
Bedingungen Stornierungsversicherung  
Falls Sie eine Reise stornieren möchten, sollten Sie schnellstmöglich Kontakt zu Hogenboom Ferienparks unter der Telefonnummer 0180-5235555 
(€ 0,14 pro Minute) aufnehmen. 
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Artikel 1. Auflistung der Begriffe 
Unterbringungskosten 
Die Kosten der Basismiete für die jeweilige Unterbringungskategorie. Zusätzliche Kosten wie z.B. 
die Kaution, Reservierungskosten und zusätzlich gebuchte Artikel fallen nicht unter diesen 
Begriff. Für die Ermittlung dieses Betrages sind die Angaben aus den Verwaltungsunterlagen 
des Vermieters entscheidend. 
Abbruch der Reise 
Aufnahme ins Krankenhaus während der Reise und/oder vorzeitige Rückkehr nach Hause. 
Stornierung 
Der Widerruf der Reise- oder Mietvereinbarung. 
Tagessatz der Vergütung 
Der Betrag der Reise/der Miete geteilt durch die Anzahl der Tage der Reise-/Mietvereinbarung 
und anschließend geteilt durch die Anzahl der Versicherten. 
Erster oder zweiter Grad  
Hierunter verstehen wir den Ehepartner, die Eltern, die Schwiegereltern, die Stiefeltern, die 
Pflegeeltern, Kinder, Stief-, Pflege - und Enkelkinder, Großeltern, auch die Großeltern des 
mitwohnenden Partners, Brüder und Schwestern, Schwäger und Schwägerinnen. 
Schwerwiegende Krankheit oder schwerwiegende Verlet zung nach Unfall 
Erkrankung oder Unfall, so dass ein Besorgnis erregender Zustand vorliegt, bei dem um das 
Leben der betroffenen Person gefürchtet wird. 
Ereignis 
Ein zum Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung für den Versicherten nicht abzusehender 
Vorfall oder eine Reihe zusammenhängender Vorfälle, die dieselbe, schadensauslösende 
Ursache haben. Der Vorfall oder die Vorfälle müssen sich während der Gültigkeitsdauer der 
Versicherung ereignet haben. 
Mitbewohner 
Der Partner des Versicherten und seine oder ihre mitwohnenden Kinder, die beim 
Einwohnermeldeamt unter derselben Anschrift registriert sind wie der Versicherte und die in 
einem Familienverband mit dem Versicherten zusammenwohnen. 
Vorsätzliche Infektion 
Die Verbreitung (die Duldung der Verbreitung) von Krankheitserregern oder Stoffen, die durch 
ihre Wirkung Schaden verursachen können. Dabei ist anzunehmen, dass die Verbreitung mit der 
Zielsetzung, politische und/oder religiöse und/oder ideologische Zielsetzungen zu erreichen, 
geplant oder umgesetzt wird. Mit der Wirkung von Krankheitserregern oder Stoffen meinen wir: 
die direkte oder indirekte physische, biologische, radioaktive oder chemische Einwirkung auf 
Menschen, Tiere oder Sachen.  
Unter Schaden verstehen wir: 
- Verletzung und/oder Beeinträchtigung der Gesundheit von Menschen oder Tieren, die eventuell 
den Tod zur Folge hat; 
- Schaden an Sachen; 
- Beeinträchtigung ökonomischer Interessen. 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terror ismeschaden  N.V. (NHT) 
(‘Niederländische Rückversicherungsgesellschaft für  Terrorismusschäden’) 
Die Rückversicherungsgesellschaft, bei der unsere Verpflichtungen, die sich in direkter oder 
indirekter Weise aus dem Terrorismusrisiko ergeben können, rückversichert sind.  
Umbuchungskosten 
Die Kosten der Umbuchung auf ein späteres Datum, durch die die vollständige Stornierung 
überflüssig wird. 
Präventive Maßnahmen  
Maßnahmen, die von der Regierung, von Versicherten oder von dritten Parteien getroffen 
werden, um die unmittelbar drohende Gefahr von Terrorismus oder vorsätzlicher Infektion zu 
verhindern, oder falls diese Gefahr bereits besteht, um die Folgen dieser Gefahr zu begrenzen. 
Terrorismus  
Gewalttätige Handlungen oder Verhaltensweisen in Form eines Anschlages oder einer Reihe 
von Anschlägen, durch die ein Schaden entsteht. Dabei ist es wahrscheinlich, dass dieser 
Anschlag/diese Anschläge geplant oder ausgeführt wurde(n), um politische und/oder religiöse 
und/oder ideologische Zielsetzungen zu erreichen. Anschläge bilden dann eine Reihe von 
Anschlägen, wenn sie zeitlich und in Bezug auf die Zielsetzung untereinander in Zusammenhang 
stehen. Unter Schäden verstehen wir:  
- Verletzung und/oder Beeinträchtigung der Gesundheit, die eventuell den Tod zur Folge hat; 
- Schaden an Sachen; 
- Beeinträchtigung ökonomischer Interessen. 
Terrorismusrisiko  
Terrorismus, vorsätzliche Infektion oder präventive Maßnahmen oder auch Handlungen und 
Verhaltensweisen zur Vorbereitung der Letzteren. 
Vermittler 
Hogenboom Ferienpaks B.V. 
Sie/Ihr  
Die Person/von der Person, die die Versicherung mit uns abgeschlossen hat. 
Verspätung bei Abreise/Ankunft 
- Verschiebung der Reise, so dass die Abreise zum Bestimmungsort später als geplant erfolgt; 
- Verspätung eines Bootes, eines Busses, eines Zuges oder eines Flugzeuges durch Ursachen, 

