
Charakter/Idee der Reise:  
+   kurze Reise, auch für Berufstätige 
+   guter Anschluß wenn Sie individuell  
     das Baltikum bereisen 
+   Zimmer für Zusatzpers. auf Anfrage 
+   Teilnahme auch für Flug-/Autotouristen 
     mit Hotelübernachtung möglich 
+/- Besichtigungen sind fast alle ganztags  
     = Hunde/Haustierhalter bitte bedenken   
  
VORBEREITUNG 
 
Reisedokumente*: Reisepass, Grüne 
Karte, Visa, Internat . Führerschein emp-
fohlen, Nachweis Reise kran ken ver sich -
erung 
 
Visa*:  Wir haben für die Reise ein E-
Visum geplant. Die Beschaffung ist lange 
nicht so aufwendig wie beim normalen 
Touristen visum, dafür unterlieg es aber 
auch Ein schränkungen. Es gilt nur für 8 
Tage, be rechtigt Sie nur zum Aufenthalt im 
ausgestellten Gebiet (St. Petersburg) und 
zur Nutzung spezieller Grenzübergän ge 
(Ivan gorod und den drei südlichsten 
Grenz übergänge zu Finn land). Wir benöti-
gen von Ihnen: Scan von der Bildseite des 
Reisepass und ein Passbild. 
Sollten Sie vor Ort verlängern wollen, kön-
nen wir Ihnen das gegen einen Aufpreis 
von 60€ auf ein 30-Tage-Touristenvisum 
erweitern. Dann benötigen wir aber recht-
zeitig vorab Ihren original Reisepass, 
Pass bild sowie einen Nachweis, dass Sie 
reisekrankenversichert und rückkehrwillig 
sind.  
 
CB Funk: nicht nötig ! 
 

Kfz-Versicherungen: Alle Länder auf 
dieser Reise sind auf der Grünen Karte. 
Bei manchen Versicherungen müssen Sie 
Russland noch freizeichnen lassen. Küm -
mern Sie sich am Besten vor dem 30. Nov. 
darum, dann sind die Versicherungen ent-
gegenkommender. Da die landestypischen 
Deckungssummen sehr gering sind, emp-
fehlen wir eine Vollkasko. !  
 
Impfung:   Zwingend: keine.  
Detaillierte Infos unter: www.crm.de  
 
Haustiere: Benötigen einen Heimtier aus -
weis und ein Amtstierärztliches Attest. Bei 
Weiterreise nach Finnland wird zeit nahe 
vor Einreise eine Fuchsbandwurmkur ver-
langt. Hunde halter sollten sich vor Bu -
chung mit uns in Verbindung setzen, um zu 
klären ob die Reise mit Hund - wegen der 
vielen Ganz tagesprogramme - sinnvoll ist. 
 
Teilnehmerbesprechung:  Die Teilneh -
merbesprechung, bei der auch die Unter -
lagen abgegeben werden müssen, findet 
am 16. Mai statt und ist nur für angemelde-
te Teilnehmer zugänglich. 
 
TOUR LOGISTIK 
 
Treffpunkt:  Treffpunkt zum Reisebe-
ginn ist in Toila, Estland, ca. 50km vor der 
russischen Grenze. 
 
Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert 
regelmäßig über Tagesprogramme. Bei 
verschiedenen Besichtigungen wird er von 
örtlichen Führern un ter stützt. 
 

Etappen: Wir empfehlen die Grenzen im 
Konvoi zu passieren. Sie dürfen sich natür-
lich gerne auf der weiteren Etappe dem 
Reiseleiter anschließen. 
 
Straßenverhältnisse:  Die Hauptstras -
sen sind überwiegend ok, auf Neben -
strecken oder innerorts, eher schlechter.  
 
Stellplätze:  Die Stellplätze in Russland 
sind keine Campingplätze im klassischen 
Sinne, sondern so genannte Hotelstell -
plätze, evtl. mit Stromsäulen und Sanitär -
anlage, aber eher wahrscheinlich mit 
Duschmöglichkeit im Hotelgebäude. 
 
Versorgung:  Die Versorgung mit Strom 
und Wasser sowie die Entsorgung sind  
gewährleistet. Die Füllung von Gas -
flaschen kann nach Rücksprache mit dem 
Reiseleiter organisiert werden. 
 
