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Diese  ist einfach eine vollständige Űbersetzung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.  
 
Für jegliche Verwendung gilt jedoch ausschlieβliche der italienische Text, der sich hier unten befindet. 
 
 

SCHUTZ REISEZIEL 

 ITALIEN 

AUFENTHALTSSTORNIERUNG € 3.000 pro Person  
mit  € 8.300 Höchstgrenze pro Angelegenheit. 

 
Für jede Information : ecommerce@allianz-assistance.it 

 
 

VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Im folgenden Text versteht man unter: 
Allianz Global Assistance:    eine Marke der AGA International S.A. – Generalvertretung für Italien –Name der Gesellschaft. 
Versicherter/Versicherte:  die Person, deren Interessen durch die Versicherung geschützt sind.  
Notrufzentrale:  die Organisation von AGA Service Italia S.c.a.r.l., die entsprechend der ISVAP-Regelung Nr. 12 vom 9. Januar 2008 24 Stunden 

täglich im gesamten Jahr für den Telefonkontakt mit dem/der Versicherten bereit steht und die in der Police vorgesehenen Assistance-
Leistungen organisiert und erbringt.  

Wohnsitz:  Ort, an dem sich der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit und der Interessen des/der Versicherten befindet.   
Familienangehöriger: Ehegatte/Ehegattin, Sohn, Tochter, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Großeltern, Schwiegervater/-mutter 

des/der Versicherten sowie Lebensgefährten, soweit durch ordnungsgemäße Bescheinigung nachgewiesen.  
Franchise/Selbstbehalt:  der als Festbetrag oder als Prozentsatz berechnete Eigenanteil des/der Versicherten an den durch einen Versicherungsfall 

entstandenen Kosten. 
Entschädigung:  Betrag, der dem/der Versicherten im Schadensfall von Allianz Global Assistance bezahlt wird. 
Personenschaden:  auf eine zufällige, gewaltsame und äußere Ursache zurückzuführendes Ereignis, das objektiv feststellbare Körperverletzungen 

verursacht, welche den Tod oder eine dauernde Gesundheitsschädigung oder eine zeitweise Behinderung zur Folge haben.   
Krankenanstalt:   öffentliche Struktur zur Gesundheitsversorgung oder nach dem Gesetz für die stationäre Krankenversorgung autorisierte private 

Anstalt. Als Krankenanstalten gelten nicht: Thermen, Anstalten für Senioren, Heilanstalten für Langzeitbehandlungen oder Erholung 
sowie Anstalten, die hauptsächlich zum Zwecke der Diät, Physiotherapie und Rehabilitation dienen.   

Italien:  das Hoheitsgebiet der Italienischen Republik, Vatikanstadt, Republik San Marino.  
Krankheit: eine nicht durch Unfall hervorgerufene Veränderung des Gesundheitszustandes.  
Prämie:   der Betrag (einschließlich Steuern), den der/die Versicherte an Allianz Global Assistance zu entrichten hat. 
Wohnort:  Ort, an dem der/die Versicherte seinen üblichen Wohnsitz hat. 
Krankenhausaufnahme:   Aufenthalt in einer Krankenanstalt mit mindestens einer Übernachtung (Tagesklinik und Erste Hilfe ausgeschlossen). 
Gesellschaft:  AGA International S.A. – Generalvertretung für Italien, mit Sitz in Mailand, Italien – P. le Lodi 3, im Folgenden auch Allianz Global 

Assistance genannt. 
Aufenthalt:  der Verbleib im Beherbergungsbetrieb, wie im Buchungsvertrag oder –dokument ausgewiesen. 
 
 
BESTIMMUNGEN ZUR REGELUNG DER VERSICHERUNGSLEISTUNG EN 
 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR DEN VERSICHERUNGSSCHUTZ 
 

1. Laufzeit - Frist - Wirksamkeit 
Der Versicherungsschutz und die Versicherungsleistungen haben folgende Laufzeit und Gültigkeit: 
für "Aufenthaltsstornierung" 

- ab der Buchung des Aufenthalts und dem gleichzeitigen Abschluss der diesbezüglichen Versicherung mit Ablauf bei Nutzung der ersten vertraglich vereinbarten 
Leistung.  

 
 
 
 
 
2. Versicherte Personen 
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Allianz Global Assistance versichert Personen, die 
- in Italien wohnhaft/ansässig sind; 
- im Ausland wohnhaft und Italien auf Reisen sind; 
- zum Zeitpunkt der Aufenthaltsbuchung rechtsfähig sind; 
- einen Reisepass oder ein anderes gleichwertiges Reisedokument besitzen, das für den Aufenthalt in Italien gültig ist und von den zuständigen Behörden anerkannt 

wird. 
 

3. Kommunikationsform 
Alle Mitteilung des/der Versicherten haben schriftlich zu erfolgen, mit Ausnahme des Anrufs bei der Notrufzentrale. 
 