die außerhalb des Willens des Versicherten oder der Reise-oder Transportorganisation liegen. 
Dadurch muss eine verspätete Abreise zum und/oder eine verspätete Ankunft am 
Bestimmungsort vorliegen. 

Versicherte(r) 
Für die Stornierung: die Person (einschließlich der Bewohner unter derselben Wohnanschrift), 
die in der Vereinbarung angegeben ist und/oder die Personen, die als Mitreisende angegeben 
sind. 
Für Regen und Sturm: die Person, die auf der Vereinbarung angegeben ist. 
Wir/Unser 
N.V. Interpolis Schade, die Versicherungsgesellschaft, mit der Sie diese 
Versicherungsvereinbarung geschlossen haben. 
 

Artikel 2. Was ist versichert 
Stornierung: 
1. Stornierung 
Erstattung der Stornierungskosten, die der Versicherte von Rechts wegen dem Vermieter 
schuldet. Diese Stornierungskosten umfassen die ganz oder teilweise bezahlten Reise-/ 
Mietkosten und/oder die eventuellen Umbuchungskosten. Damit eine Erstattung erfolgen kann, 
muss bei der Stornierung eines der unten aufgeführten Ereignisse vorliegen, die zum Zeitpunkt 
der Buchung der Reise-/Mietvereinbarung und zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser 
Versicherung noch nicht abzusehen sind: 
a. Tod, Erkrankung oder Verletzung durch einen Unfall der versicherten Person auf eine Weise, 

dass in Anbetracht des körperlichen und/oder psychischen Zustandes der Versicherte nach 
medizinischen Gesichtspunkten nicht an der Reise teilnehmen kann. 

b. Tod, schwerwiegende Erkrankung oder schwerwiegende Verletzung durch einen Unfall, wie 
in Artikel 1 beschrieben, von nicht mitreisenden Familienmitgliedern des ersten oder zweiten 
Grades oder von Mitbewohnern des Versicherten. 

c. Es muss ein medizinisch erforderlicher Eingriff bei Ihnen oder Ihrem Mitbewohner 
vorgenommen werden. Voraussetzung dafür ist, dass dieser Eingriff ausschließlich während 
des Reise-/Mietzeitraumes erfolgen kann. 

