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TCS Urlaubschutzbrief Europa – Ihre Leistungen 

Hilfe und Kostenübernahme bei Panne oder Unfall: 

� Wiederherstellung der Fahrbereitschaft (bis 150 €) 
� Abschleppen des Fahrzeuges  

(zur nächstgelegenen Fachwerkstatt) 
� Bergen des Fahrzeuges  
� Weiter- und Rückfahrt mit Bahn oder Taxi  
� Hotelübernachtung (bis 3 Übernachtungen á 60 €/Person)  
� Mietwagen (bis 3 Tage zzgl. Wochenende und Feiertage, 

höchstens 60 €/Tag) 
� Fahrzeugunterstellung (bis zwei Wochen)  

 
Hilfe und Kostenübernahme bei Krankheit, Verletzung oder Tod: 

� Krankenrücktransport  
� Rückholung von Kindern  
� Fahrzeugabholung  
� Krankenbesuche (bis 600 €)  
� Personenbergung (bis 3.000 €)  
� Reiserückrufservice 
 

Zusätzliche Hilfe und Kostenübernahme im Ausland: 

� Ersatzteilversand  
� Fahrzeugtransport  
� Mietwagen  
� Fahrzeugverzollung und Fahrzeugverschrottung  
� Wiederbeschaffung von Reisedokumenten  
� Unterstützung bei Verlust von Zahlungsmitteln  

(Darlehen bis 2.000 €) 
� Mietwagen bei Fahrzeugdiebstahl (bis 300 €) 
� Vermittlung ärztlicher Betreuung  
� Arzneimittelversand  
� Rückreisekosten infolge Tod oder Erkrankung (bis 3.000 €)  
� Bestattung im Ausland oder Überführung nach Tod  
� Hilfeleistung in besonderen Notfällen 

 
 
 
 

Versicherungsträger: 

AGA International S.A. Niederlassung für Deutschland, Ludmillastr. 26, 81543 München  

 

Versicherungsbedingungen für den TCS Urlaubspannenschutz Europa (gültig bei Panne oder Unfall) 

Allgemeines: Um die Versicherungsleistung garantieren zu können, muss die 
Postkarte bzw. Anmeldung mindestens 3 Arbeitstage vor dem gewünschten 
Versicherungsbeginn bei der TCS – Technology Content Services GmbH einge-
gangen sein. Der TCS Urlaubspannenschutz ist innerhalb eines Jahres einlösbar. 

Laufzeit: Die Versicherung beträgt maximal 30 zusammenhängende Tage während 
der Dauer der Reise. Der Versicherungsbeginn ist frei wählbar. 

Versicherte Fahrzeuge:  Der Begriff beinhaltet alle Personen-Kraftfahrzeuge, die in 
der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich zugelassen sind. Versichert ist 
das gemeldete Personen-Kraftfahrzeug bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 
3,5 t, welches nach seiner Bauart und Ausstattung nur zur Beförderung von maximal 
neun Personen bestimmt ist. Das Fahrzeug darf nicht älter als 15 Jahre sein. 

Welche Fahrzeuge werden nicht versichert: Versicherungsschutz wird nicht 
gewährt, wenn bei Eintritt des Schadens das Fahrzeug zur gewerbsmäßigen 
Personenbeförderung oder zur gewerbsmäßigen Vermietung verwendet wurde. 

Wer ist versichert: Versicherungsschutz besteht für den gemeldeten Fahrer und die 
berechtigten Insassen, wenn sie das Fahrzeug benutzen. 

Geltungsbereich: Versicherungsschutz besteht in den geografischen Grenzen 
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören. 

Pflichten des Versicherten im Schadensfall:  
1. Der Begünstigte hat bei Eintritt des Versicherungsfalles diesen unverzüglich dem 
Versicherer anzuzeigen und alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes und 
zur Minderung des Schadens dienlich sein kann. Er hat hierbei die Weisungen des 
Versicherers zu befolgen. 
2. Der Begünstigte hat dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu 
gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und 
diejenigen Informationen, die seinerseits erforderlich sind, damit die versicherte 
Leistung organisiert werden kann, dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. 
3. Verletzt der Begünstigte eine der vorgenannten Pflichten vorsätzlich, ist der 
Versicherer von seiner Leistungsverpflichtung frei, es sein denn, dass die 
Pflichtverletzung des Begünstigten keinen Einfluss auf die Feststellung des 
Schadenfalles oder auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistungen 
hatte oder der Versicherer auf andere Weise rechtzeitig Kenntnis erlangt hat. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Begünstigte. 
 

Kein Versicherungsschutz besteht bei:  
1. Schäden durch Aufruhr, Vandalismus, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Verfü-
gungen von hoher Hand, Erdbeben oder Kernenergie 
2. Schäden, die durch Reifenpanne, Marderbiss unmittelbar oder mittelbar verur-
sacht wurden. 
3. Schäden, die von dem Begünstigten vorsätzlich und grob fahrlässig herbeigeführt 
wurden. 
4. Schäden, die bei der Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es 
auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, sowie für dazugehörige 
Übungsfahrten und Geschicklichkeitsprüfungen. 

 

Versicherungsschutz besteht für 30 Tage, 
während der Dauer der Reise. 
 

Gewünschter Reisebeginn: 
 

 
Im Notfall rufen Sie bitte umgehend folgende 
Notruf-Nummer an: 

In Deutschland 089-20801-8090  
Im Ausland  0049-089-20801-8090 
 

Ihr Gutscheincode: 
 

 

Bitte ergänzen Sie noch die fehlenden Angaben zu Ihrem TCS 
Urlaubsschutzbrief Europa und nehmen Sie diese Bestätigung zu Ihren 
Fahrzeugpapieren. Im Notfall nennen Sie bitte Ihren Namen, Ihre Adresse und 
das KFZ-Kennzeichen. 

E-Mail:   

Vorname / Nachname  

Straße / Nummer  

PLZ / Ort  

Telefonnummer  

KFZ Marke und Modell  

KFZ Kennzeichen  

KFZ Erstzulassung  

 

  


