
 

 

 

 
Geschäftsbedingungen Reiserücktrittsversicherung (Version 01.01.2017) 

Wenn Sie die Reise stornieren möchten, nehmen Sie bitte schnellstmöglich mit Hogenboom 
Ferienparks. Unsere deutsche Servicenummer: 030 - 20 17 91 50. 

1. Wörterverzeichnis 
2. Was ist versichert? 
3. Was ist ausgeschlossen? 
4. Welche Pflichten hat der Versicherte im Falle eines Schadens 
5. Wie wird die Schadensvergütung reguliert? 
6. Wann hat der Versicherte keine Ansprüche mehr aus der Versicherung? 
7. Prämie 
8. Beginn, Dauer und Ende 
9. Zusammenschluss 
10. Terrorismus-Deckung 
11. Registrierung Persönliche Daten 
12. Beschwerden und Konflikte 
13. Zutreffendes Recht 
 

Artikel 1. Wörterverzeichnis 

1. oder 2. Grad 

Dazu zählen wir Ehepartner, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Kinder, Stief-, 
Pflege- und Enkelkinder, Großeltern (auch die des im Hause lebenden Partners), Brüder und 
Schwestern, Schwager und Schwägerinnen. 

Abbruch der Reise 

Krankenhausaufenthalt während der Reise und/oder vorzeitige Heimreise. 

Anreise- /Abreiseverzögerung 

- Verspätete Reise, sodass die Anreise zum Urlaubsziel später stattfindet als geplant; 
- Verspätung von Boot, Bus, Zug oder Flugzeug durch Ursachen, die außerhalb des 
Einflusses des Versicherten oder der Reise- bzw. Beförderungsorganisation stehen. Dabei 
ist die Rede von zu später An- und/oder Abreise zum oder ab dem Urlaubsziel. 

Böswillige Infizierung 

Die Verbreitung von Krankheitserregern oder Stoffen, die Schaden verursachen können. 
Dabei ist anzunehmen, dass die Verbreitung erfolgt, um politische und/oder religiöse bzw. 
ideologische Gründe durchzusetzen. Mit dem Umgang mit Krankheitserregern oder Stoffen 
meinen wir konkret: eine direkte oder indirekte physische, biologische, radioaktive oder 
chemische Einflussnahme auf Menschen oder Tiere oder Sachen. Unter Schaden verstehen 
wir:  
- Verletzungen und/oder Angriff auf die Gesundheit von Mensch und Tier mit oder ohne 
Todesfolge; 
- Schaden an Sachen; 
- Angriff auf ökonomische Belange. 



Ereignis 

Ein für die versicherte Person bei Abschluss der Versicherung unvorhersehbares Ereignis 
oder eine Verkettung von Ereignissen, die dieselbe Schaden verursachende Quelle haben. 
Das Ereignis oder die Ereignisse müssen innerhalb der Gültigkeitsdauer der Versicherung 
stattgefunden haben. 

Ernste Erkrankungen oder ernste Unfallverletzungen 

Krankheit oder Unfall, bei dem man von einem besorgniserregenden Zustand spricht und um 
das Leben des Betroffenen gefürchtet werden muss. 

Hausgenosse 

Der Partner des Versicherten oder seine im Hause lebenden Kinder, die lt. 
Einwohnermeldeamt an der gleichen Adresse wie der Versicherte gemeldet sind und im 
Familienverhältnis mit dem Versicherten zusammen wohnen. 

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT) 

(Niederländische Rückversicherungsgesellschaft für Terrorismusschäden) 
Die Rückversicherungsgesellschaft, bei der wir unsere Verpflichtungen, die direkt oder 
indirekt aus einem Terrorismusrisiko resultieren, rückversichert haben. 

Präventive Maßnahmen 

Maßnahmen, die der Staat, Versicherte oder Dritte ergreifen, um eine unmittelbar drohende 
Gefahr von Terrorismus oder böswilliger Infektionen zu vermeiden oder sofern die Gefahr 
bereits besteht die Folgen davon einzudämmen. 

Sie/Ihr/Ihre 

Von der/die Person, die die Versicherung mit uns abgeschlossen hat. 

