
 

Dive Assist Taucher-Unfallversicherung  
Informationsblatt für das Versicherungsprodukt  
 
Unternehmen: Diese Versicherung wird von der "Compensa Vienna Insurance Group" 
ADB Niederlassung Lettland getragen. Vienibas gatve 87H, Riga, Lettland, LV-1004. Die 
Leistungen der Mitgliederversicherung werden durch Rahmenpolice 
SM1328/CSME0621 erbracht.  
Produkt: Taucher-Unfallversicherung 
 

 

Dieses Dokument enthält eine Zusammenfassung der Deckung, Ausschlüsse und Einschränkungen. Sie finden alle 
Bedingungen und Konditionen sowie weitere wichtige Informationen in Ihrer Police-Dokumentation. Die 
vereinbarten Versicherungssummen sind in Ihrer Police aufgeführt.  

Was für eine Art von Versicherung ist das? 
Hierbei handelt es sich um eine Versicherung gegen Unfälle beim Sporttauchen, die unerwartete Ereignisse abdeckt, die 
während der Teilnahme an einem Sporttauchgang auftreten können, z.B. wenn eine medizinische Behandlung oder eine 
Behandlung in der Überdruckkammer erforderlich ist. Sie haben die Wahl zwischen dem Abschluss einer Police für nur eine 
Reise oder einer Jahrespolice für mehrere Einzelreisen.  

  Was wird versichert? 
 

 

 

Was wird nicht versichert? 
 

        Die Police bietet Versicherungsschutz, wenn: 

 

 

✓ Medizinische Notfallbehandlung benötigt 
wird. 

  Jeder Anspruch, der nicht auf einen Tauchunfall 
zurückzuführen ist. 

✓ Hyperbare Behandlung notwendig wird.   Sporttauchen gegen ärztlichen Rat. 

✓ Eine Notfall-Evakuierung/Rückführung 
erfolgen muss.  

  Bestehende Erkrankungen, die uns nicht mitgeteilt 
wurden, oder bestehende Erkrankungen, die uns 
mitgeteilt wurden, deren Deckung wir aber nicht 
genehmigt haben. 

✓ Ein Such- und Rettungsdienst erforderlich 
wird.  

 

✓ Entsprechende Transport- und 
Unterbringungskosten anfallen.  

  Jegliche Freitauchwettbewerbe oder nationale oder 
internationale Rekordversuche, sofern nicht 
ausdrücklich vereinbart. 

✓ Ein Unfall Todesfolgen oder eine 
Verletzung nach sich zieht.  

  Jegliche Kosten für nicht dringende medizinische 
Ausgaben, wenn keine Hinderungsgründe vorliegen, 
nach Hause zurückzukehren. 

✓ Ein Körperteil oder die Sehkraft auf einem 
Auge oder das Gehör auf einem Ohr 
verloren geht.  

  Krankheiten, Leiden oder Beschwerden, die nicht direkt 
als Folge eines Tauchunfalls erkennbar sind. 

✓ Zwei Gliedmaßen oder die Sehkraft auf 
beiden Augen oder das Gehör auf beiden 
Ohren verloren geht.  

  Alle Verletzungen, die durch eine Harpune oder ein 
ähnliches Gerät verursacht werden, wenn es in 
Verbindung mit einem Tauchgerät verwendet wird. 

✓ Eine dauerhafte und vollständige 
Behinderung eintritt.  

  Ereignisse oder Situationen, die vor Abschluss einer 
Police bekannt waren.  

✓ Nach der Rückkehr nach Hause wegen 
eines Unfalls/einer Verletzung, die beim 
Tauchen erlitten wurde, ärztliche 
Behandlung notwendig wird.   

  Such- und Rettungskosten, es sei denn, die Suche und 
Rettung wurde von oder im Namen der örtlichen 
Küstenwache, Polizei oder eines anderen nationalen 
oder internationalen Notdienstes, der für die Sicherheit 
auf See zuständig ist, veranlasst. 