4. Steuern 
Die Steuerlasten sind vom/von der Versicherten zu tragen. 
 

5. Gesetzesbestimmungen 
Für all das, was hier nicht in anderer Weise geregelt ist, gelten die Bestimmungen des italienischen Gesetzes.   
 

6. Allgemeine Ausschlüsse (für alle Versicherungen gültig) 
Von der Versicherung sind alle Entschädigungen, Leistungen Folgen und Ereignisse ausgeschlossen, die direkt oder indirekt verursacht werden durch: 

a) Schäden infolge oder aufgrund von Krieg, von Unfällen durch Kriegsgeräte, von Invasionen, Handlungen ausländischer Feinde, Feindseligkeiten (bei erklärtem 
und nicht erklärtem Krieg), Bürgerkrieg, bewaffneten Konfliktsituationen, Rebellionen, Revolutionen, Aufständen, Meuterei, Kriegsrecht, militärischer oder 
widerrechtlicher Machtübernahme oder Versuche der widerrechtlichen Machtübernahme; 
b) Streik, Aufruhr, Tumulte; 
c) Ausgangssperre, Sperre von Grenzübergängen, Embargo, Vergeltungsmaßnahmen, Sabotage; 
d) Konfiskation, Nationalisierung, Beschlagnahme, einschränkende Bestimmungen, Gewahrsam, Besitznahme, Requirierung zu Eigentum oder Gebrauch seitens 
oder auf Anordnung einer Regierung (zivil, militär oder “de facto”) oder einer anderen nationalen oder lokalen Behörde; 
e) terroristische Handlungen, worunter eine jede Handlung zu verstehen ist, bei der Gewalt von einer Person oder einer Personengruppe oder mehreren 
Personengruppen ausgeübt oder angedroht wird, die allein oder hinter oder in Verbindung mit einem Organisator oder einer Regierung handeln und die zur Erreichung 
politischer, religiöser, ideologischer oder ähnlicher Ziele und mit der Absicht ausgeübt wird, eine Regierung zu beeinflussen und/oder die Öffentlichkeit oder die 
Bevölkerung oder Teile davon in Alarm zu versetzen.  
f) Reisen in eine Gegend, wo ein Verbot oder eine (auch nur zeitweise) Einschränkung seitens einer zuständigen öffentlichen Behörde besteht, extreme Reisen in 
entlegene Gebiete, die nur mit Sonderhilfsmitteln erreichbar sind; 
g) Wirbelwind, Orkan, Erdbeben, Vulkanausbruch, Hochwasser, Überflutung und sonstige Naturkatastrophen; 
h) Nuklearexplosionen und – auch nur teilweise – ionisierende Strahlungen oder radioaktive Kontamination durch Kernbrennstoffe oder Atommüll oder Kernwaffen 
oder durch Transmutationserscheinungen des Atomkerns oder durch radioaktive, toxische, explosionsfähige oder sonstige gefährliche Eigenschaften von 
Nukleargeräten und ihrer Bestandteile; 
i) biologische und/oder chemische Materialien, Mittel oder Zusammensetzungen, die zur Schädigung des menschlichen Lebens oder zur Verbreitung von Panik 
eingesetzt werden; 
j) Verschmutzung jeglicher Art, Infiltrationen, Kontamination von Luft, Wasser, Boden und Unterboden sowie alle Umweltschäden; 
k) Konkurs des Reiseveranstalters oder eines Lieferanten; 
l) Vorsatz oder schwere Schuld des/der Versicherten oder von Personen, für die der/die Versicherte verantwortlich ist. 
m) Gesetzwidrige Handlungen seitens des/der Versicherten oder Übertreten von Vorschriften oder Verboten einer Regierung. 
n) Buchungsfehler und -auslassungen oder Nichtausstellung von Visum oder Reisepass. 
o) Missbrauch von Alkohol und Psychopharmaka, nicht therapeutischer Gebrauch von Drogen oder Halluzinogenen. 
p) Geisteskrankheiten, Schizophrenie, manisch-depressive Erscheinungen, Psychosen, Depression in akuter Form. 
q) Selbstmord oder Selbstmordversuch. 
r) Human Immunodeficiency Virus (HIV), AIDS und andere Geschlechtskrankheiten. 
s) Lenken von Fahrzeugen, für die ein Führerschein einer höheren Kategorie als B vorgeschrieben ist, und Verwendung maschinenbetriebener Wasserfahrzeuge für 
nicht privaten Gebrauch. 
t) Epidemien mit den Merkmalen einer Pandemie (von WHO erklärt), von solcher Schwere und Virulenz, dass eine hohe Sterblichkeit verursacht wird oder 
Einschränkungsmaßnahmen erforderlich sind, um die Ansteckungsgefahr für die Bevölkerung zu senken, wie beispielsweise, aber nicht ausschließlich das Schließen 
von Schulen und öffentlichen Bereichen, die Einschränkung des öffentlichen Stadtverkehrs, die Einschränkung des Flugverkehrs. 
u) Quarantänen. 

