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Este Contrato de Seguro comprende de forma in-
separable las Condiciones Generales, que quedan 
formadas por las Cláusulas Jurídicas y Cláusulas 
Descriptivas de Cobertura, las Condiciones Parti-
culares, las Especiales si las hubiere y los Apéndi-
ces que recojan las modificaciones de todo ello 
acordadas por las partes.

Untrennbare Bestandteile dieses Versicherungsvertrags 
sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die sich 
wiederum aus den rechtlichen Klauseln und den Klauseln 
zur Beschreibung des Versicherungsschutzes zusammen-
setzen, die besonderen Versicherungsbedingungen, die 
ggf. bestehenden speziellen Bedingungen und die Anhän-
ge mit den von beiden Parteien vereinbarten Änderungen.
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Rechtliche Klauseln (allgemeine versicherungsbedingungen) /
Cláusulas Jurídicas (condiciones generales)

1) Cláusula preliminar

1. La actividad aseguradora que lleva a cabo Segur-
Caixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros está 
sometida al control de las autoridades del Estado Es-
pañol siendo el órgano competente para ello la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

2. El presente Contrato se rige por lo dispuesto en la 
Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro 
(en adelante, la Ley) y por las demás normas espa-
ñolas reguladoras de los seguros privados, y por lo 
convenido en las Condiciones Generales, Particulares 
y, en su caso, Especiales del propio Contrato.

2) Objeto del Seguro

Dentro de los límites y condiciones estipulados en la 
Póliza, y mediante el pago de la Prima que en cada 
caso corresponda, la Aseguradora se compromete a 
facilitar al Asegurado la cobertura de aquella asis-
tencia que requiera en cualquier proceso de etiología 
dental de acuerdo con la descripción de la cobertura.

En el presente Seguro no podrán concederse 
indemnizaciones optativas en metálico, en sus-
titución de la prestación de asistencia sanitaria 
dental.

1) Einleitende Klausel

1. Die von SegurCaixa Adelas, S.A. Versicherungen und 
Rückversicherungen durchgeführte Versicherungstätig-
keit unterliegt der Kontrolle der Behörden des spanischen 
Staates. Die speziell hierfür zuständige Behörde ist die Ab-
teilung Versicherungen und Rentenfonds des Ministerium 
für Industriewirtschaft und Wettbewerb.

2. Der vorliegende Vertrag unterliegt der Verordnung 
50/1980 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 8. Ok-
tober und den weiteren spanischen Bestimmungen zu 
privaten Versicherungen (im Weiteren „das Gesetz“) 
sowie den Vereinbarungen der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, der bestimmten Bedingungen und eventuell 
der Sonderbedingungen des Vertrags selbst.

2) Versicherungsgegenstand

Das Versicherungsunternehmen verpflichtet sich, im 
Rahmen der in der Police festgelegten Grenzen und 
Konditionen und nach erfolgter Zahlung der entsprechen-
den Prämie dem Versicherten die erforderliche zahnme-
dizinische Behandlung gemäß den in der Beschreibung 
des Versicherungsschutzes aufgeführten Bedingungen 
finanziell abzusichern.

Abfindungen in bar an Stelle der Erbringung der 
zahnmedizinischen Versorgungsleistungen können 
bei dieser Versicherung nicht gewährt werden.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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3) Pago de Primas

3.1. El Tomador del Seguro, de acuerdo con el artículo 
14 de la Ley, está obligado al pago de la Prima.

3.2. La primera Prima o fracción de ella, será exigible 
conforme al artículo 15 de la Ley una vez firmado 
el Contrato; si no hubiera sido pagada por culpa del 
Tomador, la Aseguradora tiene derecho a resolver el 
Contrato o a exigir el pago de la Prima debida en vía 
ejecutiva con base en la Póliza. En todo caso, si la 
Prima no ha sido pagada antes de que se produzca 
el siniestro, la Aseguradora quedará liberado de su 
obligación, salvo pacto en contrario.

3.3. En caso de falta de pago de la segunda o su-
cesivas Primas o fracciones de ésta, la cobertura 
quedará suspendida un mes después del día del ven-
cimiento del recibo, y si la Aseguradora no reclama 
el pago dentro de los seis meses siguientes a dicho 
vencimiento, se entenderá que el Contrato queda 
extinguido conforme a las condiciones anteriores. 
La cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro 
horas del día en que el Tomador pague la Prima. En 
cualquier caso, cuando el Contrato esté en suspenso, 
la Aseguradora sólo podrá exigir el pago de la Prima 
del periodo en curso.

