
Charakter/Idee der Reise:  
+ kurze Etappen mit vielen interessanten 
   Stopps unterwegs 
+ diese Reise bietet ein Mix von allem  
   was Nordspanien zu bieten hat: einige  
   Kirchen & Klöster aber auch Natur,  
   malerische Landschaften, kleine Städte  
   und Metropolen 
 
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis, 
Nationaler Führerschein, Grüne Karte, 
Camping-Key-Card 
 
Visa*:  Nicht nötig 
 
CB-Funk: nicht nötig 
   
Kfz-Versicherungen:  Alle Länder auf 
dieser Reise sind auf der Grünen Karte.  
 
Impfung:   Zwingend: keine  
Detaillierte Infos unter: www.crm.de  
 
Haustiere: !  
Benötigen einen Heimtierausweis. Bitte 
achten Sie darauf, dass die Tour Pro-
gramme enthält und Haustiere, insbeson-
dere Hunde, nicht in den Besichtigungs-
bus, in Sehens wür dig keiten oder in Re-
staurants dürfen und meist im Fahrzeug 
verbleiben müssen.  
 
Teilnehmerbesprechung:  Die Teil-
nehmerbesprechung, bei der auch die 
Unterlagen abgegeben werden müssen, 
findet am 28. März statt und ist nur für an-
gemeldete Teilnehmer zugänglich. 
 
Tour Logistik 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist Santiago de Compostella.  
 

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert 
regelmäßig über Etappen bzw. Tages -
program me.  
 
Etappen:  Bei dieser Reise können Sie 
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen 
sich natürlich gerne auf allen Etappen 
dem Reiseleiter anschließen.  
 
Straßenverhältnisse:  ! 
 
Stellplätze:  Wir stehen überwiegend 
versorgt auf Campingplätzen. An einigen  
wenigen Standorten haben wir den Wo-
mo-Stellplatz im Ort dem Campingplatz 
weit vor den Stadttoren vorgezogen.  
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser ist fast täglich gewährleistet. 
Entsorgung regelmäßig möglich.  
 
Mobilitätsindex:  3  
Diese Klassifizierung gibt den schlimm-
sten Fall an, wenn Sie an allen Besichti-
gungen im Programm teilnehmen. Wenn 
Sie nicht so gut zu Fuß sind und den ein 
oder anderen Programmpunkt ausfallen 
lassen oder abkürzen, können Sie trotz-
dem an der Reise teilnehmen. Ca. 55% 
der Besichtigungen entsprechen Stufe 1 
und 35% entsprechen Stufe 2, der Rest 
ist schwer. Gerne sprechen wir vor Bu-
chung die Reise mit Ihnen diesbezüglich 
durch. Sollten Sie ein Hilfsmittel nutzen 
wollen, z.B. einen Rollator oder Reise -
rollstuhl, sollten Sie bedenken, dass diese 
evtl. auch mal in die Transportmittel geho-
ben werden müssen.  
 
Sicherheit: ! Auf den Camping- und 
Stellplätzen ist die Sicherheit gewährlei-
stet. 
 

Lebensmittel:  ! 
 
Klima:  ! Man sollte meinen, da man 
im Süden ist, wäre es warm. Aber durch 
die Höhe in den Pyrenäen und durch die 
Nähe zum Atlantik, ist es zum Teil noch 
frisch und feucht. 
 
Bekleidung:  ! 
 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Kraftstoffpreis: In Frankreich ist 
Kraft stoff ca. 10% teurer als bei uns, in 
Spanien ca. 5% preiswerter als in 
Deutschland. 
 
Zusatzkosten/Reisekasse:  
bis 50,- € pro Fahrzeug für Maut 
ca. 20,- € pro Person/Tag für Ihre individ. 

Lebenshaltungskosten  
ca. 2,- € pro Person/Tag für Trinkgelder  
 
Planen Sie außerdem einen kleinen Puf-
fer für Souvenirs, Pannen, Arztbesu-
che.... 
 
