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• Als ÖH Mitglied bist du automatisch bei 
der Generali Versicherung AG versichert 

• Nur EUR 0, 70 Prämie pro Person und 
Semester, kein Selbstbehalt. Die Prämie 
wird automatisch über den ÖH-Beitrag 
eingehoben. 

• Polizzennummer Kollektivhaftpflichtver 
sicherung: 000 1810 4297 
Polizzennummer Kollektivunfallver 
sicherung: 000 1809 6819 

• Versicherungssumme: EUR 1 Million für 
Sach-und Personenschäden an Dritten 

• Versicherungssummen bei der Unfall 
versicherung: EUR 7 .500 für Unfall 
kosten; EUR 50.000 für dauernde 
Invalidität (DI); EUR 15.000 für 
Unfalltod 

• Rückerstattung der halben 
Studiengebühren bei einem Kranken 
hausaufenthalt von mind. 3 Wochen 

• Alle Infos über die spezielle Info 
Hotline der Generali AG 
080 0204 4400 oder unter 
www.oeh.ac.at/versicherung 

Versicherungsbestätigung: 

Für Auslandssemester, Famulaturen oder Exkur 
sionen brauchst du oft eine Bestätigung über 
eine gültige Unfall- und/oder Haftpflichtver 
sicherung. Die ÖH kann dir eine derartige Bestä 
tigung auf Deutsch und Englisch im Namen der 
Generali AG ausstellen, schreib dazu einfach an: 
studierendenversicheru ng@oeh.ac.at 

Regionale Ansprechpersonen: 
oeh.ac.at/versicherung 

Schadensmeldungen an: 
oeh-versicherung.at@generali.com 

Fragen zur ÖH-Versicherung: 
studierendenversicheru ng@oeh.ac.at 
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-~ ACHTUNG! 
~ Oft gibt es Situationen, in denen ihr mehr als eine Unfall- 
.:ti und Haftpflichtversicherung benötigt! Daher bietet die 
-~ Generali Versicherung AG auch Versicherungsprodukte an, 
~ welche direkt auf uns Studierende zugeschnitten sind. 
~ Das kann z.B. eine Auslandskrankenversicherung für ein 
:0 Auslandsemester oder SMART Start - das flexible Paket für · - 
~ 

junge Menschen bis 25 Jahre - sein. Regionale Ansprech- 
partner_innen dazu findet ihr unter oeh.ac.at/versicherung 

Studierenden 
Versicherung 
Mehr Informationen unter oeh.ac.at/versicherung 

~ 
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Ein teures Messgerät im Unilabor umgestoßen? Auf 

der Pädagogischen Hochschule in eine Glastür 

gelaufen? Auf der Fachhochschule versehentlich 

einen Computer zerstört? Beim USI-Schikurs ein 

Bein gebrochen? Alles halb so schlimm, zumindest 

aus finanzieller Sicht! 

Denn mit nur 70 Cent pro Semester genießen alle 

ÖH-Mitglieder eine umfassende Unfall- und Haft 

pflichtversicherung, die (fast) alle Eventualitäten 

abdeckt. Natürlich hoffen wir, dass die ÖH 

Studierendenversicherung so wenig wie möglich 

gebraucht wird. Falls doch, dann soll zumindest der 

Versicherungsschutz möglichst einfach greifen. 

Dabei ist die ÖH um einen sehr umfassenden 

Versicherungsschutz für ihre Studierenden bemüht. 

Im Zuge von öffentlichen Ausschreibungen werden 

die Versicherungsleistungen an neue Gegebenheiten 

angepasst und erweitert, wodurch ein best 

möglicher Versicherungsschutz garantiert wird. So 

haben wir seit Oktober 2014 die Generali Ver 

sicherung AG als neuen Partner gewinnen können. 

GD Fragen: 
studierendenversicherung@oeh.ac.at 

Bin ich versichert? 

Du bist als ÖH-Mitglied durch das Zahlen deines 

ÖH-Beitrages automatisch für das ganze Semester 

über die ÖH versichert. 

Wichtiger Hinweis: Die ÖH ist zwar Vertrags 

partnerin der Generali AG , aber versicherte Person 

bist du! Deswegen musst du dich auch selbst um 

eine allfällige Versicherungsleistung kümmern. 

Das Schadenformular dafür findest du online unter 

-> oeh.ac.at/versicherung 

Dieses bitte ausgefüllt an 

-> oeh-versicherung.at@generali.com 

senden. 

Die ÖH kümmert sich im Hintergrund um eine 

möglichst reibungslose Abwicklung deines 

Falles und steht als Vermittlerin für Probleme 

und Beschwerden zur Verfügung. 

Unter oeh.ac.at/versicherung m findest du auch die jeweilige 
--- Ansprechperson fur deme Hochschule 

Ist mein Schaden 
gedeckt? 

Prinzipiell sind alle Unfälle und Schäden gedeckt, 

die im Rahmen des Studiums entstehen können. 

Dies gilt vor allem, wenn Unfälle und Schäden in 

Räumlichkeiten der öffentlichen Universitäten, 

Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen oder 

privaten Universitäten passieren. Weiters gilt der 

Versicherungsschutz auch in den Studierenden 

heimen nach dem Studentenheimgesetz. Unfälle 

und Schäden im Zuge von Veranstaltungen mit 

direktem Bezug zum Studium (z.B. Exkursionen, 

Praktika, ÖH-Veranstaltungen oder Famulaturen) 

werden ebenfalls vom Versicherungsschutz um 

fasst. Inkludiert sind auch die Wege zu bzw. von 

Räumlichkeiten der Hochschulen. Weiters gilt der 

Versicherungsschutz auch während des Auslands 

semesters und erstreckt sich fast über die ganze 

Welt (Ausnahmen sind im Haftpflichtbereich: USA, 

Kanada und Australien). Zusätzlich sind nun auch 

Nadelstichverletzungen und die folgende prophy 

laktische Therapie abgedeckt. 
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Schadensmeldung an: 
oeh-versicherung.at@generali.com 