3.4. El Tomador del Seguro perderá el derecho al frac-
cionamiento de la Prima que se hubiere convenido en 
caso de impago de cualquier recibo, siendo exigible 
desde ese momento la Prima total acordada para el 
periodo de Seguro que reste.

3) Prämienzahlung

3.1. Gemäß Artikel 14 des Gesetzes ist 
der Versicherungsnehmer zur Zahlung der 
Versicherungsprämie verpflichtet.

3.2. Die erste Prämie bzw. eine Ratenzahlung dieser 
ist gemäß Artikel 15 de Gesetzes nach Unterzeichnung 
des Versicherungsvertrags fällig; bleibt deren Zahlung 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers 
aus, hat das Versicherungsunternehmen das Recht, 
den Vertrag aufzulösen oder die Zahlung der fälligen 
Prämie mittels Zwangsbeitreibung auf Grundlage 
der Police einzufordern. Ist die Prämie vor Eintritt 
eines Versicherungsfalls nicht gezahlt worden, ist der 
Versicherer von seiner Leistungspflicht befreit, sofern 
nichts Gegenteiliges vereinbart worden ist.

3.3. Bei Ausbleiben der zweiten oder einer der nach-
folgenden Prämienzahlung oder Raten dieser wird der 
Versicherungsschutz einen Monat nach Fälligkeitsdatum 
der Zahlungsaufforderung ausgesetzt; wird die Zahlung 
seitens des Versicherungsunternehmens nicht innerhalb 
sechs Monaten nach dem genannten Fälligkeitsdatum 
eingefordert, gilt der Vertrag gemäß den voranstehenden 
Konditionen als aufgelöst. Der Versicherungsschutz tritt 
dann erst 24 Stunden nach erbrachter Prämienzahlung 
durch den Versicherungsnehmer wieder ein. Ist die 
Gültigkeit des Vertrags ausgesetzt, kann der Versicherer 
lediglich die Zahlung der Prämie für den laufenden 
Versicherungszeitraum einfordern.

3.4. Bei Ausbleiben einer Ratenzahlung verliert der 
Versicherungsnehmer das Recht auf eine ggf. gewährte 
Prämienzahlung in Raten; von diesem Zeitpunkt an ist 
die für den jeweiligen Versicherungszeitraum verein-
barte Gesamtprämie fällig.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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3.5. La Aseguradora sólo queda obligada en virtud 
de los recibos librados por sus representantes legal-
mente autorizados. El pago del importe de la Prima 
efectuado por el Tomador del Seguro al Corredor no 
se entenderá realizado a la Aseguradora, salvo que, a 
cambio, el Corredor entregara al Tomador del Seguro 
el Recibo de Prima emitido por la Aseguradora.

3.6. En Condiciones Particulares se establecerá la 
cuenta bancaria designada por el Tomador para el 
pago de los recibos de Prima. 

3.7. En caso de extinción anticipada del contrato im-
putable al Tomador, la parte de Prima anual no con-
sumida corresponderá a la Aseguradora.

4) Otras obligaciones, deberes y 
facultades del Tomador del Seguro  
y/o del Asegurado

4.1. El Tomador del Seguro y, en su caso el Asegura-
do, tienen las siguientes obligaciones: 

a) Declarar a la Aseguradora, de acuerdo con el cues-
tionario que ésta le someta, todas las circunstancias 
por él conocidas que puedan influir en la valoración 
del riesgo. 

b) Comunicar a la Aseguradora, tan pronto como le 
sea posible, el cambio de domicilio.

c) Comunicar a la Aseguradora, tan pronto le sea po-
sible, las altas y bajas de Asegurados que se produz-
can durante la vigencia de la Póliza, tomando efecto 
las altas el día primero del mes siguiente a la fecha de 
la comunicación efectuada por el Tomador y las bajas 
el día de vencimiento de la anualidad del seguro en 
que se produzca dicha baja procediéndose a la adap-
tación del importe de la Prima a la nueva situación.

3.5. Das Versicherungsunternehmen ist lediglich 
kraft der von seinen gesetzlich bevollmächtigten 
Vertretern ausgestellten Zahlungsbelegen ver-
pflichtet. Eine vom Versicherungsnehmer an den 
Versicherungsmakler gezahlte Prämie gilt erst dann 
als eine an das Versicherungsunternehmen getätigte 
Prämienzahlung, wenn der Versicherungsmakler dem 
Versicherungsnehmer die vom Versicherer ausgestellte 
Prämienquittung aushändigt.

3.6. In den Besonderen Vertragsbedingungen ist das vom 
Versicherungsnehmer zur Prämienzahlung bestimmte 
Bankkonto anzugeben.

3.7. Im Fall einer vom Versicherungsnehmer zu verant-
wortenden vorzeitigen Vertragsauflösung steht dem 
Versicherer der nicht in Anspruch genommene Teil der 
Jahresprämie zu.