  ! = wie in Deutschland 

 
Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informa-
tionen beziehen sich auf die jeweilige Tour als 
Gruppenreise. Es kann sein, dass andere Re-
geln gelten, wenn Sie die Reiseländer individu-
ell besuchen. 
 
* Die Information zu Visa und Reisedokumen-
ten setzt voraus, dass Ihr Pass von der 
Schweiz oder einem Land ausgestellt ist, das 
sowohl der EU als auch dem Schengenraum 
angehört. Für alle anderen Länder informieren 
wir Sie gerne individuell.  
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Zusatzinfo zum  
Reisekatalog         

Auf dem Jakobsweg verkürzte Version Rückweg

Route 
35r

Dauer
14

R e i s e t e r m i n  

17.05.20 - 30.05.20



Pflichtangaben  
Stichtag: 15.02.2020 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, 
ob für eine Durchführung genug Teilneh-
mer da sind. Im Idealfall sollten Sie bis zu 
diesem Zeitpunkt gebucht haben.  
 
Anmeldeschluss: 15.04.2020  
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist das 
die letzte Möglichkeit. Voraussetzung: zeit-
nahe Vor lage der Reisedokumente und 
dass wir bis zum Stichtag die nötigen Teil-
nehmer zusammen hatten. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 17.04.2020 
 
Stornokosten: in % vom Reisepreis; ist 
abhängig von Zeit vor Reisebeginn 
ab Buchung = 10%  
54. - 30. Tag vor Reise = 20% 
29. - 10. Tag vor Reise = 30%  
ab 9. Tag vor Reise = 75% 
 

Allgemeine Leistungen: 
 
Organisation & Buchung:  
Wir bestellen die inkludierten Programme 
für Sie vor und buchen die Übernachtungs-
plätze. Für uns - als registrierten Reisever-
anstalter - ist die Einhaltung des Reise-
rechts obligatorisch.  
 
Eintrittsgelder für inkludierte Program-
me: Im Reisepreis sind die normalen Ein-
trittsgelder für gemeinsam besichtigte 
Punkte enthalten. Sollte es innerhalb des 
Programms Punkte geben, die nicht für je-
den interessant sind, haben wir diese au-
ßen vor gelassen. Beispiel: Sie besichtigen 
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. 
 
Die deutschsprachige Reiseleitung wird 
Sie am Abend des Anreisetages in Santia-
go de Compostella treffen und Sie bis zum 
Morgen des 14. Reisetages begleiten. Zu 
den Aufgaben/Leistungen der Reiseleitung 
gehört: Regelmäßige Information zu Stell-
plätzen, Essen, Programmen, Etappen, 
Tanken, Einkaufen und Freizeitmöglichkei-
ten. Ihnen an Fahrtagen die Möglichkeit zu 

geben, sich dem Reiseleiter anzuschlie-
ßen. Unterstützung bei Pannen, Krankheit 
etc.. 
 
Die Reiserücktrittsversicherung tritt in 
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten 
Grund (Näheres in der Anlage) die Reise 
nicht antreten können.  
 
Die Reiseabbruchversicherung erstattet 
Ihnen anteilig den Reisepreis bei einem 
Reiseabbruch aus versichertem Grund. 
 
Während der Teilnehmerbesprechung 
(inkl. eine Übernachtung) können Sie an-
dere Mitreisende kennen lernen und alle 
offenen Fragen zur Reise klären. 
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für die-
se Reise eine Infomappe, in der von Aus-
rüstung bis Zolldeklaration noch mal alle 
wichtigen Punkte angesprochen werden. 
Sie erhalten von uns diverse Formblätter, 
soweit vorhanden Prospekte/Infomaterial  
über Stellplätze, Standorte und Etappen. 
Außerdem statten wir Sie mit GPS-Punk-
ten und Kartenmaterial in einem gängigen 
Maßstab aus, damit alle bei den täglichen 
Besprechungen die gleichen Grundvoraus-
setzungen haben.  