Stornierung 

Rücktritt von der Reise- bzw. dem Mietvertrag. 

Tagesvergütung 

Die Reise- bzw. Mietsumme geteilt durch die Anzahl der Tage für diesen Reise- bzw. 
Mietvertrag und geteilt durch die Anzahl der Versicherten. 

Terrorismus 

Gewalttätige Handlungen oder Verhaltensweisen in der Form eines Anschlags oder einer 
Reihe von Anschlägen durch die Schaden entsteht. Hierbei ist anzunehmen, dass die 
Person, den Anschlag zur Durchsetzung politischer und/oder religiöser Ziele sowie aus 
ideologischen Gründen durchführt. Anschläge bilden eine Reihe, sofern sie in Zeit und 
Zielsetzung miteinander zusammenhängen. Unter Schaden verstehen wir: 

 Verletzungen und/oder Angriff auf die Gesundheit mit oder ohne Todesfolge; 
 Schaden an Sachen; 
 Angriff auf ökonomische Belange. 

Terrorismusrisiko 



Terrorismus, böswillige Infizierung oder präventive Maßnahmen sowie Handlungen und 
Verhaltensweisen zur Vorbereitung dieser. 

Umbuchungskosten 

Die Kosten für eine Umbuchung auf ein späteres Datum, wodurch eine komplette 
Stornierung unnötig wird. 

Unterkunftskosten 

Die Basismietkosten für den Unterkunftstyp. Nebenkosten wie Kaution, Buchungskosten und 
zusätzlich buchbare Artikel gehören nicht dazu. Für die Festlegung dieses Betrages gelten 
zwingend die Daten aus der Administration des Vermieters. 

Versicherte(r) 

Die Person (inkl. Bewohner derselben Adresse) die auf dem Vertrag angegeben ist und/oder 
Personen, die als Mitreisende gemeldet sind. 

Wir/uns  

Die Versicherungsgesellschaft mit der Sie den Vertrag abschließen ist 
Achmea Schadeverzekeringen N.V. mit Sitz in Apeldoorn. Diese Gesellschaft führt den 
Handelsnamen Interpolis. 

Zwischenperson 

Hogenboom Vakantieparken B.V. 

Artikel 2. Was ist versichert 

1. Stornierung  

Im Falle einer Stornierung vergüten wir die Stornierungskosten, die der Versicherte an die 
Reise-/Transportorganisation und/oder den Vermieter zu zahlen hat. Diese 
Stornierungskosten umfassen die bezahlte Anmeldegebühr, die gesamte oder teilweise 
bezahlte Reise/Mietsumme und/oder die eventuellen Umbuchungskosten. Um für eine 
Vergütung in Frage zu kommen, muss eine Stornierung aus folgenden Gründen/Ereignissen 
erfolgen, die zum Zeitpunkt der Buchung der Reise- bzw. der Mietvereinbarung und zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung nicht absehbar sind: 

a. Tod, Krankheit oder Unfallverletzungen des Versicherten, durch die der Versicherte 
angesichts seines körperlichen oder geistigen Zustands aus medizinischer Sicht nicht an der 
Reise teilnehmen kann.  
b. Tod, ernste Erkrankung oder ernste Unfallverletzungen wie in Artikel 1 beschrieben von 
nicht mitreisenden Familienangehörigen 1. oder 2. Grades oder Hausgenossen des 
Versicherten.  
c. Tod, ernste Erkrankungen oder ernste Unfallverletzungen von Familienangehörigen oder 
Bekannten die im Ausland wohnen und bei denen der Versicherte während seiner Reise 
untergebracht werden sollte. Bedingung ist, dass die Reise aus diesen Gründen nicht 
angetreten werden kann. 
d. Es muss ein medizinisch notwendiger Eingriff bei dem Versicherten oder seinen 
Hausgenossen durchgeführt werden. Bedingung dabei ist, dass der Eingriff ausschließlich in 
der geplanten Reisezeit durchgeführt werden kann. 
e. Nach Abschuss der Versicherung festgestellte Schwangerschaft, die durch eine 
Schwangerschaftsbescheinigung belegt werden kann und/oder medizinische Komplikationen 
in Folge der Schwangerschaft der versicherten Person oder dem beim Versicherten 



