallschutz-Plus 
 

Vorbemerkung: 
Diese Vorbemerkung und die nachfolgenden Versicherungsbedingungen für den Advanzia Bank Unfallschutz-Plus mit zusätzlicher Krankenhaustagegeld-
versicherung enthalten wichtige Informationen für Ihren Versicherungsschutz. Sie regeln das Vertragsverhältnis zwischen AXA als Versicherer (nachfolgend 
mit „wir“ oder „uns“ bezeichnet) und der Advanzia Bank S.A. (nachfolgend mit „Advanzia Bank“ bezeichnet) als Versicherungsnehmer. Es wurde zwischen 
uns und der Advanzia Bank ein Gruppenversicherungsvertrag geschlossen, dem Kunden der Advanzia Bank beitreten können. Der Kunde der Advanzia 
Bank wird im Hinblick auf den Zahlungsschutz als „versicherte Person“ bezeichnet. Die nachfolgenden Bedingungen sind daher auch für die versicherte 
Person verbindlich. Zweck dieser Versicherung ist die Absicherung der versicherten Person bei Unfällen und Krankenhausaufenthalten. Der Versicherungs-
schutz besteht aus mehreren Bausteinen. Die Allgemeinen Bedingungen (Teil A) gelten für alle Bausteine. Darüber hinaus gelten für die einzelnen Baustei-
ne jeweils noch Besondere Bedingungen: Für die Unfallversicherung befinden sich diese in Teil B und für die zusätzliche Krankenhaustagegeldversicherung 
in Teil C. 
 
 
 
A. Allgemeine Bedingungen  
für den Versicherungsschutz (gültig für alle Bausteine) 
 

§ 1 Aufnahmebedingungen 
Versicherbar sind natürliche Personen, die mit der Advanzia Bank einen 
Kreditkartenvertrag abgeschlossen und bei Abgabe der Beitrittserklärung 
mindestens das 18. und höchstens das 64. Lebensjahr vollendet haben; 
das Höchstalter bei Ablauf der Versicherung beträgt 65 Jahre. Die zu 
versichernde Person muss bei Abgabe der Beitrittserklärung ihren Wohnsitz 
bzw. ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. 
 
§ 2 Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz? 
(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem in der Versicherungsbestäti-
gung genannten Datum. Er wird zunächst für die Dauer eines Monats 
abgeschlossen und verlängert sich stillschweigend um jeweils einen weite-
ren Monat, wenn er nicht mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende 
gekündigt wird. 
(2) Der Versicherungsschutz endet zum frühesten der nachfolgenden 
Zeitpunkte: 
- mit dem Wirksamwerden einer Kündigung gemäß § 2 Abs. 1; 
- mit Beendigung des mit der Advanzia Bank abgeschlossenen Kreditkar-
tenvertrages, gleichgültig aus welchem Grund; 
- mit Ablauf des Versicherungsmonats, in welchem die versicherte Person 
ihr 65. Lebensjahr vollendet; 
- im Falle des Todes der versicherten Person. 
(3) Verlegt die versicherte Person ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, endet der Versicherungsschutz 
vorzeitig nach Ablauf von drei Monaten ab der Verlegung. 
(4) In der zusätzlichen Krankenhaustagegeldversicherung (gemäß Teil C) 
endet der Versicherungsschutz spätestens nach Ablauf des 36. Monats 
nach Versicherungsbeginn automatisch, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. Der Versicherungsschutz in der Unfallversicherung (gemäß Teil B) 
bleibt hiervon unberührt. Die Höhe des vereinbarten Beitrags laut Versiche-
rungsbestätigung bleibt auch nach Wegfall des Versicherungsschutzes 
gemäß Teil C unverändert. Der Versicherungsnehmer und die versicherte 
Person können das Versicherungsverhältnis wegen des Wegfalls des 
Versicherungsschutzes gemäß Teil C zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
des Wegfalls des Versicherungsschutzes gemäß Teil C kündigen. Das 
ordentliche Kündigungsrecht gemäß Teil A § 2 Abs. 1 bleibt hiervon unbe-
rührt. 
 