Mobilitätsindex: 2  
Diese Klassifizierung gibt den schlimmsten 
Fall an, wenn Sie an allen Besichtigungen 
im Programm teilnehmen. Wenn Sie nicht 
so gut zu Fuß sind und den ein oder ande-
ren Programmpunkt ausfallen lassen oder 
abkürzen, können Sie trotzdem an der 
Reise teilnehmen. Gerne sprechen wir vor 
Buchung die Reise mit Ihnen diesbezüglich 
durch. Sollten Sie ein Hilfsmittel nutzen wol-
len, z.B. einen Rollator oder Reise rollstuhl, 
sollten Sie bedenken, dass diese evtl. auch 
mal in die Transportmittel gehoben werden 
müssen.  
 
Sicherheit:  !  
Achten Sie auf Tasch endiebe. 
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Lebensmittel:  ! Es gibt regelmäßig 
Supermärkte. 
 
Klima: Die Durchschnittstemperatur/das 
Wetter im Juli entspricht in etwa der von 
Hamburg zur gleichen Zeit. 
 
Bekleidung:  ! 
 
Fähre:  Nicht nötig. Sollten Sie aber per 
Fähre ins Baltikum einreisen oder von 
Helsinki heimschiffen wollen, informieren 
wir Sie gerne.  
 
KOSTEN ZZGL. ZUM REISEPREIS  
Kraftstoffpreis:  
In Polen und im Baltikum ist der 
Kraftstoffpreis annähernd wie bei uns (im 
Durchschnitt ca. 5% preiswerter). In 
Russland ca. 2/3 des deutschen Preises. 
 
Zusatzkosten/Reisekasse:  
bis 40 € pro Fahrzeug für Maut, Grenz-,  
     Ökogebühren & Versicherungen.  
ca. 35 € pro Person/Tag für Ihre individu-   
     ellen Lebenshaltungskosten  
ca. 3 € pro Person/Tag für Trinkgelder  
 
Planen Sie außerdem einen kleinen Puffer 
für Souvenirs, Pannen, Arztbesuche.... 
 
St. Petersburg gehört zwar nicht mehr zu 
den 10 teuersten Städten der Welt - dieser 
Rang wurde von asiatischen und afri kan -
ischen Städten übernommen. Trotzdem 
sind die Preise für Touristen immer noch 
sehr hoch. Kulturelle Veranstaltungen und 
Ausstellungen werden oftmals für Russen 
staatlich subventioniert aber nicht für 
Touristen, da werden die Preise oft sogar 
in Euro oder Dollar berechnet.  
 
Geldwechsel:  Problemlos  ! 
Im Baltikum und in St. Petersburg kann 

fast überall an Tank stellen, in Souvenir -
läden und den größeren Super märkten mit 
EC- oder Kredit karte bezahlt werden. 
 
Hotel-/Flug-/Autotouristen:  
Wir stehen bei dieser Reise so, daß Sie 
immer die Möglichkeit haben vor Ort in 
einem Zimmer zu schlafen; gerne erstellen 
wir Ihnen ein individuelles Angebot - auch 
wenn Sie mit dem Flugzeug direkt nach St. 
Petersburg anreisen wollen. Es gibt ver-
schiedene Optionen vom Hotelzimmer  bis 
zum Flughafen transfer, die bei der Kalku -
lation bedacht werden müssen.   
 
!  = wie in Westeurpoa  
! = wird bei der Teilnehmerbesprechung erörtert 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informationen 
beziehen sich auf die jeweilige Tour als 
Gruppenreise. Es kann sein, dass andere Regeln 
gelten, wenn Sie die Reiseländer individuell besu-
chen. 
 
* Die Information zu Visum und Reisedokumenten 
setzt voraus, dass Ihr Pass von der Schweiz oder  
einem Land ausgestellt ist, das sowohl der EU als 
auch dem Schengenraum angehört. Für alle ande-
ren Länder informieren wir Sie gerne individuell.   
 
ALLGEMEINE LEISTUNGEN:  
Organisation & Buchung: Wir bestellen 
die inkludierten Programme für Sie vor und 
buchen die Übernachtungsplätze. Für uns 
- als registrierten Reiseveranstalter - ist die 
Einhaltung des Reiserechts obligatorisch.  
  
Eintrittsgelder für inkludierte Program -
me: Im Reisepreis sind die normalen 
Eintrittsgelder für gemeinsam besichtigte 
Punkte enthalten. Sollte es innerhalb des 
Programms Punkte geben, die nicht für 
jeden interessant sind, haben wir diese 
außen vor gelassen. Beispiel: Sie besichti-
gen mit der Gruppe den Tower of London. 
Der Reiseleiter zahlt die 15m Eintritt. Wer 
sich für die Kronjuwelen interessiert, zahlt 

die dafür zusätzlich fälligen Eintritte selbst. 
 