lebenden Partner. Diese Komplikationen müssen dann allerdings so ernst sein, dass die 
betroffene Person wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes aus medizinischer 
Sicht nicht an der Reise teilnehmen kann. 
f. Der Versicherte kann auf medizinischen Rat hin eine Impfung nicht durchführen lassen 
obwohl diese Impfung für die Reise oder den Aufenthalt notwendig wäre.  
g. Ein materieller Schaden an der Wohnung und/oder am Inventar im Eigentum des 
Versicherten tritt auf. 
Bedingung dabei ist, dass der Schaden so groß ist, dass die Anwesenheit des Versicherten 
während der geplanten Reise/Aufenthaltsdauer dringend notwendig ist. 
h. Es tritt ein materieller Schaden an der Wohnung und/oder dem Inventar im Eigentum von 
Familienangehörigen oder bei Bekannten im Ausland auf, bei denen der Versicherte 
während der Reise untergebracht werden sollte. Bedingung dabei ist, dass der Schaden so 
groß ist, dass die Unterbringung des Versicherten zur geplanten Reisezeit nicht mehr 
möglich ist. 
i. Es tritt ein materieller Schaden am Betrieb auf, dessen Eigentümer der Versicherte ist oder 
im Betrieb, in dem der Versicherte als Arbeitnehmer tätig ist. Bedingung dabei ist, dass der 
Schaden so groß ist, dass die Anwesenheit des Versicherten während der geplanten 
Reise/Aufenthaltsdauer dringend notwendig ist.  
j. Das private Verkehrsmittel, das der Versicherte für die Reise nutzen muss steht aufgrund 
von Diebstahl, Feuer, Explosion oder anderen äußeren unglücklichen Einflüssen nicht zur 
Verfügung. Bedingungen dabei sind: 

 dass dieser Ausfall innerhalb von 30 Tagen vor Reiseantritt auftritt; 
 dass ein privates Verkehrsmittel nicht vor Beginn der Reise/Aufenthaltsdauer 

repariert oder ersetzt werden kann. 

k. Der Versicherte nimmt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Dauer oder mindestens für 
ein Jahr an. 
Bedingungen dabei sind: 

 dass seine Anwesenheit während der geplanten Reise/Aufenthaltsdauer notwendig 
ist; 

 dass es um ein Arbeitsverhältnis von nicht weniger als 20 Arbeitsstunden pro Woche 
geht; 

 dass der Versicherte vor Antritt des Arbeitsverhältnisses unfreiwillig arbeitslos war 
nach einem letzten Arbeitsverhältnis; 

 dass der Versicherte während seiner Arbeitslosigkeit eine finanzielle Unterstützung 
gemäß Sozialgesetz erhalten hat. 

l. Der Versicherte wird nach einem Arbeitsverhältnis unfreiwillig für unbestimmte Zeit 
arbeitslos augrund der kompletten oder teilweisen Schließung des Betriebes in dem er 
arbeitet. 
m. Der Versicherte hat seine Abschlussprüfung abgelegt und erhält unverhofft die 
Aufforderung zur Teilnahme an einer Wiederholungsprüfung zum Abschluss einer 
mehrjährigen Ausbildung. Bedingung dabei ist, dass der Termin für die 
Wiederholungsprüfung zum Zeitpunkt der Buchung der Reise/des Aufenthalts nicht bekannt 
war und dass die Wiederholungsprüfung ausschließlich im geplanten Reisezeitraum 
stattfinden kann. 
n. Ehescheidung des Versicherten unter der Bedingung, dass der juristische 
Scheidungsprozess bereits eingeleitet ist. Die Auflösung eines notariell beglaubigten 
Vertrages für eine Lebensgemeinschaft wird dabei mit einer Ehescheidung gleichgestellt. 
o. Dem Versicherten wird unerwartet eine Mietwohnung zugewiesen. Bedingung dabei ist, 
dass die Miete der Wohnung im geplanten Reisezeitraum oder innerhalb von 30 Tagen 
davor beginnt. 
p. Der Versicherte erhält ohne eigenes Verschulden unverhofft kein notwendiges Visum. 
q. Dem Versicherten wird unerwartet ein Adoptivkind zugesprochen, wodurch die bereits 
gebuchte Reise/Mietvereinbarung nicht stattfinden kann. Oder die unverschuldete und 



unerwartete Tatsache, dass die Adoption für die diese Reise gebucht war, nicht genehmigt 
wird. 