§ 3 Welches Widerrufsrecht besteht?  
Die Advanzia Bank hat als Versicherungsnehmer ein gesetzliches Wider-
rufsrecht gemäß Versicherungsvertragsgesetz. Unabhängig hiervon räu-
men wir auch der versicherten Person ein vertragliches Widerrufsrecht von 
14 Tagen ein. Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts befinden 
sich in dem Hinweis zum Widerrufsrecht, den die versicherte Person zu-
sammen mit der Versicherungsbestätigung erhält. 

§ 4 Wie ist der Beitrag zu zahlen? 
(1) Der Versicherungsbeitrag ist ein Monatsbeitrag. Die Höhe des Beitrages 
ist in der Versicherungsbestätigung angegeben. Er ist zu Beginn der jewei-
ligen Versicherungsperiode zu entrichten. Als Versicherungsperiode gilt der 
Zeitraum von einem Monat. Der erste Beitrag ist der Einlösungsbeitrag, die 
weiteren Beiträge sind die Folgebeiträge. Der Beitrag wird zusammen mit 
der Kreditkartenabrechnung der versicherten Person abgebucht. Eine 
andere Zahlweise ist nicht möglich. 
(2) Der Beitrag ist auch während der Dauer eines Leistungsbezuges aus 
der Versicherung zu entrichten. 
 
§ 5 Was geschieht, wenn der Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt wird? 
Gemäß dem Gruppenversicherungsvertrag ist die Advanzia Bank als 
Versicherungsnehmer uns gegenüber zur Zahlung des Beitrages verpflich-
tet. Die Advanzia Bank lässt sich den an uns gezahlten Versicherungsbei-
trag von der versicherten Person erstatten. Sollte die versicherte Person 
den Versicherungsbeitrag nicht an die Advanzia Bank zahlen, ist die Ad-
vanzia Bank ihrerseits nicht verpflichtet, den Beitrag an uns zu zahlen. 
Hierdurch wird der Versicherungsschutz für die betreffende versicherte 
Person gefährdet. Die versicherte Person wird in diesem Fall entsprechend 
den Regelungen in §§ 37, 38 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
zur Zahlung des Beitrages aufgefordert. Bei Nichtzahlung trotz Mahnung 
behält sich die Advanzia Bank vor, die versicherte Person vom Gruppen-
versicherungsvertrag abzumelden 
 
§ 6 Welche Leistungseinschränkungen gelten? 
(1) Keine Versicherungsleistung wird gezahlt, wenn der Versicherungsfall 
verursacht wird durch: 
1. vorsätzliches Herbeiführen von Krankheiten oder Kräfteverfall, ab-
sichtliche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung. Wenn uns jedoch 
nachgewiesen wird, dass diese Handlung in einem die freie Willensbestim-
mung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit 
begangen worden ist, werden wir leisten;  
2. Strahlung, Kontamination oder radioaktive Einwirkungen, unabhängig 
von der Quelle;  
3. Sucht (z. B. Drogen- oder Medikamentenmissbrauch), Alkoholmiss-
brauch, Spielsucht;  
4. psychische Erkrankungen, z. B. depressive Erkrankungen (etwa Depres-
sionen, Dysthemie, Erschöpfungssyndrom), Angsterkrankungen, Neurosen, 
Schizophrenien, Ess-Störungen, Demenz, psychosomatische Störungen (d. 
h. Schmerzen oder Krankheitsgefühl ohne erkennbare Ursache); 
5. chirurgische Eingriffe und medizinische Behandlungen, die nicht aus 
medizinischen Gründen durchgeführt wurden (z. B. Schönheitsoperationen, 
Brustvergrößerungen, Piercings);  
6. mittelbare oder unmittelbare Kriegsereignisse oder innere Unruhen, 
sofern die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen 
hat;  
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7. die vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren Versuch eines Ver-
brechens oder Vergehens durch die versicherte Person;  
8. Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als 
Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Kraftfahrzeuges oder Motorfahrzeu-
ges an Fahrtveranstaltungen, einschließlich der dazugehörigen Übungs-
fahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkei-
ten ankommt.  
(2) Für einen Versicherungsfall, der in den ersten 24 Monaten nach Abgabe 
der Beitrittserklärung durch die versicherte Person zu diesem Gruppenver-
sicherungsvertrag eintritt, besteht kein Versicherungsschutz, wenn dieser 
Versicherungsfall in einem ursächlichen Zusammenhang mit einer der 
nachgenannten Erkrankungen steht, die der versicherten Person bei Abga-
be der Beitrittserklärung bekannt war und wegen der die versicherte Person 
in den letzten 12 Monaten vor Abgabe der Beitrittserklärung ärztlich behan-
delt wurde: 
- eine der folgenden Erkrankungen des Herzens bzw. des Kreislauf- und 