 

7. Geltungsbereich 
Die Leistungen und der Versicherungsschutz sind in Italien gültig. 
 

8. Vorsätzliche Übertreibung des Schadens 
Wenn der/die Versicherte vorsätzlich einen zu hohen Schadensumfang angibt, verliert er/sie sein Recht auf Entschädigung.   
 

9. Surrogationsrecht 
Alle Rechte und Handlungen des/der Versicherten gegenüber denjenigen, die für die Schäden haften, gehen bis zur Bezahlung des festgesetzten Betrags auf Allianz Global 
Assistance über.  
Der/Die Versicherte ist verpflichtet, alle erforderlichen Unterlagen und Informationen zu übergeben, um den Regressanspruch auszuüben und alle Handlungen zu 
unternehmen, um diesen Anspruch sicherzustellen, da andernfalls der Versicherungsschutz verfällt. 
 

10. Reduzierung der Versicherungsbeträge bei Eintre ten eines Schadensfalls 
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Im Schadensfall reduzieren sich die durch den einzelnen Versicherungsschutz versicherten Beträge und die diesbezüglichen Entschädigungsbegrenzungen ab sofort und bis 
zum Ablauf der Versicherungsdauer um den Betrag, der dem jeweils ersetzbaren Schaden entspricht, abzüglich eines eventuellen Selbstbehalts oder einer Selbstbeteiligung, 
ohne Rückgabe der Prämie.  
Diese Bestimmung gilt nicht für Leistung “Aufenthaltsstornierung”, da diese unabhängig vom Ergebnis der Forderung und vom Entschädigungswert für ein einziges 
Schadensereignis und für die daraus entstehende Erstattungsforderung gilt, bei deren Erfüllung die Garantie abläuft. 
 
1. AUFENTHALTSSTORNIERUNG 
1.1  Gegenstand 
Allianz Global Assistance erstattet die festgesetzte Vertragsstrafe für die Annullierung des Aufenthalts bei Eintreten einer der folgenden nachweisbaren, nicht willkürlichen 
und bei der Buchung nicht vorhersehbaren Ursachen:  

 Krankheit, Unfall oder Ableben: 
a) Krankheit, Verletzung oder Ableben  

- des/der Versicherten oder eines seiner/ihrer Familienangehörigen; 
- des Mitbesitzers des Unternehmens oder der Gruppenpraxis/-kanzlei. 

b) Ernennung des/der Versicherten als Geschworener/-e oder seine/ihre Zeugenaussage vor Gericht. 
c) Berufung vor die zuständigen Behörden bei Praktiken für die Adoption von Minderjährigen. 
d) Materielle Schäden am Wohnsitz des/der Versicherten oder an den Räumen seines/ihres Eigentums, in denen er/sie die Geschäfts-, Berufs- oder industrielle Tätigkeit 

ausübt, infolge von Brand, Einbruchdiebstahl oder so schlechten Witterungsbedingungen, dass seine/ihre Anwesenheit unerlässlich ist. 
e) Nichterreichbarkeit des Aufenthaltsorts wegen: 

- Unfall des Transportmittels während der Fahrt; 
  - schlechte Witterungsbedingungen am Wohnort, von den zuständigen Behörden bestätigt. 

f) Nicht mögliche Nutzung des bereits geplanten Urlaubs wegen Entlassung oder Einstellung der Arbeit (Lohnausgleichskasse, Mobilität usw.) des/der Versicherten oder 
seiner/ihrer Neuaufnahme. 

g) Diebstahl der für die Ausreise notwendigen Dokumente des/der Versicherten bei Nachweis der Unmöglichkeit einer Neuausstellung. 
 
Allianz Global Assistance ersetzt: 
- dem/der Versicherten  
und  
- allen seinen/ihren Familienangehörigen, 
- einem der Mitreisenden, 
vorausgesetzt, dass diese versichert und in derselben Police eingetragen sind, 
die geschuldete Vertragsstrafe nach Abzug des individuellen Versicherungsanteils und eventueller Buchungsgebühren. 
Es wird darauf hingewiesen, dass zu den als Stornie rungsgrund gültigen Erkrankungen unvorhersehbare Rü ckfälle von Krankheiten zählen, die bereits vor der  
Buchung aufgetreten waren und nicht als fortschreit end oder chronisch betrachtet werden. Dies gilt auc h für Erkrankungen während der Schwangerschaft, wen n 
die Schwangerschaft nach der Buchung eingetreten is t.  
 
1.2  Selbstbeteiligung 
Der Ersatz der Vertragsstrafe erfolgt nach den Bestimmungen der Police bis zur Höhe der Versicherungssumme: 
a) ohne Abzug einer Selbstbeteiligung  bei Rücktritt wegen: 

- Tod des/der Versicherten; 
- Aufnahme des/der Versicherten in einer Krankenanstalt mit mehr als 5 Tagen Dauer. 

b)  Für alle anderen Ursachen  unter Abzug einer Selbstbeteiligung von 15%. 
 