2. Anreise-/Abreiseverzögerung 

a. Bei Anreise-/Abreiseverzögerung von Boot, Bus, Zug oder Flugzeug wird pro 
Versichertem eine Tagesvergütung für jeweils 24 Stunden oder Teile davon bis max. 5 Tage 
geleistet. Verspätungen von weniger als acht Stunden kommen für einen Vergütung nicht in 
Frage.  
b. Bei Ausfall, als Folge von Ereignissen wie unter Artikel 2 Absatz 1 beschrieben, wird pro 
Versicherten eine Tagesvergütung für jeweils 24 Stunden, bis max. 5 Tage geleistet. 

3. Abbruch der Reise 

Im Falle eines Abbruchs der Reise als Folge von Ereignissen wie unter Artikel 2 Absatz 1 
beschrieben ausgenommen Artikel 2 Absatz 1 Punkt h wird pro Versichertem eine 
Tagesvergütung für je 24 Stunden geleistet. Auch die Abreisetage kommen für eine 
Vergütung in Frage. Ein Abbruch von weniger als 8 Stunden kommt nicht für eine Vergütung 
in Frage. Bei vorzeitiger Heimreise muss ein medizinischer Grund durch einen Arzt 
festgestellt werden. 

Artikel 3. Was ist ausgeschlossen 

Von dieser Versicherung sind ausgeschlossen:  

1. alle Schäden, bei denen von Ihnen oder Personen, die Anspruch auf Vergütung aus der 
Versicherung haben, in Bezug auf Entstehung, Art oder Umfang des Schadens 
unvollständige oder unwahre Angaben gemacht wurden. In dem Fall können Sie keinerlei 
Rechte aus der Versicherung geltend machen;  
2. alle Schäden, sofern ersichtlich ist, dass Sie Ihren Verpflichtungen aus dieser 
Versicherung nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen sind und daher unseren Interessen 
geschadet haben;  
3. Schaden, der mit Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Ihnen oder Personen, die 
Anspruch auf eine Vergütung haben verursacht wurde ; 
4. Schaden, der in Folge oder in Verbindung mit einer wissentlichen Teilnahme des 
Versicherten an (Flugzeug)Entführung, Streik, Aufstand oder terroristischen Handlungen 
entsteht;  
5. Schaden, der in Folge oder Verbindung mit (Bürger)Krieg, es sei denn, Sie beweisen, 
dass der Schaden damit nicht in Verbindung steht;  
6. Schaden, der verursacht wurde oder zusammenhängt mit Atomkernreaktionen, bei der 
Energie freigesetzt wird, wie Kernfusionen, Kernschmelze und Radioaktivität, ganz gleich wie 
diese entstanden sind;  
7. Schaden, der entstanden ist oder möglich wurde durch einen übermäßigen Alkoholgenuss 
des Versicherten sowie durch Einnahme von betäubenden, aufputschenden oder ähnlichen 
Mitteln des Versicherten sowie softe und harte Drogen. 
8. die Folge von Ereignissen bei Erkrankungen und/oder Abweichungen, die bereits vor 
Abschluss dieser Reiserücktrittsversicherung bestanden oder Beschwerden verursachten. 
Dies gilt sowohl für den Versicherten als auch für seine Familie 1. und 2. Grades sowie die 
Hausgenossen des Versicherten. Dieser Ausschluss verfällt: 

 wenn die Versicherung innerhalb von 10 Tagen nach der gebuchten Reise durch die 
Instanz bei der die Reise gebucht wurde genehmigt wurde; 

 wenn für die genannte Krankheit und/oder Abweichung in den letzten drei Monate vor 
Abschluss der Versicherung keine medizinischen (Heil)Behandlungen, 
Untersuchungen oder die Einnahme von Medikamenten stattgefunden haben. 