4) Weitere Pflichten, Aufgaben und 
Rechte des Versicherungsnehmers
und/ oder Versicherten

4.1. Dem Versicherungsnehmer und ggf. dem 
Versicherten obliegen die folgenden Pflichten:

a) Dem Versicherungsunternehmen anhand des 
Fragebogens alle ihm bekannten Umstände mitzuteilen, 
die für die Risikobewertung von Bedeutung sein könnten.

b) Dem Versicherungsunternehmen schnellstmöglich 
einen ggf. eintretenden Wohnsitzwechsel mitzuteilen.

c) Dem Versicherungsunternehmen müssen so 
früh wie möglich alle während der Laufzeit des 
Versicherungsvertrags auftretenden Neuversicherungen 
und Kündigungen mitgeteilt werden. Neuversicherungen 
treten am ersten Tag des folgenden Monats nach dem 
Datum der Mitteilung durch den Versicherungsnehmer 
in Kraft und die Kündigungen am Tag des Ablaufs 
des Versicherungsjahrs, indem diese Kündigung er-
folgt. Danach wird der Betrag des Beitrags der neuen 
Situation entsprechend angepasst.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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d) Aminorar las consecuencias del siniestro, em-
pleando los medios a su alcance para el pronto res-
tablecimiento. El incumplimiento de este deber, con 
la manifiesta intención de perjudicar o engañar a la 
Aseguradora, liberará a ésta de toda prestación deri-
vada del siniestro.

e) Otorgar y facilitar la subrogación que a favor de la 
Aseguradora establece el artículo 82 de la Ley.

4.2. La tarjeta sanitaria personal, propiedad de la 
Aseguradora y que ésta entregará a cada Asegurado, 
es un documento de uso personal e intransferible. En 
caso de pérdida, sustracción o deterioro, el Tomador 
del Seguro y el Asegurado tienen la obligación de co-
municarlo a la Aseguradora en el plazo de setenta y 
dos horas. 

En tales casos, la Aseguradora procederá a emitir y 
enviar una nueva tarjeta al domicilio del Asegurado 
que figura en la Póliza, anulando la extraviada, sus-
traída o deteriorada. 

Asimismo, el Tomador del Seguro y el Asegurado se 
obligan a devolver a la Aseguradora la tarjeta corres-
pondiente al Asegurado que hubiere causado baja en 
la Póliza.

La Aseguradora no se responsabiliza de la utilización 
indebida o fraudulenta de la tarjeta sanitaria.

4.3. El Tomador del Seguro podrá reclamar a la Ase-
guradora, en el plazo de un mes desde la entrega de 
la Póliza, que se subsanen las divergencias existentes 
entre ésta y la proposición de Seguro o las cláusulas 
acordadas, según dispone el artículo 8 de la Ley.

d) Die Folgen eines Versicherungsfalls unter Verwendung 
aller zur baldigen Genesung vorhandenen Mittel mög-
lichst gering zu halten. Die Verletzung dieser Pflicht 
mit der klaren Absicht, das Versicherungsunternehmen 
zu schädigen oder zu täuschen, befreit Letzteres 
von der Pflicht zur Erbringung jeglicher mit diesem 
Versicherungsfall in Verbindung stehender Leistungen. 

e) Die in Artikel 82 des Gesetzes vorgesehene 
Übertragung des Anspruchs auf Schadensersatz auf die 
Versicherung zu gewähren und zu begünstigen.

4.2. Die persönliche Krankenversicherungskarte, wel-
che Eigentum des Versicherungsunternehmens ist und 
jedem Versicherten ausgehändigt wird, ist personenge-
bunden und nicht übertragbar.

Im Fall von Verlust, Entwendung oder Beschädigung 
der Karte sind der Versicherungsnehmer und der 
Versicherte verpflichtet, dies dem Versicherer inner-
halb von zweiundsiebzig Stunden mitzuteilen.

Das Versicherungsunternehmen stellt daraufhin eine 
neue Karte aus und sendet diese an den in der Police 
angegebenen Wohnsitz des  Versicherten; die verlorene, 
entwendete oder beschädigte Karte wird annulliert.

Der Versicherungsnehmer und der Versicherte sind darü-
ber hinaus verpflichtet, dem Versicherungsunternehmen 
die Versicherungskarte jener Versicherten zurückzuge-
ben, die aus der Police ausgetreten sind.

Der Versicherer übernimmt keinerlei Haftung für 
unerlaubte oder betrügerische Verwendung der 
Krankenversicherungskarte.