Gefäßsystems: Herzinfarkt, chronisch ischämische Herzkrankheit, ko-
ronare Herzerkrankung (KHK), Herzinsuffizienz, Kardiomyopathien, pe-
riphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), Aneurysma, Herzrhyth-
musstörungen, Myokarditis, Herzklappeninsuffizienz und -stenosen, 
Embolien; 

- eine der folgenden Erkrankungen des Gehirns: Hirnblutung, Schlagan-
fall, Hirnarteriosklerose, Hirnvenenthrombose; 

- eine der folgenden Erkrankungen des Stoffwechselkreislaufs: insulin-
pflichtiger Diabetes mellitus, Adipositas, Rheuma, Gicht; 

- eine der folgenden Erkrankungen der Verdauungsorgane: Morbus 
Crohn, Colitis ulcerosa, Darmverschluss, Ösophagusvarizen, Magen- 
und Darmgeschwüre, Leberzirrhose, Leberinsuffizienz, Bauchspeichel-
drüsenentzündung; 

- eine der folgenden Erkrankungen der Lunge bzw. der Atemwege: 
chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Lungenemphysem, 
Asthma bronchiale, Lungenembolie, Lungenödem, Schlafapnoesyn-
drom; 

- eine der folgenden neurologischen Erkrankungen: Parkinson Syndrom, 
Multiple Sklerose, Demenz, Epilepsie; 

- irgendeine Krebserkrankung; 
- eine der folgenden Erkrankungen der Wirbelsäule, Gelenke und Kno-

chen oder des Muskel-Skelett-Systems: Arthrosen, Lenden-, Brust- o-
der Halswirbelsyndrom, Bandscheibenprolaps, Bandscheibenprotrusi-
on, Impingementsyndrom, Osteoporose, Frakturen, Sehnen- und Bän-
derrisse, Arthritis, Lumbago, Karpaltunnelsyndrom, Epicondylitis, Me-
niskus-Schaden, Bursitis; 

- eine der folgenden Infektionskrankheiten: HIV-Infektionen/Aids, Hepati-
tis, Borreliose; 

- irgendeine Alkohol- , Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit; 
- Nierenversagen, Niereninsuffizienz. 
 
§ 7 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen oder Krieg? 
Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, auf 
welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir gewähren Versiche-
rungsschutz insbesondere auch dann, wenn der Versicherungsfall in Aus-
übung des Wehr- oder Polizeidienstes oder infolge innerer Unruhen einge-
treten ist. Tritt der Versicherungsfall in unmittelbarem oder mittelbarem 
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen ein, sind wir von der Leis-
tung frei. Diese Einschränkung entfällt, wenn der Versicherungsfall in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereig-
nissen eintritt, denen die versicherte Person während eines vorübergehen-
den Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und 
an denen sie nicht aktiv beteiligt war. 
 
§ 8 Welche Obliegenheiten hat die versicherte Person bei Eintritt des 
Versicherungsfalls? 
(1) Den Eintritt des Versicherungsfalls hat uns die versicherte Person 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Eine solche Anzeige ist zu richten an: 
AXA, Martin-Behaim-Straße 22, 63263 Neu-Isenburg, Telefax 06102 / 29 
18 190, E-Mail: clp.leistungsservice@partners.axa. 
(2) Außerdem sind uns im Leistungsfall einzureichen: 
- die vollständig ausgefüllte Leistungsanzeige, die den durch einen in 
Deutschland zugelassenen und praktizierenden Arzt erstellten Nachweis 
über den Versicherungsfall beinhaltet; 
- während der ersten 24 Monate nach Abgabe der Beitrittserklärung eine 
Bescheinigung der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung über 