Artikel 4. Welche Pflichten hat der Versicherte im Falle eines 
Schadens 

Der Versicherte ist verpflichtet, sobald er über ein Ereignis informiert ist, dass zu einer 
Inanspruchnahme der Versicherung führen kann:  

1. das Ereignis schnellstmöglich bei uns zu melden. Es können keinerlei Rechte mehr 
geltend gemacht werden, wenn die Schadensmeldung nicht innerhalb von 6 Monaten nach 
dem Ereignis stattfindet.  
2. den Schaden bestmöglich zu begrenzen und unseren Anweisungen dabei Folge zu 
leisten.  
3. uns seine volle Unterstützung zu geben, die Leitung der Schadensregulierung sowie 
juristische Vorgehensweisen an uns zu übertragen. Er ist ebenfalls verpflichtet, alle 
Tätigkeiten zu unterlassen, die unseren Interessen Schaden zufügen.  
4. sich auf Anweisung und unsere Kosten von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen 
zu lassen und diesem alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Artikel 5. Wie wird die Schadensregulierung geregelt 

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich per Überweisung des Betrags auf Ihr (Post)Bankkonto. 
Eine Verrechnung des Betrags mit eventuellen Verbindlichkeiten, die Sie bei dem Vermieter 
haben, ist nicht möglich. 

1. Wir vergüten den Schaden und Kosten, die mit dieser Versicherung gedeckt sind nur 
gegen Vorlage von Original-Rechnungen und anderen Beweisstücken.  
2. Wir sind berechtigt, die Vergütung an den Versicherten zu zahlen, der die zu vergütenden 
Rechnungen einreicht; eine Auszahlung gilt als Quittung von uns für alle Versicherten.  
3. Erstattungen durch das Hotel, den Vermieter, die Reise-/Transportorganisation werden 
vom Erstattungsbetrag abgezogen.  
4. Bei der Feststellung des Erstattungsbetrags berufen wir uns nicht auf eine eventuelle 
Unterversicherung. Wir zahlen niemals mehr als die gebuchte Reise/Mietsumme.  
5. Wenn der Versicherte Anspruch auf eine Vergütung wegen Stornierung, An-
/Abreiseverzögerung oder vorzeitige Heimreise hat, haben auch die mit ihm mitreisenden 
Versicherten das Recht auf die zutreffende Vergütung. Für alle Versicherten zusammen wird 
keine höhere Vergütung geleistet als für max. 4 zum Versicherten gehörige Familien. Wenn 
die Rede von der Aufnahme eines Versicherten in ein Krankenhaus ist, haben auch die 
mitversicherten Familienagehörigen des Versicherten oder ein mitversicherter Hausgenosse 
Anspruch auf die Abbruchsvergütung.  
6. Außerhalb des Familienverbundes lebende Versicherte werden als einer separaten 
Familie angehörige Menschen angesehen. Unter Familie werden die zusammenlebenden 
Hausgenossen verstanden.  
7. Bei Stornierung, An-/Abreiseverzögerung oder vorzeitiger Heimreise von Versicherten, die 
zu mehr als vier Familien gehören, wird die Vergütung auf alle Versicherten, nach dem 
Verhältnis des jeweiligen Anteils des Versicherten aufgeteilt. 

Artikel 6. Wann kann der Versicherte keine Rechte mehr aus der 
Versicherung geltend machen 

1. Wenn wir in Bezug auf den Schaden einen definitiven Standpunkt vertreten, teilen wir 
Ihnen das schriftlich mit.  

Ein definitiver Standpunkt beinhaltet: 

 die Ablehnung einer Forderung 
 eine Schlusszahlung oder ein entsprechendes Angebot dafür. 



Wenn der Versicherte nicht innerhalb eines Jahres nach unserer schriftlichen Mitteilung 
ebenfalls schriftlich Einspruch erhebt, verfällt sein Recht auf Schadensdeckung. 