d. Eine nach dem Abschluss der Versicherung festgestellte Schwangerschaft, die durch eine 
Schwangerschaftserklärung nachgewiesen werden kann und/oder medizinische 
Komplikationen als Folge der Schwangerschaft von Ihnen oder des mit Ihnen zusammen 
wohnenden Partners. Diese Komplikationen müssen jedoch so schwerwiegend sein, dass die 
betroffene Person aufgrund ihres körperlichen und/oder psychischen Zustandes aus 
medizinischen Gründen nicht an der Reise teilnehmen kann. 

e.  Auf ärztlichen Rat hin kann bei Ihnen eine Impfung nicht vorgenommen werden, die jedoch für 
die Reise oder den Aufenthalt Pflicht ist. 

f.  Es tritt Sachschaden an der Wohnung und/oder an der Einrichtung auf, die Ihr Eigentum ist. 
Die Bedingung dafür ist, dass der Umfang des Schadens so groß ist, dass Ihre Anwesenheit 
während des Reise-/Mietzeitraumes dringend erforderlich ist. 

g. Es tritt ein Sachschaden an dem Unternehmen auf, dessen Eigentümer der Versicherte ist 
oder bei dem der Versicherte als Arbeitnehmer beschäftigt ist. Die Bedingung dafür ist, dass 
der Umfang des Schadens so groß ist, dass die Anwesenheit des Versicherten während des 
Reise-/Mietzeitraumes dringend erforderlich ist. 

h. Das private Transportmittel, dass Sie für die Reise nutzen müssen, fällt durch Diebstahl, 
Feuer, Explosion oder durch ein anderes, von außen kommendes Unheil aus. Bedingungen 
dabei sind: 
- dass dieser Ausfall innerhalb von 30 Tagen vor dem Datum des Beginns des Reise-

/Mietzeitraumes auftritt; 
- und dass das private Transportmittel nicht vor dem Beginn des Reise-/Mietzeitraumes 

repariert oder ersetzt werden konnte. 
i. dass Sie ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit oder zumindest für die Dauer von einem 

Jahr abschließen.  
Bedingungen dabei sind: 
- dass die Anwesenheit des Versicherten während des Reise-/Mietzeitraumes erforderlich ist; 
- dass es sich um ein Arbeitsverhältnis von nicht weniger als 20 Stunden pro Woche handelt; 
- dass Sie vor dem Abschluss des Arbeitsverhältnisses unfreiwillig nach einem 

vorangegangenen Arbeitsverhältnis arbeitslos waren; 
- dass Sie während des Zeitraumes der Arbeitslosigkeit Leistungen im Sinne des 

Sozialgesetzbuches bezogen haben. 
j.  Sie werden nach einem Arbeitsverhältnis für unbestimmte Zeit unfreiwillig als Folge der 

kompletten oder der teilweisen Schließung des Unternehmens, bei dem Sie beschäftigt 
waren, arbeitslos.  

k.  Sie haben ein Abschlussexamen abgelegt und erhalten eine unerwartete Aufforderung zur 
erneuten Absolvierung des Examens zum Abschluss einer mehrjährigen Ausbildung. 
Bedingung dabei ist, dass der Zeitpunkt der erneuten Absolvierung des Examens zum 
Zeitpunkt der Buchung der Reise nicht bekannt ist und dass dieses erneute Examen 
ausschließlich während des Reise-/Mietzeitraumes abgelegt werden kann. 

l.  Ehescheidung des Versicherten unter der Voraussetzung, dass das juristische Verfahren zur 
Ehescheidung eingeleitet wurde. Die Auflösung eines notariell aufgesetzten Vertrages über 
eine Lebensgemeinschaft wird dabei der Ehescheidung gleichgesetzt.  

m. Ihnen wird unerwartet eine Mietwohnung zugewiesen. Bedingung dabei ist, dass die 
Vermietung der Wohnung während des Reise-/Mietzeitraumes oder in einem Zeitraum von 30 
Tagen vor dem Datum des Beginns des Reise-/Mietzeitraumes beginnt. 

n. Die unerwartete Zuteilung eines Adoptivkindes, wodurch die bereits gebuchte Reise-/ 
Mietvereinbarung nicht umgesetzt werden kann.  

