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Unfallversicherung  

für DSV aktiv Mitglieder 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten  

 

Unternehmen: ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
Deutschland  Produkt: Unfallversicherung 

 

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden 

Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein, Versicherungsbedingungen und Leistungs-
übersicht). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Unfallversicherung an, die während der unmittelbaren Ausübung des Wintersports einschließlich der 

Pausen im Gelände besteht. Mit DSV CLASSIC und DSV CLASSIC PLUS wird zudem der mit dem Wintersport unmittelbare 
Aufenthalt am auswertigen Wintersportort mitversichert Mit der Unfallversicherung können Sie sich gegen die finanziellen Fol-
gen einer Unfallverletzung absichern. 

 

 
Was ist versichert? 
Versichert sind Unfälle. Ein Unfall liegt zum Beispiel 
vor, wenn die versicherte Person sich verletzt, weil 

sie auf der Skipiste stürzt oder mit jemandem zusam-
menstößt.  
 
Welche Leistung bieten wir an? 

✓ Einmalige Invaliditätsleistung bei dauerhaften Be-
einträchtigungen, wie zum Beispiel Bewegungs-
einschränkungen. 

✓ Bergungskosten (zum Beispiel Helikoptereinsatz-
bei Bergung aufgrund einer Unfallverletzung). 

✓ Übergangsleistung bei längerer Beeinträchtigung.  

✓ Kosmetische Operationen nach einem Unfall.  

✓ Reha-Management.  

✓ Leistung im Todesfall. 
 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 

können Sie der Leistungsübersicht oder Ihrer Versi-
cherungsbestätigung entnehmen. 

 
 

Was ist nicht versichert? 
Bestimmte Risiken und Kosten sind nicht versichert. 
Dazu gehören zum Beispiel: 

x Krankheiten, wie Diabetes, Gelenksarthrose und 
Schlaganfall.  

x Kosten für die ärztliche Heilbehandlung. 

x Sachschäden, zum Beispiel für beschädigte oder 
zerstörte Brillen oder Kleidungsstücke nach  
einem Unfall. 

    

  
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel  

! Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörun-

gen auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen.  

! Unfälle durch Kriegsereignisse. 

! Bandscheibenschäden.  
 
Wenn Unfallfolgen und Krankheiten zusammentref-

fen, kann es zu Leistungskürzungen kommen.  

 

 
Wo bin ich versichert? 

✓ Für Versicherte, deren ständiger Wohnsitz innerhalb Europas liegt, gilt der Versicherungsschutz weltweit. 

✓ Für Versicherte, deren ständiger Wohnsitz außerhalb Europas liegt, gilt der Versicherungsschutz  innerhalb Euro-
pas.  

 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen zum Beispiel folgende Verpflichtungen: 

− Ein Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, ist unverzüglich der ARAG Allgemeinen zu melden 
und ein Arzt hinzuzuziehen.  

− Die von der ARAG Allgemeine übersandte Unfallanzeige ist wahrheitsgemäß auszufüllen und umgehend an die 
ARAG Allgemeine zurückzusenden. Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den 
Unfall informieren. 

 

 

Wann und wie zahle ich?  
Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Aufforderung des Versicherungsnehmers DSV aktiv zahlen. Die 
weiteren Beiträge werden in einem jährlichen Turnus an den Versicherungsnehmer DSV aktiv entrichtet. Sie können 

uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 
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Wann beginnt und endet die Deckung? 
Die Mitgliedschaft und der Versicherungsschutz beginnen am Tag nach Absenden des Antrages (Poststempel), wenn 
der Beitrag unverzüglich entrichtet wird.  

Die Mitgliedschaft und der Versicherungsschutz gelten ab dem Tag des Abschlusses für ein Jahr und verlängern sich 

nach Ablauf um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist von drei Monaten zum jeweiligen 
Ablauf schriftlich gekündigt werden. Endet die Mitgliedschaft, so endet gleichzeitig auch der Versicherungsschutz.  

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen?  

− Sie können den Versicherungsschutz spätestens drei Monate vor dem Ende Ihrer Mitgliedschaft kündigen.  

 