Programm:                                      
 
 1.Tag  17.05.2020 
             Ponferrada – Santiago .d. C.  
Ihre Reise beginnt am Abend, bis dahin 
sind alle eingetroffen, die bereits in Le 
Puy mit der Gruppe gestartet sind. 
Nach einem kleinen Kennenlernen, 
weist der Reiseleiter Sie in die Gepflo-
genheiten der Reise ein.  
 
Camping 
 
 2.Tag  18.05.2020 
             Santiago de Compostela 
Am Morgen geht es in die nahe gelege-
ne historische Altstadt, die unter dem 
Schutz der UNESCO steht und mit der 
Kathedrale und dem Jakobsweg als 
Weltkulturerbe ausgewiesen ist. Santia-
go wurde um 830 zum Wallfahrtsort, als 
man die in einem Grab gefundenen Ge-
beine dem Apostel Jakobus zuschrieb. 
Neben Rom und Jerusalem gehörte 
Santiago de Compostela zu den bedeu-
tendsten Pilgerzielen des christlichen 
Mittelalters. Die Compostela wird in der 
Kathedrale von Santiago an die Pilger 
erteilt, wenn man die letzten 100km zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder zu Pferd ge-
pilgert ist. Ob unsere 100PS unter der 

Motorhaube auch anerkannt werden? 
Man reiht sich in die Schlange des Pil-
gerstroms, vor einer großen Sitzfigur 
des hl. Jakobus, ein. Dann umarmt und 
küsst man sie als Ehrerbietung. Nach-
dem wir den letzten Stempel in unse-
rem Pilgerpass erhalten haben, feiern 
wir bei einem Umtrunk die bis hierher 
erfolgreiche Pilgerreise.   
 
Camping, örtl. Guide, Eintritt 
 
 3.Tag  19.05.2020 
             Santiago de Compostela 
Der heutige Tag steht zur freien Verfü-
gung. Die Haltestelle der Linienbusse 
liegt nur 200m vom Campingplatz ent-
fernt, so kann jeder problemlos noch 
mal ganz in Ruhe und nach individuel-
lem Interesse den Pilgerort besuchen 
oder sich nach Souvenirs in der histori-
schen Altstadt umsehen. Alternativ bie-
tet sich die Fahrt mit dem Bus nach La-
vacolla an und man wandert noch ein-
mal 8-9km auf dem Jakobsweg zurück 
zum Campingplatz. 
 
Camping 
 

 4.Tag  20.05.2020 
             Santiago d. C. - Muxia  
Auf dem verlängerten Jakobsweg geht 
es weiter zum “Ende der Welt”. In Mu-
ros können wir an der Marina eine gute 
Pause einlegen, um das malerische Fi-
scherdörfchen und den Yachthafen an-
zusehen. Danach fahren wir auf einer 
guten kurvenreichen Straße an der 
dünn besiedelten Atlantikküste zum Ca-
bo Finisterre. Auf der 200m hohen weit 
ins Meer reichenden Klippe mit dem be-
kannten Leuchtturm „Patrimonio Euro -
peo“ machen wir eine ausgiebige Mit-
tagspause. Hier am westlichsten Ende 
des Camino a Fisterra ist der Nullpunkt 
des Jakobsweges, deshalb verbrennen 
echte Pilger hier ihre Schuhe nach ei-
ner mehr als über 1000km langen Pil-
gerwanderung. Das wahre Ende der al-
ten Welt (westlichster Punkt des spani-
schen Festlandes) liegt im 20km ent-
fernten Cap Tourinan. Hier erreichen 
wir den noch 2km westlicher gelegenen 
kleinen Leuchtturm. Nach einem Foto-
stopp geht es weiter zur Übernachtung 
ins Küstenstädtchen Muxia. Wir besu-
chen auf dem Jakobsweg die Pilgerka-
pelle Santa Maria da Barca auf einer 
Klippe am Ende der Halbinsel, den Fi-
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scherdörfer und kleine Hafenstädte 
führt unser Weg nach Gijon. Unterwegs 
bieten sich viele schöne Fotomotive 
und beschauliche Buchten zum Pausie-
ren an. Wir lassen uns Zeit und werden 
nachmittags im Camp am San Lorenzo 
Strand in der Bucht gegenüber von Gi-
jon eintreffen. Den Besuch der kleinen 
Altstadt Cimadevilla (ca. 3km) unter-
nehmen wir zu Fuß, es gibt aber auch 
gute Busverbindungen. 
 