 
2. Verspätung bei Abreise/Ankunft 
a. Im Falle der Verspätung der Abreise/der Ankunft eines Bootes, eines Busses, eines Zuges 

oder eines Flugzeugs wird für jeden Versicherten ein Tagessatz für jeden Zeitraum von 24 
Stunden oder jeden Teil davon bis maximal fünf Tagen gezahlt. Verspätungen von weniger 
als acht Stunden kommen für eine Vergütung nicht in Betracht. 

b. Bei einer Verschiebung, die die Folge von Ereignissen ist, wie sie in Artikel 2 Abschnitt 1 
genannt werden, wird für jeden Versicherten ein Tagessatz für jeden Zeitraum von 24 
Stunden bis maximal fünf Tagen gezahlt. 

 
3. Abbruch der Reise 
Erfolgt ein Abbruch der Reise aufgrund von Ereignissen, wie sie unter Artikel 2 Abschnitt 1 
genannt werden (mit Ausnahme der Bestimmungen von Artikel 2 Abschnitt 1 Unterpunkt h), wird 
für jeden Versicherten ein Tagessatz für jeden Zeitraum von 24 Stunden gezahlt. Auch für die 
Rückreisetage wird dieser Tagessatz gezahlt. Ein Abbruch weniger als acht Stunden vor dem 
Ende kommt nicht für eine Vergütung in Betracht. Im Falle einer vorzeitigen Rückkehr muss die 
medizinische Notwendigkeit dieser Rückkehr durch einen Arzt festgestellt werden. 
 
 
Artikel 3. Was ist ausgeschlossen 
Von dieser Versicherung sind ausgeschlossen: 
1. Sämtliche Schäden, in Bezug auf die von Ihnen oder vom Begünstigten der Zahlung 

hinsichtlich der Entstehung, dere Art oder des Umfangs des Schadens unvollständige oder 
unrichtige Angaben gemacht werden. Unter diesen Umständen können Sie keinerlei 
Ansprüche im Rahmen dieser Versicherung geltend machen; 

2. Sämtliche Schäden, wenn sich herausstellt, dass Sie einer Verpflichtung im Rahmen dieser 
Versicherung nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen sind und dadurch unseren 
Interessen geschadet haben; 

3. Schäden, die vorsätzlich oder durch grobes Verschulden von Ihnen oder von einem 
Begünstigten der Zahlung herbeigeführt wurden; 

4. Schäden, die die Folge der Teilnahme des Versicherten an einer (Flugzeug-) Entführung, 
einem Streik, Aufruhr, Aufstand oder einer terroristischen Handlung sind oder die damit in 
Zusammenhang stehen; 

5. Schäden, die die Folge von (Bürger-) Krieg sind oder die damit in Zusammenhang stehen, 
außer wenn Sie beweisen, dass der Schaden nicht damit in Zusammenhang steht; 

6. Schäden, die durch Atomkernreaktionen verursacht werden oder damit in Zusammenhang 
stehen und bei denen Energie freigesetzt wird, wie z. B. Kernfusion, Kernspaltung und 
Radioaktivität, unabhängig davon, wie es dazu gekommen ist; 



7. Schäden, die durch den übermäßigen Konsum von Alkohol durch den Versicherten 
entstanden sind oder ermöglicht wurden, oder auch durch den Konsum von berauschenden, 
anregenden oder artverwandten Mitteln durch den Versicherten (darunter fallen auch weiche 
und harte Drogen); 

 
Artikel 4. Welche sind die Verpflichtungen des Vers icherten im Schadensfall 
Stornierung: 
Der Versicherte ist verpflichtet, sobald er über ein Ereignis informiert ist, das für uns zur 
Leistungspflicht führen kann: 
1. uns dieses Ereignis so schnell wie möglich zu melden. Auf keinen Fall können Ansprüche 

geltend gemacht werden, wenn die Schadensmeldung nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Ereignis erfolgt. 

