IMPRESSUM
Wer sind wir?
Europ Assistance S.A. Irische Niederlassung, 4. Stock, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8, Irland (im
Folgenden "Europ Assistance" oder "Wir" oder "US" genannt).
Europ Assistance wird in Frankreich von der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) mit
offizieller Anschrift 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09, Frankreich, reguliert und führt
seine Geschäfte in Irland gemäß dem von der irischen Zentralbank veröffentlichten Verhaltenskodex für
Versicherungsunternehmen durch. Registriert in der Republik Irland: Reg. Nr. 907089.
Mehrwertsteuer-Registrierungsnummer: IE9652149R
Nutzungsbedingungen der Website
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich uneingeschränkt und vorbehaltlos mit den folgenden
Nutzungsbedingungen einverstanden. Diese Bedingungen können jederzeit durch Aktualisierung dieses
Postings geändert werden.
Diese Website unterliegt irischem Recht.
Haftungsausschluss
Die hierin enthaltenen Informationen und Beschreibungen sind nicht als vollständige Beschreibungen aller
Bedingungen, Ausschlüsse und Konditionen, die für die Produkte und Dienstleistungen gelten, gedacht. Die
vollständige Beschreibung der Deckungen, Ausschlüsse und Beschränkungen ist in den allgemeinen und
besonderen Bedingungen Ihrer Versicherungspolice beschrieben, die auf der Website zum Download zur
Verfügung steht.
Diese Website kann mit anderen Websites verlinkt sein, die nicht von Europ Assistance verwaltet werden.
Europ Assistance haftet nicht für den Inhalt dieser Websites. Die Bereitstellung von Links zu solchen
Websites bedeutet nicht, dass Europ Assistance die Websites oder deren Inhalt befürwortet oder unterstützt.
Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass diese Website und ihr Inhalt frei von Viren oder
anderen Schadprogrammen sind, die kontaminierende oder zerstörerische Eigenschaften haben.
Sollten Sie Zweifel an der Gültigkeit der auf diesen Seiten zur Verfügung gestellten Informationen haben oder
sich auf diese Informationen verlassen wollen, so ist es vielleicht in Ihrem Interesse, eine Überprüfung zu
beantragen, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen.
Diese Website ist Eigentum und wird von Europ Assistance betrieben. Sofern nicht ausdrücklich von der
irischen Niederlassung der Europ Assistance SA gestattet, dürfen keine Materialien dieser Website oder einer
anderen Website, die Eigentum von Europ Assistance ist, von ihr betrieben, lizenziert oder kontrolliert wird,
kopiert, reproduziert, neu veröffentlicht, heruntergeladen, versandt, übertragen oder verteilt werden. Das
Herunterladen von auf dieser Website angezeigtem Material ist ausschließlich zu Ihrer Verwendung gestattet,
vorausgesetzt, dass Sie auch alle Urheberrechts- und sonstigen Eigentumshinweise auf dem Material

beibehalten. Sie dürfen den Inhalt dieser Website, einschließlich der Texte, Bilder, Audio- und Videodateien,
ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Europ Assistance nicht verteilen, ändern, übertragen,
wiederverwenden, wiederveröffentlichen oder für öffentliche oder kommerzielle Zwecke nutzen. Europ
Assistance kann weder garantieren noch zusichern, dass Ihre Nutzung der auf dieser Website dargestellten
Materialien nicht die Rechte Dritter verletzt, die nicht im Besitz von Europ Assistance sind oder mit ihr
verbunden sind.