alle Krankheitszeiten und Diagnosen der 12 Monate vor sowie der 24 Mo-
nate nach Abgabe der Beitrittserklärung; 
- sofern der Unfall polizeilich aufgenommen wurde, der Polizeibericht bzw. 
ein Durchgangsarztbericht; 
- der Krankenhausentlassungsbericht, der ggf. auch Angaben über die 
Dauer des Aufenthaltes in der Intensivstation enthält; 
- Kostennachweise für Beanspruchung von weiteren Leistungen nach 
einem Unfall; 
- der Kostenübernahmebescheid bzw. die Ablehnung der Krankenkasse 
bzw. Krankenversicherung oder einer ggf. vorhandenen Reiseversicherung 
der versicherten Person; 
- eine Kopie des Personalausweises der versicherten Person. 
Darüber hinaus gilt: 
- Eine Leistungspflicht unsererseits besteht nur, sofern die versicherte 
Person uns nachweist, dass die Voraussetzungen nach diesen Bedingun-
gen gegeben sind. 
- Erstmeldungen sowie Folgeanträge sind spätestens 90 Tage nach Eintritt 
des Versicherungsfalls (= Eintritt des den Versicherungsfall auslösenden 
Ereignisses) für jeden Monat, für den die versicherte Person eine Versiche-
rungsleistung beantragt, erneut einzureichen. Bei verspätetem Zugang 
beginnt unsere Leistungspflicht erst mit dem laufenden Monat, in dem die 
Meldung erfolgt ist, es sei denn, die Verzögerung war nicht durch den 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person bzw. deren Erben zu 
vertreten. Für die Geltendmachung sollte die versicherte Person den hierfür 
bestimmten Leistungsantrag verwenden, den sie von uns beziehen kann. 
Entsprechende Folgeanträge werden von uns zur Verfügung gestellt. 
- Sämtliche Unterlagen sind uns in deutscher Sprache einzureichen. Sollten 
uns Unterlagen in anderen Sprachen eingereicht werden, sind wir berech-
tigt, dem Anspruchsteller die Übersetzungskosten in Rechnung zu stellen 
bzw. von der Versicherungsleistung abzuziehen. 
- Zur Klärung unserer Leistungspflicht bei Eintritt des Versicherungsfalls 
sowie bei Folgeanträgen können wir notwendige weitere Nachweise ver-
langen und selbst erforderliche Erhebungen anstellen. Die mit den Nach-
weisen verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versicherungsleistung 
beansprucht. Die Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen An-
lässen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versiche-
rungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, uns alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Ferner können wir, dann allerdings auf unsere Kos-
ten, eine Untersuchung der versicherten Person durch einen von uns be-
stimmten, zugelassenen und praktizierenden Arzt verlangen. 
(3) Wird eine der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Obliegenheiten vorsätz-
lich verletzt, so sind wir von unserer Leistungspflicht frei. Bei grob fahrlässi-
ger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit haben uns der Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person zu beweisen. Außer im Falle einer arglistigen Obliegen-
heitsverletzung bleibt unsere Leistungspflicht bestehen, soweit uns der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweisen, dass die 
Obliegenheitsverletzung weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht ursächlich ist. 
 
§ 9 Wer erhält die Versicherungsleistung? 
(1) Die Versicherungsleistung zahlen wir direkt an die versicherte Person 
auf ein in Deutschland geführtes Bankkonto. 
(2) Die Übertragung von Rechten und Ansprüchen aus dem Versicherungs-
vertrag bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. 
 
§ 10 Gibt es eine Überschussbeteiligung? 
Eine Beteiligung der versicherten Person an den Überschüssen ist ausge-
schlossen.  
 