2. den Schaden so weit wie möglich zu begrenzen und unsere diesbezüglichen Anweisungen zu 
befolgen. 

3. uns seine vollständige Kooperation zu gewähren und uns die Leitung der 
Schadensregulierung und die gerichtlichen Schritte zu überlassen. Er ist auch verpflichtet, 
alles zu unterlassen, was unseren Interessen schaden könnte. 

4. sich auf unser Ersuchen hin auf unsere Kosten durch einen von uns angegebenen Arzt 
untersuchen zu lassen und diesem Arzt alle erbetenen Informationen zu geben. 

 
Artikel 5. Wie wird der Schadenersatz geregelt 
Die Zahlung erfolgt ausschließlich durch Überweisung der Zahlung auf Ihr (Post-) Bankkonto. Die 
Verrechnung dieser Zahlung mit eventuell noch von Ihnen an den Vermieter zu entrichtenden 
Zahlungen ist nicht möglich. 
 
Stornierung: 
1. Wir ersetzen den Schaden und die Kosten, die im Rahmen dieser Versicherung gedeckt sind, 

lediglich gegen die Vorlage von Originalrechnungen und anderen Nachweisen. 
2. Wir sind berechtigt, eine Auszahlung an den Versicherten vorzunehmen, der die zu 

erstattenden Rechnungen eingereicht hat; eine Zahlung an diesen Versicherten gilt als 
Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber allen Versicherten. 

3. Erstattungen durch ein Hotel, einen Vermieter, eine Reise-/Transportorganisation werden von 
der Zahlung abgezogen. 

4. Bei der Ermittlung der Leistungen berufen wir uns nicht auf eventuelle Unterversicherung. Wir 
zahlen niemals mehr als die gebuchte Reise-/Mietsumme. 

5. Wenn der Versicherte Anspruch auf Vergütung aufgrund von Stornierung, Verspätung von 
Abreise/Ankunft oder vorzeitiger Rückkehr nach Hause hat, so haben auch die mit ihm 
reisenden Versicherten Anspruch auf die anzuwendende Vergütung. Für alle Versicherten 
zusammen wird keine höhere Vergütung gezahlt als für Versicherte, die zu vier Familien 
gehören. Wenn ein Versicherter im Krankenhaus aufgenommen wird, so haben auch die 
mitversicherten Familienmitglieder des Versicherten oder ein mitversicherter Reisegefährte 
Anspruch auf Zahlung der Vergütung wegen Abbruch der Reise. 

6. Versicherte, die außerhalb des Familienverbandes ihre Wohnung haben, werden als einer 
separaten Familie angehörig betrachtet. Unter ‘Familie’ versteht man die gemeinsam 
wohnenden Hausgenossen. 

7. Bei Stornierung, Verspätung von Abreise/Ankunft oder vorzeitiger Rückkehr nach Hause 
durch Versicherte, die zu mehr als vier Familien gehören, wird die zu zahlende Vergütung auf 
alle Versicherten verteilt - im Verhältnis zum jeweiligen Anteil am versicherten Betrag. 

 
 
Artikel 6. Wann kann der Versicherte keine Ansprüch e mehr aus der Versicherung 
ableiten  
Wenn wir in Bezug auf einen Schadensfall einen endgültigen Standpunkt eingenommen haben, 
werden wir Ihnen dies schriftlich mitteilen. Ein solcher endgültiger Standpunkt beinhaltet:  
- die Ablehnung einer Forderung 
- eine abschließende Zahlung oder 
- ein Angebot dazu. 
Wenn der Versicherte nicht innerhalb eines Jahres nach der Mitteilung von unserer Seite 
schriftlich dagegen bei uns Einspruch eingelegt hat, verfällt sein Anspruch auf Deckung des 
Schadens. 
Stornierung: 
Es kann ein Ereignis auftreten, bei dem der Versicherte weiß oder vernunftgemäß wissen 
müsste, dass er sich möglicherweise auf die Versicherung berufen kann. Wenn der Versicherte 
ein solches Ereignis nicht innerhalb eines Jahres an uns bekannt gibt, kann er in Bezug auf 
dieses Ereignis keinerlei Ansprüche mehr im Rahmen der Versicherung geltend machen. 
 