Visabeschaffung/Kosten  (RUS): 
Sie liefern bei uns die benötigen Unter -
lagen ein. Wir füllen für Sie die Anträge 
aus und beschaffen das nötige Visum.   
 
Die deutschsprachige Reiseleitung wird 
Sie am Morgen des Anreisetages in Toila 
treffen und Sie bis zum Morgen des 9. 
Reise tages begleiten. Zu den Aufgaben/ 
Leis tungen der Reiseleitung gehört: regel-
mäßige Information zu Stellplätzen, Essen, 
Pro grammen, Etappen, Tanken, Einkaufen 
und Freizeitmöglichkeiten, Ihnen an Fahr -
tagen die Möglichkeit zu geben, sich der 
Gruppe anzuschließen. Unterstützung bei 
Pannen, Krankheit etc.. 
 
Die Reiserücktrittsversicherung tritt in 
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten 
Grund (Näheres hierzu im Anhang) die 
Reise nicht antreten können. Die 
Reiseabbruchversicherung erstattet 
Ihnen anteilig den Reisepreis bei einem 
Reiseabbruch aus versichertem Grund. 
 
Während der Teilnehmerbesprechung 
(inkl. einmal Campinggebühren) können 
Sie andere Mitreisende kennen lernen und 
alle offenen Fragen zur Reise klären. 
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für 
diese Reise eine Infomappe, in der von 
Ausrüstung bis Zolldeklaration noch mal 
alle wichtigen Punkte angesprochen wer-
den. Sie erhalten von uns diverse Form -
blätter, und, soweit vorhanden, Prospekte/ 
Infomaterial über Stellplätze, Standorte 
und Etappen. Außerdem statten wir Sie mit 
GPS-Punkten und Kartenmaterial in einem 
gängigen Maßstab aus, damit alle bei den 
täglichen Besprechungen die gleichen 
Grundvoraussetzungen haben.  

Programm: 
 
1.Tag     12.07.2020 
              Toila                                   
Reisebeginn mit der Begrüßung der 
Teilnehmer durch den Reiseleiter. Bei 
einer kleinen Besprechung werden einige 
Fragen der Tour Logistik geklärt. Vor dem 
gemeinsamen Abendessen wird der 
Grenz übertritt nach Russland durchge-
sprochen und die nötigen Papiere verteilt.   
 
Camping, Essen 
 

  2.Tag   13.07.2020 
              Toila - Kronstadt  
Fahrtag: Über die estnisch-russische 
Grenze verlassen Sie die EU. Gemein -
same Erledigung der Grenzfor malitäten 
bei Narva/Ivangorod. Von hier aus kön-
nen Sie über die M11 alleine oder in klei-
nen Gruppen den Stellplatz bei Kronstadt 
ansteuern. Nachdem die Fahrzeuge auf-
gestellt sind und Sie sich eingerichtet 

haben, machen wir einen kleinen 
Rundgang, damit man weiß wo das 
nächste „Magazin“, Restaurant oder die 
Bushaltestelle ist.   
Camping, Bummel 
 
  3.Tag   14.07.2020 
              Kronstadt                                   
Zuerst erkunden wir mit dem Bus und 
Fremdenführer die im Finnischen Golf lie-
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gende Insel Kotlin. Hier gründete 1703 
Peter der Große den Ort Kronstadt als 
Marinestützpunkt an der Ostsee, um den 
Zugang zur damaligen russischen Haupt -
stadt verteidigen zu können. Von diesen 
Zeiten zeugt der Dom, den man bei klarem 
Wetter von Petersburg aus sehen kann. 
Seine Bedeutung hat Kronstadt auch zur 
Sowjetzeit beibehalten und war - wegen 
der dort stationierten U-Boote - bis 1996 
Sperrgebiet. Wir besichtigen Teile der his-
torischen Altstadt und den Dom. An -
schließend geht es nach Peterhof, eine 
der schönsten Zaren-Sommerresidenzen, 
deren herrliche Parkanlage mit Wasser -
spielen, nach der Aussage des zeitgenös-
sischen französischen Botschaf ters, selbst 
Versailles übertrifft. Dabei darf man aber 
die Sonnenbrille nicht vergessen, sonst 
riskiert man, bei der Ankunft vom Glanz 
der unzähligen Springbrunnen und vom 
Schillern des Wassers fast geblendet zu 
werden. Nach der Besich tigung der 
Parkanlage haben Sie freie Zeit für den 
Spaziergang durch den Park.  
 