§ 11 Wann dürfen wir eine Bedingungsanpassung vornehmen? 
(1) Wenn eine Bestimmung in unseren Versicherungsbedingungen durch 
eine höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen 
Verwaltungsakt für unwirksam erklärt werden sollte, können wir diese durch 
eine neue Regelung ersetzen, sofern dies zur Fortführung des Vertrages 
notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne eine neue 
Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interes-
sen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. 
(2) Eine Bedingungsanpassung ist nur zulässig, wenn die im Vertrag ent-
standene Regelungslücke nicht durch eine gesetzliche Bestimmung ge-
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schlossen werden kann. Der Versicherungsnehmer und die versicherte 
Person dürfen durch die neue Regelung nicht schlechter gestellt werden, 
als sie nach der ersetzten Regelung gestanden hätten. Dies gilt insbeson-
dere für den Umfang des Versicherungsschutzes. 
(3) Die neue Regelung wird dem Versicherungsnehmer und der versicher-
ten Person in Textform mitgeteilt und erläutert.  
 
§ 12 Wann dürfen wir eine Beitragsanpassung vornehmen? 
Wir sind zu einer Neufestsetzung des vereinbarten Beitrages berechtigt, 
wenn sich unser Leistungsbedarf erheblich verändert. Von einer erhebli-
chen Veränderung unseres Leistungsbedarfs ist dann auszugehen, wenn 
der Durchschnitt unserer Schadenszahlungen in der maßgeblichen Risiko-
gruppe für das vergangene Kalenderjahr den Durchschnitt der Schadens-
zahlungen für das diesem vorangegangene Kalenderjahr um mindestens 
5% überschreitet. Sofern eine Beitragserhöhung nicht mit einer Ausweitung 
des Versicherungsschutzes einhergeht, können der Versicherungsnehmer 
und die versicherte Person den Versicherungsschutz innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung über die Beitragserhöhung, frühestens 
jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitragserhöhung kündi-
gen. Auf das Kündigungsrecht werden wir mit der Mitteilung, die dem 
Versicherungsnehmer und der versicherten Person spätestens einen Monat 
vor dem Wirksamwerden der beabsichtigten Erhöhung zugeht, hinweisen. 
 
§ 13 Wer sind wir, der Versicherer? 
(1) Versicherer ist die Financial Insurance Company Limited (Teil von AXA), 
Building 6, Chiswick Park, Chiswick High Road, W4 5HR London, Großbri-
tannien. 
(2) Wir handeln durch unsere deutsche Zweigniederlassung, die Financial 
Insurance Company Limited (Teil von AXA), Handelsregister Offenbach, 
HRB 12285. Unser Hauptbevollmächtigter ist Herr Martin Lehnert. Der Sitz 
der deutschen Zweigniederlassung befindet sich in der Martin-Behaim-
Straße 22, 63263 Neu-Isenburg. 
 
§ 14 Wie ist das Verhältnis der Bausteine der Versicherung unter-
einander?  
Die einzelnen Bausteine der Versicherung können nicht separat abge-
schlossen oder gekündigt werden. 
 
§ 15 Was ist zu tun im Beschwerdefall? 
Bei Unstimmigkeiten sind Beschwerden vorrangig an AXA, Martin-Behaim-
Straße 22, 63263 Neu-Isenburg, zu richten. Wir sind Mitglied im Verein 
Versicherungsombudsmann e. V. Es kann daher das kostenlose, außerge-
richtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch genommen werden. Der 
Ombudsmann der Versicherungen ist erreichbar über Telefon (0800) 
3696000 oder Fax (0800) 3699000, per Post: Versicherungsombudsmann 
e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, oder E-Mail: beschwerde@ 
versicherungsombudsmann.de. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
sich an die zuständige Aufsichtsbehörde, Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungen (BaFin), Postfach 1253, 53002 Bonn, zu wenden. Die Möglich-
keit einer gerichtlichen Geltendmachung der versicherten Ansprüche bleibt 
hiervon unberührt. 
 
§ 16 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhält-
nis beziehen? 
Mitteilungen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, müssen stets in 
Textform (z. B. per Brief, Telefax, E-Mail) erfolgen. Sie sind zu richten an: 
Advanzia Bank S.A., 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, 
L-5365 Munsbach, Luxembourg, Telefax (00352) 26 38 75 677, E-Mail 
service@advanzia.com. Bitte teilen Sie eine Änderung Ihrer Anschrift 
umgehend mit. Wenn eine Anschriftenänderung nicht mitgeteilt wird, genügt 
für von uns abzugebende Willenserklärungen die Absendung eines einge-
schriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Abweichend hier-
von sind Anzeigen von Leistungsfällen und die gesamte sich hieran an-
schließende Korrespondenz unmittelbar an den Versicherer zu richten: 
AXA, Martin-Behaim-Straße 22, 63263 Neu-Isenburg, Telefax 06102 / 29 
18 190, E-Mail: clp.leistungsservice@partners.axa. 
 