Camping, Bus, örtl. Guide 
 
 8.Tag  24.05.2020 
             Gijón – Santillana del Mar  
Wir verlassen Gijon in Richtung Osten. 
An den steilen, zerklüfteten Felsufern 
legen wir einige Pausen ein, um uns 
von der Steilküste aus ein Bild von der 
Wildheit des Atlantiks am Golf von Bis-
kaya zu machen. Interessant ist auch 
der Naturpark de Oyambre bei San Vi-
cente. In Santillana, einem der schön-
sten Orte Nordspaniens, der komplett 
unter Denkmalschutz steht, bietet sich 
ein Besuch der mittelalterlichen Adel-
spaläste in der Altstadt an. Ganz in der 
Nähe liegt auch unser Campingplatz für 
die nächsten zwei Nächte. Nicht weit 
entfernt (ca. 3km) befindet sich die be-
rühmte Höhle Cueva de Altamira mit ih-
ren 14.000 Jahre alten Wandgemälden. 
 
Camping 
 
 9.Tag  25.05.2020 
             Santillana del Mar 
Mit dem Bus geht es in das ca. 30km 
entfernte Santander. Santander war ne-
ben San Sebastián im 19. Jh. königli-
cher Badeort mit Sommerfrische. Da-
von zeugen heute noch die breiten 
Boulevards und die Villenviertel mit 
dem Flair der “Belle Epoque”. Während 
der Stadtbesichtigung stehen zunächst 
das Bankenviertel mit der Altstadt La 
Bahia auf der Magdalenen-Halbinsel 
und das ehemalige Königsschloss - in 
dem heute die größte Universität Spa-
niens untergebracht ist - auf dem Pro-
gramm. Nach einem individuellen Bum-
mel durch die Stadt mit einem Besuch 
der Markthalle geht es wieder hinaus 
auf das Land nach Santillana. 
 
Camping, Bus, örtl. Guide 
 
10.Tag  26.05.2020 
             Santillana – Bilbao  
Wieder eine kurze Etappe und schon zur 
Mittagspause erreichen wir Bilbao. Hier 
besichtigen wir gemeinsam das Guggen-
heim Museum, welches jedes Jahr eine 
Million Besucher hat und der Region un-

geahnten Aufschwung gebracht hat. 
Selbst wenn Sie sich nicht für die ausge-
stellte Kunst des 20. Jahrhunderts inte-
ressieren, so ist das an der Ria des Ner-
vion stehende Gebäude schon ein Kunst-
werk an sich. 
 
Camping, Bus, Eintritt 
 
11.Tag  27.05.2020 
             Bilbao   
Gestalten Sie den Tag heute selbst, die 
Stadt Bilbao bietet wirklich für jeden et-
was. Mit dem öffentlichen Bus ist man 
schnell im Zentrum. Tolle Einkaufsstra-
ßen, Markthallen, Museen und Gastro-
nomie erwarten uns und werden uns 
begeistern. Am Abend tauschen wir uns 
über das gesehene aus und planen den 
kommenden Fahrtag. 
 
Camping 
 
12.Tag  28.05.2020 
             Bilbao – San Sebastian  
Wenn man sich mit dem Baskenland 
beschäftigt, sollte man auch den Ort 
Guernika besuchen. Die schreckliche 
Bombardierung der Stadt 1937 be-
schrieb Picasso im gleichnamigen Bild. 
Am Ende der Etappe finden wir uns auf 
einem Campingplatz westlich von San 
Sebastian ein.  
 