 1.3 Max. Versicherungssumme 
 Die höchste Versicherungssumme beträgt € 3.000 pro Person  mit € 8.300 Höchstgrenze pro Versicherungsfall. 

 
1.4  Ausschlüsse  (zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlüssen nach Art. 6 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen) 
Von der Versicherung sind alle Folgen ausgeschlossen, die sich aus: 
a) zuvor aufgetretenen Unfällen und fortschreitenden Krankheiten ergeben oder falls bei der Buchung bereits die Bedingungen oder Ereignisse vorhanden waren, die zu 

einer Stornierung führen können;  
b) Erkrankungen ergeben, die mit der Schwangerschaft ab dem Ende des sechsten Monats zusammenhängen; 
c) beruflichen Gründen ergeben, mit Ausnahme der Bestimmungen unter dem obigen Art. 1.1/f. 

 
1.5  Bestimmungen und Einschränkungen 
Die Wirksamkeit der Versicherung unterliegt den folgenden Bestimmungen und Entschädigungsgrenzen, und zwar: 
a) Bei Stornierung des Aufenthalts wegen Eintreten eines der vertraglich vorgesehenen Ereignisse erstattet Allianz Global Assistance die zum Zeitpunkt des Eintretens 

des Ereignisses gültigen Vertragsstrafen (Art. 1914 ital. BGB). Der darüber hinausgehende Anteil der Vertragsstrafe fällt daher zu Lasten des/der Versicherten.  
b) Allianz Global Assistance ist berechtigt, in Besitz der unbenutzten Tickets zu gelangen, und behält sich außerdem vor, die Entschädigung um einen Betrag zu kürzen, 

der dem vom/von der Versicherten eingebrachten Summe entspricht. 
c) Wenn der/die Versicherte den Aufenthalt gemeinsam mit zwei oder mehreren Personen, die keine Familienangehörigen sind, oder mit einer Reisegruppe oder mit 

anderen Familien gebucht hat, ist der Deckungsschutz bei Annullierung nicht nur für den/die direkt damit verbundenen Versicherten/Versicherte und für seine/ihre 
Angehörigen wirksam, sondern auch für „einen/eine“ der Mitreisenden.  
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2. IM SCHADENSFALL         ---ZU BEACHTEN--- 
2.1 Verpflichtungen des/der Versicherten 
 
���� A AUFENTHALTSSTORNIERUNG 
AUFUFENTHALTSSTORNIERUNG 
Nach Stornierung des Aufenthalts bei der Agentur/beim Beherbergungsbetrieb, wo die Buchung erfolgt ist, muss der/die Versicherte (oder an seiner/ihrer statt): 

a) spätestens 5 Tage nach dem Tag, an dem das Ereignis eingetreten ist, der Allianz Global Assistance  eine schriftliche Meldung erteilen, die folgende Angaben 

enthält: 
• Personendaten und Adresse; 
• Buchungsnummer; 
• das vom Hotel ausgefertigte Schreiben oder E-Mail mit Angabe der Vertragsstrafe; 
• Name und Anschrift der Bank, IBAN-Code und SWIFT-Code bei Konten im Ausland sowie Name des Kontoinhabers, falls dieser nicht dem Versicherungsnehmer 

entspricht; 
• Original der Dokumentation, die die Rücktrittsursache objektiv nachweist; falls es sich um einen ärztlichen Bescheid handelt, muss das Zertifikat die Krankheit und 

die Adresse angeben, unter der die erkrankte oder verletzte Person anzutreffen ist. 
b) Auch zu einem späteren Zeitpunkt: 

• Dokumentation zum Nachweis der Verbindung zwischen dem/der Versicherten und der anderen Person, die für die Stornierung ausschlaggebend war; 
• Vertrag für den Aufenthalt mit Kopien der Zahlungsbelege; 
• Steuernummer des Zahlungsempfängers laut Gesetz Nr. 248 vom 4. August 2006. 

Der Schadensfall kann auch in der Homepage www.ilmiosinistro.it , Bereich “Melde deinen Schadensfall” gemeldet werden. 
 
Allianz Global Assistance  behält sich vor, die für die jeweils erforderlichen  Nachforschungen und Prüfungen notwendige Dokumenta tion anzufordern, und 
der/die Versicherte verpflichtet sich, diese zur Ve rfügung zu stellen. 

 
Andernfalls kann der Schadensfall auch in der Homepage www.ilmiosinistro.it im Bereich “Melde deinen Schadensfall”  gemeldet werden. 
 
 
3. TABELLE DER VERSICHERUNGSSUMMEN 

 
SCHUTZ REISEZIEL 

 ITALIEN 

AUFENTHALTSSTORNIERUNG € 3.000 pro Person  
mit  € 8.300 Höchstgrenze pro Angelegenheit. 