§ 17 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichtsstand? 
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag unterliegen dem deut-
schen Recht. 
(2) Für gegen uns gerichtete Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk wir unseren Sitz haben (Neu-

Isenburg) oder das Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsvertrag 
abgeschlossen wurde. Außerdem ist auch das Gericht zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person zur Zeit der 
Klageerhebung ihren Wohnsitz oder - sollte es an einem solchen fehlen - 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Befindet sich der Wohnsitz außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland, ist das für den Ort unseres Ge-
schäftssitzes in Neu-Isenburg zuständige Gericht zuständig. 
 
§ 18 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren in drei Jahren. Die Frist beginnt 
mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch uns gegenüber entstan-
den ist und der Anspruchsteller von den Anspruch begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen 
müssen. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis 
verjähren alle Ansprüche zehn Jahre, nachdem sie entstanden sind. Ist der 
Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung 
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung dem An-
spruchsteller in Textform zugeht. 

 
*     *     * 

 
B. Besondere Bedingungen  
für die Unfallversicherung 
 
§ 1 Wie ist der Versicherungsfall definiert? 
(1) Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten 
Person während der Wirksamkeit der Versicherung zustoßen. Der Versi-
cherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt. Ein Unfall liegt vor, 
wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper 
wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung 
erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an 
Gliedmaßen oder Wirbelsäule 
- ein Gelenk verrenkt wird oder  
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden. 
(2) Liegt ein Versicherungsfall gemäß Absatz 1 vor, zahlen wir unter Beach-
tung der Einschränkungen (Teil B § 2) und der Ausschlüsse (Teil B § 3) 
Leistungen für Unfall-Krankenhaustagegeld gemäß Teil B § 4 sowie für 
weitere Leistungen gemäß Teil B § 5. 
 
§ 2 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?  
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder 
Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheits-
schädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich unsere Leistung 
entsprechend des Anteils der Krankheiten oder der Gebrechen. Beträgt der 
Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt jedoch die Minderung. 
 