Camping 
            
13.Tag  29.05.2020 
             San Sebastian  
Wir nehmen Bus und Bahn für einen 
Transfer in das Zentrum um den örtl. 
Führer zu treffen. Manche Teile San 
Sebastians haben sich in den letzten 
100 Jahren nicht viel verändert: Viele 
palastartige Gebäude, Gärten, Parks, 
der 7km lange Strand boulevard im 
mondänen Badeort und eine quirlige 
Altstadt machen den Charme der Stadt 
aus.  
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Essen 
            
14.Tag  30.05.2020 
             San Sebastian  
Heute trennen sich Ihre Wege: Einige tre- 
ten die Heimreise an, die anderen verla ̈n- 
gern ihren Urlaub, die Region ist land- 
schaftlich scho ̈n und man sollte u ̈berlegen 
einige Tage Zeit fu ̈r die Heimreise einzu- 
planen, obwohl man schon in zwei Etap-
pen in Deutschland sein kann. Wir wu ̈n -
schen Ihnen alles Gute und hoffen, Sie 
auf unseren Reisen wieder zu sehen. 
 
 

Stand 09/2019 
Änderungen Vorbehalten 

scherei- mit Yachthafen und lassen die-
sen erlebnisreichen Tag beim Bergfest 
mit gemeinsamem Abendessen aus-
klingen. 
 
Camping, Essen, Weinprobe 
 
 5.Tag  21.05.2020 
             Muxia - Valdovino  
Die Kehrtwende ist erreicht, ab heute 
verläuft unser Weg nach Wochen erst-
mals wieder in östliche (heimatliche) 
Richtung. Um einen Eindruck von der 
schönen, alten Hafenstadt La Coruña 
zu bekommen, bietet es sich an, quer 
durch die Stadt zum Herkulesturm zu 
fahren, dem von den Römern erbauten 
ältesten Leuchtturm Europas. Über Fer-
rol, der Geburtsstadt des ehemaligen 
Diktators Francisco Franco, auf Neben-
straßen mal an der Küste und mal 
durch Mittelgebirgslandschaft erreichen 
wir am Nachmittag unseren Camping-
platz in der Bucht von Valdovino. Nach 
dem sich alle etwas erholt haben, unter-
nehmen wir gegen Abend eine Wande-
rung am weißen Sandstrand in der ge-
pflegten Bucht. Wer will, kann in einem 
der typischen Fischrestaurants am 
Strand etwas für sein leibliches Wohl 
tun. 
 
Camping 
 
 6.Tag  22.05.2020 
             Valdovino – Ribadeo  
Wir verlassen den flachen Strand von 
Valdovino auf einer Küstenstraße, die 
immer wieder ins bergige Hinterland 
abbiegt und uns eine abwechslungsrei-
che Etappe bietet. Zur Mittagspause er-
reichen wir bei dem Dorf Bares - Manon 
am Leuchtturm Punta Faro de Estaca 
den nördlichsten Punkt der Iberischen 
Halbinsel. Ein Foto von der äußersten 
Landzunge und dem Faro bedarf einer 
kleinen Wanderung von ca. 800m. Kurz 
vorm Stellplatz stoppen wir - je nach Ti-
de - nachmittags oder am nächsten 
Morgen gleich nach Abfahrt um die 
großartigen Felsformationen Los Cate-
drales, am Strand zu besuchen. Auch 
eine Wanderung vom Campingplatz 
aus bietet sich an.   
 
Camping, Essen 
 
 7.Tag  23.05.2020 
             Ribadeo – Gijon  
Die relativ kurze Tagesetappe führt 
heute zunächst über die Brücke des 
Rio del Eo, auf der wir die autonome 
Republik Galicien nach einer Woche 
verlassen. Entlang der wildromanti-
schen Küste, durch verschlafene Fi-
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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.  

Mir Tours & Services GmbH  Hauptstraße 10  D-56291 Birkheim  www.mir-tours.de   Tel.: 06746-80280 
Stand 8/2019 

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. 


