Stornierungsbedingungen für Teilnehmer im Falle des Widerrufs. Angeschlossen an einen
Widerrufsfonds von Monda Ferienparks und den verbundenen Parks
Die gesamte Miete der Rechnung oder Reservierung, es sei den –falls
zutreffend- die Reservierungskosten. Die Ausbezahlung kann zum
Versichert ist:
Zeitpunkt des Widerrufes nicht höher sein den Betrag der vom Mieter
bezahlt.

Die Reiserücktrittversicherung gilt im Falle einer Stornierung oder Beendigung
des Aufenthaltes.
•
•
•
•
•

Auszahlung in
Falle von:

•
•
•

•
•

•
•
Versichert sind:

•
•

Der Mieter ist die Person, in deren Namen die
Buchung/Reservierung abgeschlossen ist.
Sein Partner, verheiratet oder zusammenlebend in einer
Lebenspartnerschaft
Verwandte des ersten Grades sind
Mitreisende, die bei der Buchung/Reservierung mit persönlichen
Daten angegeben wurden

•
•

Gleichzeitig bei der Buchung/Reservierung
Innerhalb 2 Werktagen nach der Buchung. Allein dann wenn das
Ankunftsdatum 6 Wochen nach dem Buchungsdatum
liegt

•
•
•

4 % der Mietsumme
Sie bezahlen kein Poliskosten
Stornierungskosten bei Annulierung € 12,50

Abschluss:

Prämie:

Bei Tode von Familienangehörigen im ersten und zweiten Grad
Bei schwerer Erkrankung, Unfall oder Verletzung (mit ärztlichem Artest)
Bei Komplikationen in der Schwangerschaft
Der Versicherte, dem Ehegatten oder einem Kind das sich einer
unerwarteten medizinischen Notwendigkeit einer OP unterziehen muss
Das Haus (oder Mietwohnung) des Versicherten oder der Firma wo er
arbeitet wurde schwer beschädigt
Die Unterkunft bzw das Mietobjekt beschädigt ist, so dass keine Anreise
möglich ist
Der Versicherte oder seinem Partner unerwartet und unfreiwillig
arbeitslos wird
Das Auto des Versicherungsnehmers ausfällt durch Diebstahl, Brand,
Explosion oder andere Gefahren von aussen, innerhalb von 10 Tagen vor
Beginn der Reise
Der Versicherungsnehmer unterwartet aufgerufen wird für eine Prüfung
Bei Scheidung

Situationen, die diesen Bedingungen für eine Stornierung nicht erfüllt sind
zwischen Mieter und Vermieter in bestimmten Einzalfällen, ob es einen
Sonderregelung: wirksamen Grund gibt für die Stornierung wird einzeln beschlossen. Dann
wir entschieden ob die Miete in ganzen oder Teilbeträgen zurückbezahlt
wird