2. Es kann ein Ereignis stattfinden bei dem der Versicherte weiß oder berechtigterweise 
wissen sollte dass er sich möglicherweise auf die Versicherung beziehen kann. Sollte der 
Versicherte ein derartiges Ereignis nicht innerhalb eines Jahres bei uns melden, kann er in 
Bezug auf dieses Ereignis keine Rechte mehr aus der Versicherung geltend machen. 

Artikel 7. Prämie 

Sie müssen die Prämie inklusive Versicherungssteuer im Voraus bezahlen, spätestens 
innerhalb von 15 Tagen nach Abschluss des Reise/Mietvertrags und in jedem Fall vor 
Beginn der Reise. Falls Letzteres nicht möglich ist, da der Reisetermin zu nah liegt, müssen 
Sie dafür sorgen, dass der Betrag zu Beginn der Reise vollständig bezahlt ist. 
Bei Stornierung durch die Reise/Transportorganisation oder durch den Vermieter erstatten 
wir die Prämie für die abgeschlossene Versicherung. In keinem anderen Fall besteht ein 
Recht auf Erstattung der Prämie. 

Artikel 8. Beginn, Dauer und Ende der Versicherung 

Die Versicherung beginnt nach Bezahlung der Prämie inklusive Versicherungssteuer, mit 
Übergabe des Versicherungsscheins und endet nach Ablauf der darauf angegebenen 
Reise/Mietdauer. 

Artikel 9. Zusammenschluss von Versicherungen 

Falls – sofern diese Versicherung nicht bestand – Anspruch auf Schadensvergütung oder 
Kosten aus anderen Versicherungen, mit oder ohne älteren Datums beziehungsweise 
aufgrund gesetzlicher oder anderer Einrichtungen gefordert werden können, ist diese 
Versicherung erst an letzter Stelle gültig; in diesen Fällen kommt nur eine 
Schadensvergütung für den Differenzbetrag in Betracht, den der Versicherte bereits 
anderweitig geltend machen konnte bis zum maximal versicherten Betrag. 

Artikel 10. Terrorismus-Deckung 

1. Deckungsbeschränkung bei Terrorismusrisiko 

a Ist ein versichertes Ereignis oder eine Reihe von versicherten Ereignissen eingetreten und 
haben Sie gemäß den geltenden Versicherungsbedingungen Deckung für dieses Ereignis 
oder für diese Reihe von Ereignissen, so gilt eine Beschränkung der Deckung, wenn dieses 
Ereignis oder diese Reihe von Ereignissen direkt oder indirekt mit dem Terrorismusrisiko 
verbunden ist. Unsere Erstattungspflicht für Ihren Anspruch auf Schadenersatz oder 
Erstattung ist in diesem Fall auf den Betrag beschränkt, den wir für Ihren Anspruch auf 
Schadenersatz oder Erstattung von der NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden N.V.; Niederländische Rückversicherungsgesellschaft für 
Terrorismusschaden) erhalten. 
b Die NHT bietet Rückversicherungsdeckung für das Terrorismusrisiko bis maximal 1 
Milliarde Euro pro Kalenderjahr. Dieser Betrag gilt für alle Ansprüche aller Versicherer, die 
der NHT angeschlossen sind. Der Betrag kann von Jahr zu Jahr angepasst werden. Eine 
Anpassung wird in drei landesweit erscheinenden Tageszeitungen mitgeteilt. 

2. Erstattungsprotokoll NHT 

a. Auf unsere Rückversicherung bei der NHT ist ein Protocol Afwikkeling Claims 
(Schadensregulierungsprotokoll) anwendbar. Dieses Protokoll können Sie bei der NHT 
anfordern. Für Sie ist es unter anderem wichtig zu wissen, dass die NHT berechtigt ist: 