Artikel 7. Prämie 
Sie haben die Prämie inklusive der Versicherungssteuer im Voraus zu zahlen, spätestens 15 
Tage nach dem Abschluss der Reise-/Mietvereinbarung und auf jeden Fall vor Beginn der Reise. 
Wenn dies aufgrund des kurzen Zeitraumes zwischen der Beantragung der Versicherung und 
dem Beginn der Reise nicht möglich ist, so haben Sie dafür zu sorgen, dass der Betrag bei 
Beginn des Reise-/Mietzeitraumes bezahlt ist.  
 
Im Falle einer Stornierung durch die Reise-/Transportorganisation oder durch den Vermieter 
zahlen wir die Prämien, die für diese Versicherung bezahlt wurden, zurück. In keinem anderen 
Fall besteht ein Anspruch auf die Rückzahlung von gezahlten Prämien. 
 
Artikel 8. Beginn, Dauer und Ende der Versicherung 
Die Versicherung beginnt nach der Zahlung der Prämien inklusive der Versicherungssteuer mit 
der Ausstellung eines Versicherungsnachweises und sie endet nach dem Ablauf des darin 
angegebenen Zeitraumes der Reise/der Miete. 
 
Artikel 9. Deckung in Bezug auf Terrorismus 
1 Beschränkung der Deckung des Terrorismusrisikos 

a. Falls ein versichertes Ereignis/eine Reihe von versicherten Ereignissen aufgetreten ist und 
Ihnen gemäß den geltenden Versicherungsbedingungen die Deckung für das Ereignis/für 
die Reihe von Ereignissen zusteht, so gilt eine Beschränkung in Bezug auf dieses 
Ereignis/ diese Reihe von Ereignissen, wenn dieses/diese in direktem Zusammenhang mit 
dem Terrorismusrisiko steht/stehen. Unsere Leistungspflicht im Rahmen Ihres Anspruchs 
auf Schadenersatz oder Zahlung ist in diesem Fall auf den Betrag begrenzt, den wir für 
Ihren Anspruch auf Schadenersatz oder Zahlung von der NHT (Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.) (‘Niederländische 
Rückversicherungsgesellschaft für Terrorismusschäden’) erhalten.  

b. Die NHT bietet die Rückversicherungsdeckung für das Terrorismusrisikos bis maximal 1 
Milliarde Euro pro Kalenderjahr. Dieser Betrag gilt für sämtliche Forderungen sämtlicher 
Versicherer, die bei der NHT rückversichert sind. Der Betrag kann von Jahr zu Jahr 
angepasst werden. Eine Anpassung wird in drei landesweit erscheinenden 
Tageszeitungen bekannt gegeben. 

2 Zahlungsprotokoll der NHT  
a. Für unsere Rückversicherung bei der NHT gilt ein Protokoll zur Abwicklung von 

Forderungen. Dieses Protokoll können Sie bei der NHT beantragen. Es ist für Sie unter 
anderem wichtig zu wissen, dass die NHT berechtigt ist:  
1 zu beschließen, dass ein Ereignis im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem 

Terrorismusrisiko steht. Ein Beschluss in Bezug auf diese Frage durch die NHT ist für 
uns, für Sie, für die Versicherten und für die Begünstigten der Zahlungen verbindlich; 

2 die Forderungen, die sich aus dem Terrorismusrisiko ergeben, einem anderen 
Kalenderjahr zuzuteilen; 

3 die Zahlung an die teilnehmenden Versicherungsunternehmen bis zu dem Zeitpunkt 
auszusetzen, zu dem sie festlegen kann, ob und inwiefern sie über ausreichende, 
finanzielle Mittel verfügt, um alle Forderungen vollständig zu decken. Wenn die NHT 
nicht über ausreichende, finanzielle Mittel verfügt, ist sie berechtigt, eine anteilige 
Zahlung vorzunehmen. In diesem Fall leisten auch wir nur eine anteilige Zahlung 
(siehe obiger Abschnitt 1a).  