 
 
4. ABSCHLUSS DES VERSICHERUNGSPAKETS 
 
Jeder Kunde/Reisende bezahlt die Versicherungsprämie bei der Buchung. 
Die jeweils festgelegte Versicherungsprämie wird zu den Aufenthaltskosten gerechnet und gilt somit als deren untrennbarer Bestandteil.   

TABELLE DER PRAEMIEN 

  

BRUTTOSATZ AUF DEN REISEKOSTEN 

(EINSCHL.  STEUER) 

ANZAHLUNG 2,90% 

BEST PRICE 6,70% 
 
 

Alle Informationen über Schadensfälle finden Sie au f unserer Homepage 
www.ilmiosinistro.it 
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Mitteilungen und Unterlagen zwecks Inanspruchnahme der Erstattung müssen ausschließlich per Post an folgende Adresse gesandt werden:  

AGA INTERNATIONAL S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Servizio Liquidazione Danni 
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano, Italia 

 
- Für eine raschere und sichere Schadenregulierung ist die genaue Angabe der Bankdaten und der Steuernummer des/der Versicherten erforderlich, um die Bezahlung der 
Entschädigung durch Banküberweisung vorzunehmen.  
- Für eine korrekte, rasche Schadenregulierung sin die im Versicherungsnachweis angegebenen Anweisungen genau zu befolgen.   
             
INFORMATIONSVERMERK FÜR DEN VERSICHERUNGSNEHMER – A USGESTELLT NACH ART. 185 GESETZESVERORDNUNG NR. 209  VOM 7.9.2005 UND NACH 
DEN BESTIMMUNGEN DER ISVAP-REGELUNG NR. 35 VOM 26. MAI 2010 
Mit diesem “Informationsvermerk” sollen dem Versicherungsnehmer (natürliche oder juristische Person, die den Versicherungsvertrag unterzeichnet), dem Versicherten und 
all jenen, die Interesse am Versicherungsschutz haben, alle notwendigen Informationen vorab erteilt werden, um sich eine begründete Meinung über vertragliche Rechte und 
Pflichten nach Art. 185 der Gesetzesverordnung Nr. 209 vom 7.9.2005 bilden zu können. Dieser Informationsvermerk ist in italienischer Sprache erstellt. Der 
Versicherungsnehmer kann dessen Abfassung in einer anderen Sprache fordern. 
1)    Informationen über die Gesellschaft 

� Gesellschaftsname und Gesellschaftsform (Versicheru ngsunternehmen) 
Das Versicherungsunternehmen ist die AGA International S.A.   
Rechtssitz 
37, Rue Taitbout, 75009   Paris - France  
Verzeichnis der französischen Unternehmen und Gesellschaften Nr. 519490080 
Gezeichnetes Gesellschaftskapital € 17.287.285 
� Bewilligung der Ausübung der Versicherungstätigkeit  
Ausübung der Versicherungstätigkeit von der Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) am 1. Februar 2010 bewilligt. 
� Generalvertretung für Italien 
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA 
Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Eintragung in das Handelsregister Mailand Nr. 07235560963 - Rea 1945496 
� Telefonnummer – Homepage – E-mail 
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 
� Befähigung zur Ausübung der Versicherungstätigkeit 
Zur Ausübung der Versicherungstätigkeit im Rahmen der Niederlassungsfreiheit in Italien befähigte Gesellschaft, eingetragen am 3. November 2010 unter der Nr. 
I.00090 im Anhang des Verzeichnisses der Versicherungsunternehmen, Liste I 

2)  Informationen zum Vertrag 
� Für den Vertrag anzuwendendes Recht 
Für den Vertrag gilt das italienische Recht; die Vertragspartner sind berechtigt, vor Vertragsabschluss ein anderes Recht zu wählen.   
Die Gesellschaft schlägt die Wahl des italienischen Rechts vor. 
Die Anwendung der zwingenden Bestimmungen des italienischen Rechts bleibt davon unberührt.   
� Verjährung der aus dem Vertrag entstehenden Rechte 
Jedes aus diesem Vertrag entstehende Recht des Versicherungsnehmers gegenüber der AGA International S.A. verfällt gemäß Art. 2952 des ital. BGB nach zwei 
Jahren ab dem Tag, an dem das Ereignis eingetreten ist, auf dem das Recht beruht. 
� Beanstandungen hinsichtlich des Vertrags 
Beanstandungen hinsichtlich des Vertragsverhältnisses oder der Behandlung von Schadensfällen müssen in Schriftform an folgende Adresse gesandt werden: 
Servizio Qualità  
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale pe r l’Italia  
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)   
Fax: +39 02 26 624 008 
E-mail: Quality@allianz-assistance.it  
Sollte der Vertragspartner/Versicherte mit dem Ausgang der Beanstandung nicht zufrieden sein oder mangels Antwort innerhalb einer Frist von höchstens 
fünfundvierzig Tagen, kann er sich an ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, wenden und seine Anzeige mit einer Abschrift der 
bereits an das Versicherungsunternehmen gesandten Beanstandung mit entsprechender Antwort senden.   
Das Recht des Vertragsbeteiligten/Versicherten, der die Beanstandung vorgebracht hat, ein Gericht anzurufen, bleibt unberührt.  
Bei grenzüberschreitenden Streitfällen zwischen einem Vertragsbeteiligten/Versicherten, der in einem Staat des europäischen Wirtschaftsraums ansässig ist, und 
einem Unternehmen mit Rechtssitz in einem anderen Mitgliedsstaat kann der Vertragsbeteiligte/Versicherte die Aktivierung des FIN-NET-Verfahrens fordern und die 
Beschwerde direkt der zuständigen ausländischen Stelle vorlegen, d.h. dort, wo sich der Sitz des Versicherungsunternehmens befindet, das den Vertrag ausgefertigt 
hat (auf der Homepage http://www.ec.europa.eu/fin-net angegeben), oder der in Italien ansässige Vertragsbeteiligte/Versicherte kann seine Beschwerde ISVAP 
vorlegen, welches die Beschwerde an die zuständige ausländische Stelle weitergibt und den Vertragsbeteiligten/Versicherten darüber benachrichtigt. 