   

   

  



 Bestehen irgendwelche Einschränkungen hinsichtlich der Deckung? 
 Jegliche Tauchgänge, die nicht in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Richtlinien der Tauchverbände (RSTC, CMAS, 

EUF angeschlossene Tauchverbände) stehen. 

 Tauchen unterhalb 130 Metern, sofern nicht anders vereinbart.  

 Tauchen ohne korrektes Taucherzertifikat und/oder ohne nachweisbare Erfahrung anhand Ihrer aufgezeichneten 
Tauchgangsaufzeichnungen. 

 Im Falle eines Tauchunfalls in einem der in den Internationalen Behandlungsempfehlungen aufgeführten Territorien 
müssen Sie eine der aufgeführten medizinischen Einrichtungen aufsuchen. 

 Im Falle eines Tauchunfalls in einem der in den Internationalen Behandlungsempfehlungen aufgeführten Territorien 
müssen Sie eine der aufgeführten medizinischen Einrichtungen aufsuchen. 

  
 Wo bin ich versichert? 

✓ Weltweit! Ausgeschlossen sind: 
- Klagen gegen das versicherte Mitglied in den USA und Kanada, ihren Territorien und Besitzungen. 
- Ansprüche von Einwohnern der USA, Kanadas und deren Territorien oder Besitzungen für Unfälle und Kosten, die in 
den USA, Kanada und deren Territorien oder Besitzungen entstehen.. 
 

  
 Was sind meine Pflichten? 

− Sie müssen angemessene Sorgfalt walten lassen, um vollständige und genaue Antworten auf Fragen zu geben, die wir 
stellen, wenn Sie die Police abschließen oder Änderungen an ihr vornehmen. 

− Für medizinische Hilfe im Ausland müssen Sie so schnell wie möglich unsere Assistance-Nummer +44 (0) 20 8050 1991 
anrufen, bevor Sie Hilfe erhalten. 

− Sie müssen uns so schnell wie realistischerweise möglich über jedes Ereignis informieren, das zu einem Anspruch führen 
kann. 

− Sie müssen die Bedingungen, Bestimmungen, Auflagen und Klauseln dieser Police beachten und erfüllen. Wenn Sie dies 
nicht tun, kann sich dies auf Ihren Versicherungsschutz und auf jeden als Anspruch bezahlten Betrag auswirken. 

 

  

 

Wann und wie bezahle ich? 
Die volle Zahlung ist bei Abschluss der Police erforderlich, auch wenn Ihre Reise erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. 
Sie können den vollen Betrag per Kredit- oder Debitkarte oder über ein angeschlossenes Dive Assist Trade Member Centre 
bezahlen. 

 
  
 Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt an dem im Police-Zeitplan angegebenen Anfangsdatum und endet an dem in Ihrem 
Versicherungsschein angegebenen Enddatum. 
 

  

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Die Kündigung der versicherten Mitgliedschaft durch das versicherte Mitglied ist nur vor Beginn des Versicherungsschutzes 
möglich. Wenn Sie den Sachbearbeiter vor Beginn des Versicherungsschutzes benachrichtigen, erhalten Sie die volle Prämie 
zurückerstattet und die versicherte Mitgliedschaft wird so behandelt, als hätte es sie nie gegeben. 
 
In Spanien wenden Sie sich bitte, um eine Rückerstattung zu erhalten, an Juan Antonio Loredo, der die Versicherung für Sie 
abgeschlossen hat: 
Consultores Segursub SL 
Av. Comte de Sallent, 29. Entresuelo D. 
ES-07003 Palma de Mallorca (Balearische Inseln) SPANIEN 
 
In allen anderen Gebieten wenden Sie sich bitte an den Administrator von Dive Master Insurance Consultants: 
Dive Master Insurance Consultants, 
17-23 Rectory Grove, Leigh-on-sea, Essex, SS9 2HA, Vereinigtes Königreich 
Telefon 44+ (0) 1702 476 902 
E-Mail: sales@divemasterinsurance.com 
Nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Bedenkzeit von 14 Tagen haben Sie weiterhin das Recht, Ihre Police jederzeit 
zu kündigen, jedoch ohne Anspruch auf Rückerstattung der Prämie. 

 

 