Camping,  Bus, örtl. Guide, Eintritt 
 
  4.Tag  15.07.2020 
              Kronstadt 
Ein Ausflug mit dem Bus in den südwestli-
chen Vorort Puschkin, auch bekannt als 
Zarskoye Selo (Zarendorf). Hier befindet 
sich der Katharinenpalast mit einem gro-
ßen Park. Zu Zeiten Peter des Großen von 
seiner Frau Katharina erbaut, wurde der 
Katharinenpalast insbesondere von Kat -
harina II., der Großen, ausgiebig erweitert 
und verschönt. Neben einigen privaten und 
repräsentativen Räumen besuchen wir 
natürlich das rekonstruierte Bernstein -
zimmer. Im Anschluss bleibt Zeit für die 
individuelle Erkundung der weitläufigen 
Parkanlagen. Die Grotte, die Cameron 
Galerie, oder die Eremitage sind neben 
Badehäusern und Pavillons die bedeute-
ten Gebäude im Park. Natürlich können 
Sie die Freizeit auch im Ort Puschkin ver-
bringen. Es gibt verschiedene Hinweise 
auf den berühmten Dichter, einen interes-
santen Bauernmarkt und verschiedene 
Einkehrmöglichkeiten. Am späten Nach -
mittag sind wir wieder bei unseren Fahr -
zeugen.    
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Eintritt 
 

  5.Tag  16.07.2020 
              Kronstadt - St. Petersburg 
Auf dem südlichen Weg in die Stadt kön-
nen Sie noch weitere Palastanlagen besu-
chen:  Das Menschikowpalais in Oranien -
baum war für einige Zeit der Wohnort von 
Katharina der Großen. Hier, in Pawlowsk 
kommen Gartenliebhaber auf Ihre Kosten. 
Auf der nördlichen Route ins Zentrum fährt 
man recht nah am Gazprom Hauptquartier, 
dem Lakhta Zentrum vorbei. Seit 2018 ist 
der markante Turm das höchste Gebäude 
in Europa. Bei Katalog druck wird noch 
gebaut, aber vielleicht können Sie schon 
einer der ersten Besucher auf der 357 
Meter hohen Besucherplattform sein. Am 
späten Nach mittag kommen wir auf dem 
stadtnahen Stellplatz zusammen um die 
Logistik und das Programm der kommen-
den Tage zu besprechen.  
 
Camping 
 
  6.Tag  17.07.2020 
              St. Petersburg 
Ganztagsbesichtigung mit Bus und einhei-
mischem Fremdenführer: Die einheimi-
sche Fremden füh rerin erklärt Ihnen schon 
auf der Fahrt ins Zentrum etwas über die 
Stadtgeschichte. Sie sehen dann den gro-
ßen Newskij Prospekt, die Kasaner Kath -
edrale, die Admiralität, das Russische 
Museum, Grand Hotel “Europa” und die 
“Blutskirche” ehe man Ihnen Zeit für einen 
Bummel durch den Souvenirmarkt gibt. 
Danach geht es zum Dekabristen Platz mit 
dem Denkmal Peter des Großen (Eherner 
Reiter) und zur Isaaks Kathedrale, die 
besichtigt wird. Von dort geht die Fahrt mit 
Unterbrechungen über die Dworzowij 
Brücke zur Börse, den Rostralsäulen, der 
Marinekadetten-Schule sowie dem Pan -
zer kreuzer “Aurora” und dem Smolnij 
Kloster. Unweit der Eremitage, die wir 
noch ca. zwei Stunden besuchen, endet 
die Besichtigung der Stadt. Der Reiseleiter 
macht dann mit Ihnen einen Treffpunkt für 
später aus, damit jeder auch einmal seinen 
eigenen Interessen folgen kann.  
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Eintritt, Essen 
 
  7.Tag  18.07.2020 
              St. Petersburg 
Heute geht es noch einmal gemeinsam in 
die Stadt um die berühmteste Straße der 
Stadt, den Newskij Prospekt zu erkunden. 