3)  Informationen während der Vertragsdauer 
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Die Gesellschaft verpflichtet sich, dem Vertragsbeteiligten während der Vertragsdauer auftretende Änderungen der Informationen über die Gesellschaft und/oder bezüglich 
des Vertrags rechtzeitig mitzuteilen und jede erforderliche Auskunft zu erteilen.   
Hinweise 
Dieser Informationsvermerk ist ein Dokument, das nur zur Information dient und keine vertragliche Gültigkeit besitzt. Es muss dem Vertragsbeteiligten vor Unterzeichnung 
eines Vertrags für eine Schadensversicherung übergeben werden.   
Der Vertragsbeteiligte wird darauf hingewiesen, bei seinem Versicherungsvermittler alle weiteren Auskünfte über den gewählten Vertrag anzufordern und diesen vor 
Unterzeichnung der Polizze aufmerksam zu lesen.         
DATENSCHUTZERKLÄRUNG IN BEZUG AUF FERNKOMMUNIKATION STECHNIKEN (NACH GES.VERORDN. NR. 196 VOM 30/6/03) 
Unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen informieren wir Sie über die Nutzung Ihrer persönlichen Daten und über Ihre Rechte.   
Unser Unternehmen benötigt (oder besitzt bereits) einige Ihrer persönlichen Daten. 
Die von Ihnen selbst oder von anderen Personen bekannt gegeben Daten werden von AGA International S.A. – Generalvertretung für Italien, von Gesellschaften des Konzerns AGA International S.A. in 
Italien und von Dritten benutzt, denen sie mitgeteilt werden, um Ihnen die von Ihnen gewünschten Informationen auch per Fax, Telefon und Mobiltelefon, E-Mail oder mit anderen 
Fernkommunikationstechniken zu übermitteln. Wir bitten Sie daher, uns Ihre Einwilligung zur Behandlung der für die genannten Zwecke erforderlichen Daten zu erteilen.   
Falls von Ihnen zur Verfügung gestellt, müssen wir auch Ihre empfindlichen Daten behandeln.  
Die Einwilligung, um die wir Sie bitten, bezieht sich daher auch auf diese von Ihnen bekannt gegebenen Daten.   
Ohne Ihre Daten sind wir nicht in der Lage, die Leistungen insgesamt oder teilweise zu erfüllen. 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur für die unbedingt erforderlichen Abläufe/Zwecke benutzt, um die von Ihnen gewünschten Leistungen und Informationen zu erbringen.   
Wir verwenden die oben genannten Fernkommunikationstechniken auch zur Übermittlung einiger dieser Daten an andere Gesellschaften unseres Bereichs in Italien und im Ausland und an andere 
Unternehmen unseres Konzerns in Italien und im Ausland für von der Police vorgesehene Zwecke.  
Zur Erbringung einiger Leistungen setzen wir Stellen unseres Vertrauens ein, die für uns technisch-organisatorische Aufgaben erfüllen.   
Einige dieser Personen sind unsere direkten Mitarbeiter und sind für die Datenbehandlung verantwortlich oder arbeiten vollkommen selbständig als externe Lieferanten und sind somit als eigene 
Datenschutzbeauftragte zu betrachten.    
Es handelt sich insbesondere um Personen, die zum Konzern Allianz S.E. gehören: in Italien sind dies Dienstleistungsgesellschaften, die mit der Behandlung, der Erstattung und Bezahlung im 
Schadensfall beauftragt sind; Dienstleistungsgesellschaften in den Bereichen Informatik, Telematik oder Archivierung; Gesellschaften für Zustellungsdienste, die am Postpaket angegeben sind.   
Die Liste aller der genannten Gesellschaften wird ständig aktualisiert und kann kostenlos bei AGA International S.A. – Generalvertretung für Italien - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Mailand oder 
unter der Fax-Nummer 02 23695948 oder per E-Mail: privacy@allianz-assistance.it angefordert werden, wobei Sie auch die Liste der Datenschutzbeauftragten kennenlernen. 
Die erbetene Einwilligung bezieht sich daher auch auf die Übertragung an und auf die Datenbehandlung durch diese Stellen, was zur Erfüllung Dienstleistung notwendig ist.   
Sie haben das Recht, jederzeit über Ihre Daten und über die Art ihrer Benutzung unterrichtet zu werden. 
Sie sind außerdem berechtigt, die Daten aktualisieren, ergänzen, ändern oder löschen zu lassen, deren Sperrung zu fordern oder gegen deren Behandlung Einspruch zu erheben.   
Zur Geltendmachung Ihrer Ansprüche können Sie sich an AGA International S.A. wenden. 
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Per ogni informazione sulla polizza : ecommerce@all ianz-assistance.it 
 