§ 3 In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz? 
In folgenden Fällen ist unsere Leistungspflicht ausgeschlossen: 
(1) Unfälle der versicherten Person durch Bewusstseinsstörungen sowie 
durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die 
den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen. Eine Bewusst-
seinsstörung liegt vor, wenn die versicherte Person in ihrer Aufnahme- und 
Reaktionsfähigkeit so beeinträchtigt ist, dass sie den Anforderungen der 
konkreten Gefahrenlage nicht mehr gewachsen ist. 
(2) Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper 
der versicherten Person. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die 
Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und -thera-
peutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst 
waren.  
(3) Infektionen. Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie durch Insek-
tenstiche oder -bisse oder durch sonstige geringfügige Haut-oder Schleim-
hautverletzungen verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort 
oder später in den Körper gelangten. Versicherungsschutz besteht jedoch 
für Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für Infektionen, bei denen die 
Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, die nicht nach Teil A (Allge-
meine Bedingungen), § 6 Abs. 1 ausgeschlossen sind, in den Körper ge-
langten. Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verur-
sacht sind, gilt Teil B § 3 Abs. 2 Satz 2 entsprechend. 
(4) Vergiftungen infolge der oralen Einnahme fester oder flüssiger Stoffe. 
(5) Unsere Leistungspflicht ist zudem in den in Teil A (Allgemeine Bedin-
gungen) § 6 genannten Fällen ausgeschlossen. 
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§ 4 Unfall-Krankenhaustagegeld 
(1) Befindet sich die versicherte Person nach einem Versicherungsfall 
(gemäß Teil B, § 1) wegen des Unfalls oder der Unfallfolgen in einer medi-
zinisch notwendigen vollstationären Krankenhausbehandlung, zahlen wir 
für jeden Tag der medizinisch notwendigen, vollstationären Krankenhaus-
behandlung den vereinbarten Tagessatz des Unfall-Krankenhaustage-
geldes. Wir zahlen das Unfall-Krankenhaustagegeld auch für den Aufnah-
me- und den Entlassungstag. Die Höhe des Tagessatzes ist in der Versi-
cherungsbestätigung angegeben.  
(2) In folgenden Fällen zahlen wir - für bis zu 30 Tage je Versicherungsfall - 
den doppelten Tagessatz: 
(a) Die versicherte Person hat bei dem Unfall Verbrennungen 2. oder 3. 
Grades erlitten und wird wegen dieser Verbrennungen vollstationär behan-
delt. 
(b) Die versicherte Person wird wegen der bei dem Unfall erlittenen Verlet-
zungen in der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt. Intensivsta-
tion ist der Bereich eines Krankenhauses, in dem lebensbedrohlich erkrank-
te Patienten eine enge Überwachung und intensivpflegerische Versorgung 
erhalten, die über das normale Maße einer medizinischen und pflegeri-
schen Betreuung weit hinausgeht. Der doppelte Tagessatz des Unfall-
Krankenhaustagegeldes wird für die Dauer des Aufenthaltes in der Inten-
sivstation gezahlt. 
(c) Der Unfall hat sich in einem anderen Land als der Bundesrepublik 
Deutschland ereignet und die versicherte Person hat dort keinen Wohnsitz. 
In diesem Fall wird der doppelte Tagessatz des Unfall-Krankenhaus-
tagegeldes für die Dauer der vollstationären Behandlung in diesem Land 
gezahlt. Liegen die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 (a) – (c) mehrfach 
vor, zahlen wir den doppelten Tagessatz jedoch nicht mehrfach. Dauert die 
vollstationäre Behandlung wegen Verbrennungen 2. oder 3. Grades, in der 
Intensivstation eines Krankenhauses oder im Ausland länger als 30 Tage, 
zahlen wir ab dem 31. Tag den einfachen Tagessatz des Unfall-
Krankenhaustagegeldes. 
(3) Das Unfall-Krankenhaustagegeld wird in Höhe des vereinbarten Tages-
satzes für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung gezahlt, 
höchstens jedoch für 365 Tage je Versicherungsfall. 
(4) Das Unfall-Krankenhaustagegeld wird für dieselbe vollstationäre Kran-
kenhausbehandlung nicht neben dem Krankenhaustagegeld (gemäß Teil 
C) gezahlt. Es kann jeweils nur eine Leistungsart beansprucht werden. 
 
§ 5 Weitere Leistungen nach einem Unfall 
Im Versicherungsfall (gemäß Teil B, § 1) zahlen wir außerdem folgende 
Leistungen: 
(1) Hat die versicherte Person bei einem Unfall einen oder mehrere Kno-
chenbrüche erlitten, zahlen wir eine pauschale Leistung in der Höhe, die in 
der Versicherungsbestätigung angegeben ist. 
(2) Entstehen der versicherten Person aufgrund eines Unfalls Kosten für 
eine medizinisch notwendige zahnärztliche Behandlung, erstatten wir diese 
gegen Nachweis in der Höhe, die in der Versicherungsbestätigung angege-
ben ist. 
(3) Wir erstatten gegen Nachweis die Kosten für den nach einem Unfall 
medizinisch notwendigen Transport der versicherten Person in das nächst 
gelegene Krankenhaus in der Höhe, die in der Versicherungsbestätigung 
angegeben ist, sowie Kosten für die medizinisch notwendige Notfallbehand-
lung, einschließlich ärztlich verordneter Medikamente und Verbandmaterial 
sowie für den Ersatz unfallbedingt beschädigter Sehhilfen und Kleidung, in 
der Höhe, die in der Versicherungsbestätigung angegeben ist. 
(4) Wir erstatten nach einem Unfall gegen Nachweis Kosten für bis zu 10 
Sitzungen physiotherapeutischer oder psychotherapeutischer Behandlung, 
in der Höhe, die in der Versicherungsbestätigung angegeben ist. 
(5) Liegen die Voraussetzungen von Teil B, § 4 Abs. 2 vor, zahlen wir die 
Leistungen gemäß § 5 Abs. 1 - 4 jeweils in doppelter Höhe. 
(6) Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung der gesetzlichen Kran-
kenkasse oder aus einer privaten Krankenversicherung beansprucht wer-

den kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor, jedoch nur im Hinblick 
auf die Leistungen gemäß Teil B, § 5 Abs. 2 - 4. 
 