Besuchen Sie hier die Erlöser-Blutkirche 
oder das Singer Haus mit Cafe, Buch- und 
Souvenirläden. Oder, bummeln Sie die 
Straße hinauf zur St. Katharina Basilika vor 
der die Maler ihre Bilder verkaufen. Wer 
„groß Einkaufen“ möchte findet im Gostiny 
Dvor, der ehemaligen Markthalle jede 
Menge Geschäfte. Der Feinkostladen 
Eliseev, ein Stück weiter die Straße hinauf, 
existiert schon seit 1812 und bietet feine 
Lebensmittel und mehrere Restaurants. 
Falls Sie bis jetzt noch nicht in einer 
Stolovaya waren, wäre auch hier die 
Möglichkeit, handelt es sich doch um eine 
Art Kantine in der man schnell und günstig 
zu Mittag essen kann. Am Abend machen 
wir uns dann gemeinsam auf zum 
Nikolaipalast um einer Folklorevorstellung 
beizuwohnen. 
 
Camping, Transfer, Bummel, Folklore 
 
  8.Tag  19.07.2020 
              St. Petersburg 
Nach den vielen Besichtigungen, die nicht 
nur voller Eindrücke, sondern auch an -
strengend waren, sollen Sie heute noch 
keine Pause einlegen. Der Tag steht zur 
freien Verfügung. Jeder nutzt ihn nach sei-
nem Belieben. Wegen der guten An -
bindung ist es auch kein Problem selbst-
ständig in die Stadt zum Bummeln zu fah-
ren. Die Reiseleitung kann Ihnen dabei mit 
allen nötigen Informationen behilflich sein. 
St. Petersburg hat über 100 Museen und 
sicher ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. Am Abend erwartet Sie ein Essen 
um das Programm dieser besonderen 
Reise abzuschließen. 
 
Camping, Essen 
 
  9.Tag  20.07.2020 
              St. Petersburg 
Es trennen sich Ihre Wege. Sie müssen 
heute die Heimreise antreten, dabei kön-
nen Sie wieder über Ivangorod nach Narva 
(EST) ausreisen oder alternativ über Torf -
yanovka, Brusnichnoe oder Sweto gorsk 
nach Finnland ausreisen. Egal wie, Sie 
müssen bis 24 Uhr Russland verlassen 
haben. Sollten Sie sich vorab für das 30-
Tage-Touristenvisum entschieden haben, 
können Sie vor Ort noch verlängern oder 
weiter Russland erkunden. Wir wünschen 
Ihnen gute Heimfahrt bzw. noch viel Spaß 
bei der Weiterreise.  
 

Stand 09/2019 
Änderungen vorbehalten 



Aufgrund einer technischen Panne sind auf Seite 59 im Katalog die alten Versicherungsbe-
dingungen abgebildet, wir bitten diese zu ignorieren.  
 

Hierbei handelt es sich um den aktuellen Stand für 2020.  
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Informationsblatt zur 
Reiserücktritts-Versicherung  
(inkl. Reiseabbruch-Versicherung)  
mit Selbstbeteiligung 
der ERGO Reiseversicherung AG 
 
Wir haben zu Ihren Gunsten bei der ERGO Reiseversicherung AG (ERV) im Rahmen eines Gruppenversicherungs-
vertrages eine Reiserücktritts-Versicherung (inkl. Reiseabbruch-Versicherung) abgeschlossen. Diesem treten Sie 
durch Ihre Reisebuchung automatisch als versicherte Person bei. Der Versicherungsbeitrag ist im Reisepreis 
enthalten. 
 

Versicherungsschutz besteht bei Rücktritt vor Reiseantritt und nach Reiseantritt bei Reiseabbruch aus versichertem 
Grund. Mit der Buchungsbestätigung erhalten Sie einen Versicherungsausweis (Versicherungsschein), dem Sie die 
Versicherungsbedingungen und weitere Einzelheiten entnehmen können. Die nachfolgende Leistungsbeschreibung 
gibt den Versicherungsumfang nur in Auszügen wieder. Wenn Sie Fragen zu Versicherungsleistungen haben, steht 
Ihnen das ServiceCenter der ERV gerne zur Verfügung: Telefon +49 89 4166 - 1766 oder  
contact@ergo-reiseversicherung.de  
 

 
Welche Risiken sind versichert? 
Sie erhalten hier einen Überblick über die am 
häufigsten in Anspruch genommenen Versiche-
rungsleistungen: 
 