 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL SOGGIORNO 

 ITALIA 

ANNULLAMENTO SOGGIORNO € 3.000 per persona  
con un limite massimo di € 8.300 per pratica. 

 
 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
DEFINIZIONI 
Nel testo che segue si intende per: 
Allianz Global Assistance:    un marchio di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - che identifica la società stessa. 
Assicurato:  il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione  
Centrale Operativa:  la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 

 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. 
Domicilio:  il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, nonni, suocero/a dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui 

conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. 
Franchigia/scoperto:  la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. 
Indennizzo:  la somma dovuta da Allianz Global Assistance all’Assicurato in caso di sinistro. 
Infortunio:  l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come 

conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea. 
Istituto Di Cura:   struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. 

Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o 
convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. 

Italia:  il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.  
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. 
Premio:   la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato ad Allianz Global Assistance. 
Residenza:  il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale. 
Ricovero:   degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi). 
Società:  AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, sede in Milano, Italia – P. le Lodi 3, di seguito anche denominata 

Allianz Global Assistance. 
Soggiorno:  la permanenza presso la struttura ricettiva come risultante dal relativo contratto o documento di prenotazione. 
 
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE  
 

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività 
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per "Annullamento Soggiorno" 

- dal momento della prenotazione del soggiorno e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio 
contrattualmente convenuto; 

 

2. Persone assicurabili  
Allianz Global Assistance assicura le persone: 

- residenti/domiciliati in Italia; 
- residenti all’estero ed in viaggio in Italia; 
- dotate di capacità giuridica al momento della prenotazione del soggiorno; 
- in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente validi per il soggiorno in Italia e riconosciuto dalle competenti Autorità.    

 

3. Forma delle Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 
 
 

4. Oneri Fiscali 
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato. 
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5. Rinvio alle Norme di Legge 
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 
 

6. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)  
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: 
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra 

dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di 
usurpazione di potere; 

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; 
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; 
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi 

Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; 
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi 

persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici 
o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; 

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in 
zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; 

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; 
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti 

nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di 
apparecchiature nucleari o sue componenti; 

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; 
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; 
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; 
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere; 
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; 
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; 
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; 
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; 
q) suicidio o tentativo di suicidio; 
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; 
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; 
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al 

fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti 
pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; 

u) quarantene. 
 

7. Validità territoriale 
Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide in Italia. 
 

8. Esagerazione Dolosa del Danno 
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo. 
 

9. Diritto di Surroga 
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili 
dei danni.  
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso. 
 

10. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di S inistro 
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del 
periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente 
restituzione di premio.  
La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Soggiorno” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale 
indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa. 
 
 
1. ANNULLAMENTO SOGGIORNO  
1.1  Oggetto 
Allianz Global Assistance rimborsa la penale applicata contrattualmente per l’annullamento del soggiorno in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non 
prevedibili al momento della prenotazione:  
a) malattia, infortunio o decesso: 

- dell'Assicurato o di un suo familiare; 
- del contitolare dell'azienda o dello studio associato. 

b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 
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c) convocazione davanti alla competenti Autorità per le pratiche d’adozione di un minore; 
d) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso 

o di avverse condizioni meteorologiche di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; 
e) impossibilità di raggiungere il luogo del soggiorno a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 
- avverse condizioni meteorologiche verificatesi  nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità. 

f) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova 
assunzione; 

g) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento. 
 
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata, al netto della quota individuale dell’assicurazione e di eventuali commissioni applicate al momento della 
prenotazione: 

- all'Assicurato 
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica, 

- a tutti i suoi familiari; 
- a uno dei compagni di viaggio. 

Si precisa che, tra le malattie accettate come caus a d’annullamento, devono intendersi ricomprese le r ecidive imprevedibili di patologie preesistenti all a 
prenotazione, non aventi carattere evolutivo o cron ico. Sono anche comprese le patologie della gravida nza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazion e.  
 