§ 6 Wartezeit 
Für das Unfall-Krankenhaustagegeld besteht keine Wartezeit. 

 
*     *     * 

 
C. Besondere Bedingungen  
für die zusätzliche Krankenhaustagegeldversicherung 
 
§ 1 Was ist versichert und welche Leistungen erbringen wir? 
(1) Im Versicherungsfall zahlen wir der versicherten Person bei vollstationä-
rer Krankenhausbehandlung ein Krankenhaustagegeld. Versicherungsfall in 
der Krankenhaustagegeldversicherung ist die medizinisch notwendige 
vollstationäre Behandlung der versicherten Person wegen Krankheit. Der 
Versicherungsfall beginnt mit der vollstationären Aufnahme in das Kran-
kenhaus. Er endet, wenn aus medizinischen Gründen keine vollstationäre 
Behandlung mehr erforderlich ist. Muss die Heilbehandlung auf eine andere 
Krankheit ausgedehnt werden, so entsteht ein neuer Versicherungsfall. 
Voraussetzung ist, dass die Krankheit mit der bisher behandelten nicht 
ursächlich zusammenhängt. Als Versicherungsfall gelten nicht die Untersu-
chung und Behandlung wegen Schwangerschaft, die Entbindung sowie 
Schwangerschaftsabbruch. 
(2) In folgenden Fällen zahlen wir - für bis zu 30 Tage je Versicherungsfall - 
den doppelten Tagessatz: 
(a) Die versicherte Person wird in der Intensivstation eines Krankenhauses 
behandelt. Intensivstation ist der Bereich eines Krankenhauses, in dem 
lebensbedrohlich erkrankte Patienten eine enge Überwachung und inten-
sivpflegerische Versorgung erhalten, die über das normale Maße einer 
medizinischen und pflegerischen Betreuung weit hinausgeht. Der doppelte 
Tagessatz des Krankenhaustagegeldes wird für die Dauer des Aufenthaltes 
in der Intensivstation gezahlt. 
(b) Die vollstationäre Behandlung ist aus medizinischen Gründen in einem 
anderen Land als der Bundesrepublik Deutschland erforderlich und die 
versicherte Person hat dort keinen Wohnsitz. In diesem Fall wird der dop-
pelte Tagessatz des Krankenhaustagegeldes für die Dauer der vollstationä-
ren Behandlung in diesem Land gezahlt. Liegen die Voraussetzungen 
gemäß Absatz 2 (a) – (b) mehrfach vor, zahlen wir den doppelten Tages-
satz jedoch nicht mehrfach. Dauert die vollstationäre Behandlung in der 
Intensivstation eines Krankenhauses oder im Ausland länger als 30 Tage, 
zahlen wir ab dem 31. Tag den einfachen Tagessatz des Krankenhausta-
gegeldes. 
(3) Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe des vereinbarten Tagessatzes 
für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung gezahlt, höchstens 
jedoch für 365 Tage je Versicherungsfall. 
(4) Das Krankenhaustagegeld wird für dieselbe vollstationäre Kranken-
hausbehandlung nicht neben dem Unfall-Krankenhaustagegeld (gemäß Teil 
B) gezahlt. Es kann jeweils nur eine Leistungsart beansprucht werden. 
(5) Der Versicherungsschutz für das Krankenhaustagegeld gemäß Teil C 
endet spätestens mit Ablauf des 36. Monats nach Versicherungsbeginn. 
 
§ 2 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? 
Unsere Leistungspflicht ist in den in Teil A (Allgemeine Bedingungen) § 6 
genannten Fällen ausgeschlossen. 
 
§ 3 Wartezeit 
Für Leistungen aus der Krankenhaustagegeldversicherung besteht keine 
Wartezeit. 
 

*     *     * 

 

AXA 
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