
 

Richtlinie über mildernde Umstände und das Coronavirus (COVID-19) 

Aktualisiert am 15. Juni 2020 

Am 11. März erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch des Coronavirus COVID-

19 zu einer globalen Pandemie. Seitdem hat sich der Ausbruch rasant entwickelt, und Regierungen 

auf der ganzen Welt haben rasch Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung von COVID-19 zu 

verlangsamen. 

Als Reaktion darauf bieten wir COVID-19 im Rahmen unserer mildernden Umstände wie folgt an, um 

unser Team zu schützen und beruhigt zu sein. 

Zusammenfassung 

Reservierungen für Aufenthalte unter https://www.villazanzibar.net/   und 

https://www.watersedgevillazanzibar.com/ am oder vor dem 14. März 2020 mit einem Check-in-

Datum zwischen dem 14. März 2020 und dem 1. Dezember 2020 , sind durch die 100% 

Rückerstattungsrichtlinie abgedeckt und können bis 14 Tage vor dem Check-in storniert werden . 

Gäste, die stornieren, haben Stornierungs- und Rückerstattungsoptionen sowie eine Option für ein 

Reiseguthaben. Um im Rahmen der Richtlinie zu kündigen, müssen Sie den Sachverhalt bestätigen 

und / oder Belege für Ihre mildernden Umstände vorlegen.  

Stornierungen werden gemäß den zum Zeitpunkt der Einreichung geltenden mildernden Umständen 

behandelt . Wenn eine Reservierung bereits begonnen hat (der Check-in ist abgelaufen), gilt dieser 

mildernde Umstand nicht. 

COVID-19-bezogene Umstände, die nicht abgedeckt sind, umfassen: Transportstörungen und 

Stornierungen; Reisehinweise und Einschränkungen; Gesundheitshinweise und Quarantänen; 

Änderungen des anwendbaren Rechts; und andere Regierungsmandate - wie Evakuierungsbefehle, 

Grenzschließungen, Verbote von Kurzzeitmieten und Anforderungen an die Unterbringung vor Ort. 

Deckt die Reiseversicherung Ansprüche im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) ab? 

Wenn Sie vor dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus (COVID-19) eine Reiseversicherung 

abgeschlossen haben, überprüfen Sie Ihre Police genau. Die Reiseversicherung deckt im Allgemeinen 

kein „vorgesehenes Ereignis“ ab - eines, das bereits begonnen hat oder mit dem eine angemessene 

Erwartung besteht. Bekannte oder vorausgesehene Umstände wie COVID-19 und die Angst vor 

Reisen aufgrund von COVID-19 sind wahrscheinlich von den meisten Richtlinien ausgeschlossen. Eine 

Deckung kann jedoch verfügbar sein, wenn Sie tatsächlich krank werden oder unter Quarantäne 

gestellt werden. 

Wenn Ihre Reise noch nicht stattgefunden hat, sind möglicherweise noch einige Deckungen 

verfügbar. Möglicherweise können Sie auch einen CFAR-Plan (Cancel for Any Reason) erwerben, der 

Ihnen möglicherweise die Kosten erstattet, die anfallen, wenn Ihre Reise aus irgendeinem Grund 

storniert wird , einschließlich COVID-19. Möglicherweise sind andere Pläne verfügbar, die Sie 

abdecken, wenn Sie aus Gründen, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen, wie Krankheit oder Verlust 

des Arbeitsplatzes, gezwungen sind, Ihre Reise abzusagen. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=https://www.villazanzibar.net/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=https://www.watersedgevillazanzibar.com/


Benötigen Sie eine Reiseversicherung? 

Reisende möchten möglicherweise eine Reiseversicherung abschließen. Die individuellen 

Bedürfnisse können variieren, aber im Allgemeinen gibt es eine Vielzahl von Vorteilen, wenn Sie 

über Ihre Planwahl nachdenken. 

Pläne können beinhalten: Reiserücktritt 

Dieser Vorteil kann Sie abdecken, wenn bestimmte Gründe Sie daran hindern, Ihre Reise anzutreten, 

z. B. Wetter oder Streiks von Arbeitern. Krankheit, Verletzung oder Tod; oder arbeitsbedingte 

Unterbrechungen. 

Reiseunterbrechung: Dieser Vorteil kann Ihnen die entstandenen Kosten erstatten, wenn Sie Ihre 

Reise vor Beginn vorzeitig beenden müssen. 

  

Krankheitskosten: Diese Leistung kann Ihnen die Krankheitskosten erstatten, die Ihnen aufgrund 

einer Krankheit oder eines Unfalls während einer Reise entstehen. 

Nothilfedienste: Dieser Vorteil kann Unterstützung bieten, wenn Sie für kritische Bedürfnisse wie 

Notfalltransporte, medizinische Evakuierungen, Überweisungen von Ärzten sowie verlorene oder 

gestohlene Visa und Pässe reisen. 

Schutz vor verlorenem und beschädigtem Gepäck: Dieser Vorteil kann Deckung bieten, wenn Ihre 

persönlichen Gegenstände während der Reise verloren gehen, gestohlen oder beschädigt werden. 

Aus irgendeinem Grund stornieren (CFAR): Dieser Vorteil kann Ihnen die gesamte Reise oder einen 

Teil der Reisekosten erstatten, die anfallen, wenn die Reise aus irgendeinem Grund storniert wird. 

  

Jedes Programm ist anders. Es ist wichtig, die Bedingungen der Versicherungspolice zu überprüfen, 

um festzustellen, ob der Plan für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. 

 

  