1.2  Scoperto 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato: 
a) senza deduzione di alcuno scoperto  in caso di rinuncia al soggiorno causata da: 

- morte dell’Assicurato; 
- ricovero in istituto di cura dell'Assicurato di durata superiore a 5 giorni; 

b)  per tutte le altre causali , con la deduzione di uno scoperto del 15%. 
 
 1.3  Capitale massimo assicurabile 
 Il capitale massimo assicurabile è di € 3.000 per persona  con un limite massimo di € 8.300 per pratica.  

 
1.4  Esclusioni  (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 6 della Normativa Comune alle Garanzie) 
E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: 
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare 

l’annullamento;  
b) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito; 
c) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/f. 

 
1.5  Disposizioni e Limitazioni 
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: 
a) qualora il soggiorno sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz Global Assistance rimborserà le penali 

esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell'Assicurato;  
b) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai 

recuperi effettuati dall’Assicurato stesso; 
c) qualora l'Assicurato sia iscritto per il medesimo soggiorno con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di 

annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per "uno" dei compagni di 
viaggio.  

 
 
2. IN CASO DI SINISTRO         ---AVVERTENZA--- 
2.1 Obblighi dell'Assicurato 
L'Assicurato (o chi per esso): 
���� ANNULLAMENTO SOGGIORNO 
dopo aver annullato il soggiorno presso l’agenzia/struttura ricettiva dove è stato prenotato deve: 

a) entro 5 giorni dal giorno  in cui si è verificato l’evento inoltrare denuncia scritta ad Allianz Global Assistance , indicando: 
• dati anagrafici e recapito; 
• numero di prenotazione; 
• lettera/email di penale rilasciata dalla struttura ricettiva; 
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica; 
• documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è 

reperibile la persona ammalata od infortunata; 
b) anche successivamente: 

• documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; 
• contratto di soggiorno con ricevute di pagamento, in copia; 



 
 

 
Fascicolo Informativo ANNULLAMENTO_Condizioni di assicurazione–Pag. 10 a 8 

 

• codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 
 
Allianz Global Assistance  si riserva il diritto di richiedere tutta la docume ntazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a 
mettere a disposizione. 
 
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” . 
 
 
3. TABELLA CAPITALI ASSICURATI 

 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL SOGGIORNO 

 ITALIA 

ANNULLAMENTO SOGGIORNO € 3.000 per persona  
con un limite massimo di € 8.300 per pratica. 

 
4. MODALITA`DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURAT IVO 
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo. 
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del soggiorno diventandone parte integrante. 
 

TABELLA PREMI 

  

TASSO FINITO SUL COSTO DEL SOGGIORNO 

(IMPOSTE INCLUSE) 

CAPARRA 2,90% 

BEST PRICE 6,70% 
 
 

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sin istri vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it  

 
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:  

AGA INTERNATIONAL S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Servizio Liquidazione Danni 
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano, Italia 

 
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di 
poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.  
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno. 
    
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - PREDISPOSTA AI SEN SI DELL’ART.  185 D. LGS. 7.9.2005 N. 209 ED IN CON FORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DAL 
REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti 
portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in 
conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua. 
1)    Informazioni Relative alla Società 
� Denominazione Sociale e forma giuridica della Socie tà (Impresa Assicuratrice) 

L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A.   
Sede Legale  
37, Rue Taitbout, 75009   Paris - France  
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285 

� Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni  
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010 
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� Rappresentanza Generale per l’Italia  
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA 
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496 

� Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-m ail 
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 

� Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni  
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese 
Assicurative, Elenco I 

2)  Informazioni Relative al Contratto 
� Legislazione applicabile al contratto  

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione 
diversa. 
La Società propone di scegliere la legislazione italiana. 
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano. 

� Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto  
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si 
fonda il diritto,  ai sensi dell’art. 2952 del C.C. 

� Reclami in merito al contratto  
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società 
Servizio Qualità  
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale pe r l’Italia  
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)   
fax: +39 02 26 624 008 
e-mail: Quality@allianz-assistance.it  
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà 
rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il 
relativo riscontro. 
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in 
un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, 
ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il 
contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al 
contraente/assicurato stesso. 

3)  Informazioni in Corso di Contratto  
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si 
impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione. 
� Avvertenze 
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni 
contratto di assicurazione contro i danni. 
Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo 
attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.         
INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE  A DISTANZA (EX D.LGS. N. 196 DEL 30/6/03) 
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. 
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. 
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, da società del gruppo AGA International S.A. in Italia e da terzi a cui essi 
verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le 
chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità. 
Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.  
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente fornitici. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.  
Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e 
all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero. 
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. 
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti 
titolari del trattamento dati.  
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi 
informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale. 
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio 
Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. 
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del  
servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. 
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.  
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AGA International S.A. 
 

 