1. zu entscheiden, ob ein Ereignis direkt oder indirekt mit dem Terrorismusrisiko verbunden 
ist. Eine entsprechende Entscheidung der NHT ist verbindlich für uns, für Sie, für die 
Versicherten und für die Erstattungsberechtigten; 
2. die Ansprüche, die aus dem Terrorismusrisiko entstehen, einem Kalenderjahr zuzuweisen; 
3. die Erstattung an die teilnehmenden Versicherer bis zu dem Zeitpunkt aufzuschieben, zu 
dem sie bestimmen kann, ob und inwieweit sie über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, 
um alle Forderungen insgesamt zu decken. Verfügt die NHT nicht über ausreichende 
finanzielle Mittel, ist sie berechtigt, eine Teilerstattung vorzunehmen. In diesem Fall können 
wir auch nur teilweise erstatten (siehe oben unter Absatz 1a). 
b. Erst nachdem die NHT uns mitgeteilt hat, welcher Betrag uns für Ihren Anspruch auf 
Schadenersatz oder Erstattung, gegebenenfalls durch Vorauszahlung, ausgezahlt wird, 
können Sie (oder der berechtigte Versicherte oder der zur Erstattung Berechtigte) Ihren 
Anspruch oder Ihre Erstattung von uns verlangen. 
c. Einen Anspruch auf Schadenersatz und/oder Erstattung müssen Sie spätestens innerhalb 
von zwei Jahren, nachdem die NHT festgestellt hat, dass ein bestimmtes Ereignis oder ein 
bestimmter Umstand die Folge des Terrorismusrisikos ist, anmelden. Unsere 
Rückversicherungsdeckung bei der NHT gilt allein für Ansprüche, die innerhalb dieser zwei 
Jahre angemeldet werden. Eine verspätete Anmeldung hat zur Folge, dass die NHT uns 
keine Vergütung für Ihren Anspruch auf Schadenersatz zahlt. Damit erlischt auch unsere 
Erstattungspflicht Ihnen gegenüber (siehe oben unter Absatz 1a). 

Artikel 11. Registrierung Persönliche Daten 

Interpolis gehört zur Achmea Groep (Gruppe) und Achmea B.V. ist verantwortlich für die 
Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten. Sie werden als Kunde der Gruppe betrachtet. Bei der 
Anfrage einer Versicherung/einer finanziellen Dienstleistung erfragen wir Ihre persönlichen 
Daten. Diese Daten werden innerhalb der Achmea Groep für die Erstellung und Ausführung 
von Verträgen, zu Ihrer Information über relevante Produkte und/oder Dienstleistungen, für 
die Gewährleistung der Sicherheit und Integrität auf dem finanziellen Sektor, für statistische 
Analyse, Kommunikation und für die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen genutzt. 
Für die Nutzung Ihrer persönlichen Daten gilt der Verhaltenscode “Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen” (Bearbeitung persönliche Daten finanzielle 
Einstellungen). Diesen Verhaltenscode können Sie beim Verbund der Versicherer anfordern. 
Postbus 93450, 
2509 AL Den Haag, 
Telefon +31(0)70 3338777. 
 
Sie finden den Verhaltenscode außerdem auf der Internetseite des 
Verbundes: www.verzekeraars.nl. 

Artikel 12. Beschwerden und Konflikte 

Sie sind mit unserer Dienstleistung nicht zufrieden? Wir wissen es zu schätzen, wenn Sie 
uns dies mitteilen. Wir nehmen Ihre Beschwerde ernst und bearbeiten diese bestmöglich. Sie 
können Ihre Beschwerde oder Konflikte in Bezug auf Vermittlung, Zustandekommen und 
Ausführung dieser Versicherung bei Hogenboom Vakantieparken B.V., Abteilung 
Stornierungen, Postbus 12, 4493 ZG KAMPERLAND melden. 

Außerdem können Sie Ihre Beschwerde beim Interpolis Kundenservice, Postbus 90106, 
5000 LA TILBURG, klachten@interpolis.nl einreichen. Interpolis bearbeitet diese ebenfalls 
bestmöglich.  
 
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet 
wurde, können Sie sich an die Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, 
Postbus 93257, 2509 AN DEN HAAG, www.kifid.nl wenden.  
 
Eine eventuelle Beschwerde können Sie außerdem auch dem Richter vorlegen. 

http://www.verzekeraars.nl/
http://www.kifid.nl/


Artikel 13. Zutreffendes Recht 

Für die Versicherung gilt das niederländische Recht. 

 