• Stornokosten-Versicherung: Sollten Sie Ihre 

Reise z.B. wegen einer unerwarteten schweren 
Ersterkrankung oder wegen eines Unfalls stornie-
ren, übernimmt die ERV die Stornokosten, die Sie 
dem Leistungsträger (z. B. Reiseveranstalter) ver-
traglich schulden. 
Bei Vorerkrankungen leisten wir nur, wenn diese 
in den letzten sechs Monaten vor Versicherungs-
abschluss nicht behandelt wurden. 
Eine psychische Erkrankung ist dann versichert, 
wenn sie stationär behandelt wird, ein Facharzt-
attest vorliegt oder ein Krankenversicherungsträ-
ger eine ambulante Psychotherapie genehmigt. 
Je Versicherungsfall beträgt Ihre Selbstbeteiligung 
20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindes-
tens € 25,- pro Person.  
 

• Reiseabbruch-Versicherung: Wenn Sie Ihre 
Reise vorzeitig abbrechen, übernehmen wir die 
zusätzlichen Kosten der Rückreise. Zudem kom-
men wir für die nicht in Anspruch genommenen 
Reiseleistungen, maximal bis zur Höhe der Versi-
cherungssumme, auf. Vorher genannte Kosten 
übernehmen wir, wenn Sie Ihre Reise vorzeitig 
abbrechen, weil z.B. Sie oder ein Angehöriger zu-
hause schwer erkranken. 
Je Versicherungsfall beträgt Ihre Selbstbeteiligung 
20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindes-
tens € 25,- pro Person.  

 
Wann erbringen wir keine Versicherungsleistun-
gen? 
Einige Fälle sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen. Versichert sind unter anderem nicht: 
 
In der Stornokosten- und der Reiseabbruch-
Versicherung haben Sie keinen Versicherungs-
schutz, wenn Sie aus Angst vor einem Terroran-
schlag Ihre Reise nicht antreten oder abbrechen. 
Ebenfalls keinen Versicherungsschutz haben Sie 
z.B. für die Gebühren zur Erteilung eines Visums.  

Weitere Ausschlüsse finden Sie hier: VB-ERV 
2019/Kollektiv Allgemeine Bestimmungen Ziffer 5; 
Besonderer Teil: Teil A Ziffer 13, Teil B Ziffer 12. 
 
Welche Pflichten haben Sie, wenn ein Schaden 
eingetreten ist und welche Folgen können Verlet-
zungen dieser Pflichten haben? 
 
• In der Stornokosten-Versicherung müssen Sie 

die Reise so schnell wie möglich stornieren, damit 
die Stornokosten niedrig bleiben. Spätestens 
müssen Sie jedoch zu dem Zeitpunkt stornieren, 
zu dem sich die Stornokosten erhöhen würden. 
Unser exklusives Service-Plus in der Storno-
kosten-Versicherung:  
Ist Ihre Reise aufgrund von Krankheit, Unfall  
oder aus anderen Gründen gefährdet? Sind Sie 
sich unsicher, ob Sie Ihre Reise antreten können 
oder doch stornieren müssen? Unsere Telefoni-
sche Stornoberatung gibt Ihnen hier die richtige 
Empfehlung! 
Unter Telefon +49 89 4166-1839 stehen Ihnen 
unsere kompetenten Mitarbeiter mit Rat und Tat 
zur Seite. Unsere Servicezeiten sind: Mo - Fr 7–21 
Uhr, Sa 9–16 Uhr. Infos unter 
www.ergo-reiseversicherung.de/stornoberatung 
Weiteres in VB-ERV 2019/Kollektiv Allgemeine 
Bestimmungen Ziffer 6 und 7; Besonderer Teil: 
Teil A Ziffer 14 und 15. 
 

• In der Reiseabbruch-Versicherung reichen Sie 
bei schwerer Erkrankung oder Unfallverletzung ein 
ärztliches Attest ein. Dieses Attest muss die Diag-
nose und die Behandlungsdaten enthalten und vor 
Abbruch der Reise eingeholt werden. 
Weiteres in VB-ERV 2017/Kollektiv Allgemeine 
Bestimmungen Ziffer 6 und 7; Besonderer Teil: 
Teil B Ziffer 14 und 15. 

 
Bitte beachten Sie: Verletzen Sie Ihre Pflichten, 
gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Dies 
kann, je nachdem wie schwer Sie Ihre Pflicht  
verletzt haben, bedeuten, dass wir die Leistung 
kürzen oder nicht leisten. 