b. Erst nachdem die NHT uns mitgeteilt hat, welcher Betrag für Ihren Anspruch auf 
Schadenersatz oder Zahlung eventuell durch eine Vorauszahlung an uns gezahlt wird, 
können Sie (oder der begünstigte Versicherte oder der Berechtigte der Zahlung) Ihren 
Anspruch auf Zahlung bei uns durchsetzen.  

c. Einen Anspruch auf Schadenersatz oder Zahlung haben Sie maximal innerhalb eines 
Zeitraumes von zwei Jahren anzumelden, nachdem die NHT festgestellt hat, dass ein 
bestimmtes Ereignis oder ein bestimmter Umstand die Folge des Terrorismusrisikos ist. 
Unsere Rückversicherungsdeckung bei der NHT gilt nur für Ansprüche, die innerhalb 
dieser zwei Jahre gemeldet werden. Eine verspätete Meldung hat zur Folge, dass die NHT 
uns keine Zahlungen für Ihren Anspruch auf Schadenersatz gewährt. Hiermit verfällt auch 
unsere Zahlungsverpflichtungen Ihnen gegenüber (siehe obiger Abschnitt 1a). 

 
Artikel 10. Speicherung persönlicher Daten 
Die persönlichen Daten und andere Daten, die Sie eintragen oder uns zu einem späteren 
Zeitpunkt übermitteln, werden von uns für die folgenden Zwecke verarbeitet: 
- Abschluss und Ausführung von (Versicherungs-) Vereinbarungen; 
- Verwaltung der sich daraus ergebenden Kundenbeziehungen; 
- Verhinderung und Bekämpfung von Betrugsdelikten; 
- Ausführung von Aktivitäten zum Zwecke der Ausweitung der Dienstleistungen und der 

Vergrößerung des Kundenbestands 
- Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen.  
Verantwortlich für die Verarbeitung ist Interpolis N.V., Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg. 



Wir halten uns bei der Verarbeitung von persönlichen Daten an die Bestimmungen eines 
Verhaltenskodex. Den gesamten Text des Kodex (zur Zeit der ‘Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf’ (‘Verhaltenskodex für die Verarbeitung von persönlichen 
Daten in Versicherungsunternehmen’) können Sie beim Informationszentrum des ‘Verbond van 
Verzekeraars’ (‘Verband der Versicherungsunternehmen’) abfragen: Postbus 93450, 2509 AL 
Den Haag, Tel. (070) 33 38 777, www.verzekeraars.nl. 
 
Artikel 11. Reklamationen und Konflikte 
Sie können Reklamationen und Konflikte, die sich auf die Vermittlung, das Zustandekommen und 
die Ausführung der Versicherung beziehen, Roompot Service B.V., ‘Afdelingen annuleringen’ 
(‘Stornierungsabteilung’), Postbus 12, 4493ZG Kamperland vorlegen. Außerdem können 
Reklamationen bei Interpolis N.V., Concern Bureau Klantreacties (‘Konzernbüro 
Kundenreaktionen’), Postbus 90106, 5000 LA Tilburg, klachten@interpolis.nl, eingereicht 
werden. Wir behandeln Ihre Reklamation auf bestmögliche Weise. Falls Sie der Ansicht sind, 
dass wir Ihre Reklamation nicht zufriedenstellend bearbeitet haben, können Sie sich an die 
‘Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening’ (‘Stiftung Reklamationsinstitut für 
finanzielle Dienstleistungen’), Postbus 93257, 2509 AN Den Haag, www.kifid.nl, wenden. Sie 
haben auch die Möglichkeit, einen eventuell auftretenden Konflikt einem Richter vorzulegen. 
 
Artikel 12. Geltende Recht 
Für die Versicherung findet das niederländische Recht Anwendung. 
 