4.3. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, in-
nerhalb eines Monats nach Erhalt der Police vom 
Versicherungsunternehmen eine Korrektur der zwischen 
der Police und dem Versicherungsangebot bzw. den ver-
einbarten Klauseln bestehenden Unterschiede gemäß 
Artikel 8 des Gesetzes einzufordern.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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5) Otras obligaciones de 
la Aseguradora

Además de facilitar el acceso a la asistencia garanti-
zada por la Póliza, la Aseguradora entregará al Toma-
dor del Seguro la Póliza o, en su caso, el documento 
de cobertura provisional o el que proceda según lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley.

Igualmente entregará al Tomador el documento identi-
ficativo del Asegurado o Asegurados. El Cuadro Dental 
podrá ser actualizado por la Aseguradora, mediante el 
alta o baja de los facultativos, profesionales, centros 
hospitalarios y otros establecimientos que lo integran.

6) Duración del Seguro

El Seguro se estipula por el periodo de tiempo previs-
to en las Condiciones Particulares, y a su vencimiento, 
de conformidad con el artículo 22 de la Ley, se prorro-
gará tácitamente por periodos anuales.

No obstante cualquiera de las partes podrá 
oponerse a la prórroga mediante notificación 
escrita a la otra, efectuada con una antelación 
no inferior a un mes por parte del Tomador y dos 
meses por parte de la Aseguradora, a la fecha de 
conclusión del periodo de Seguro en curso. 

5) Weitere Pflichten des Versicherung-
sunternehmens

Neben der Gewährung des Zugangs zu den von 
der Police abgedeckten Behandlungsleistungen ist 
das Versicherungsunternehmen verpflichtet, dem 
Versicherungsnehmer die Police oder ggf. die vor-
läufige Versicherungsurkunde bzw. das gemäß den 
Bestimmungen von Artikel 5 des Gesetzes erforderliche 
Dokument.

Des Weiteren übergibt er dem Versicherungsnehmer 
die Versicherungskarte/n des oder der 
Versicherten. Das Zahnärzteverzeichnis kann vom 
Versicherungsunternehmen aktualisiert werden; in die-
sem Zusammenhang können neue Ärzte, Fachkräfte, 
Krankenhäuser u.a. Einrichtungen hinzugenommen bzw. 
vorhandene aus dem Verzeichnis entfernt werden.

6) Versicherungsdauer

Die Versicherungsdauer ist in den Besonderen 
Versicherungsbedingungen festgelegt und wird gemäß 
Artikel 22 des Gesetzes stillschweigend um Zeiträume 
von jeweils einem Jahr verlängert. 

Beide Vertragsparteien können die Verlängerung 
des Vertrags ablehnen, indem sie die jeweils an-
dere Partei schriftlich darüber in Kenntnis set-
zen. Der Versicherungsnehmer hat dabei eine 
Frist von mindestens einem Monat und das 
Versicherungsunternehmen eine Frist von zwei 
Monaten einzuhalten, bis zu dem Datum, an dem 
der Vertrag der laufenden Versicherung ausläuft.  

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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7) Pérdida de derechos, 
resolución del contrato

El contrato podrá ser resuelto por la Aseguradora 
antes de su vencimiento en cualquiera de las situa-
ciones siguientes.

a) En caso de reserva o inexactitud al cumplimen-
tar el Cuestionario de Salud. La Aseguradora podrá 
rescindir el contrato mediante declaración dirigida al 
Tomador del Seguro en el plazo de un mes, a contar 
desde la fecha en que éste tuviera conocimiento de la 
reserva o inexactitud del cuestionario al cumplimen-
tado por alguno de los Asegurados incluidos en la 
póliza. Corresponderán a la Aseguradora, salvo que 
concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas 
relativas al período en curso en el momento en que 
haga su declaración.

Si el siniestro sobreviene antes de que la Aseguradora 
haga la declaración a la que se refiere el párrafo an-
terior, la prestación de éste se reducirá proporcional-
mente a la diferencia entre Prima convenida y la que 
se hubiera aplicado de haberse conocido la verda-
dera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave 
del Asegurado, la Aseguradora quedará liberada del 
pago de la prestación.

b) Si el siniestro cuya cobertura como riesgo se ga-
rantiza, sobreviene antes de que se haya pagado la 
primera Prima, salvo pacto en contrario (artículo 15 
de la Ley de Contrato de Seguro).

c) Si el Tomador, al solicitar el Seguro, hubiere declara-
do de forma inexacta el año de nacimiento de alguno 
o algunos Asegurados, la Aseguradora sólo podrá re-
solver el contrato si la verdadera edad de aquellos, a la 
fecha de entrada en vigor de la póliza, excediere de los 
límites de admisión establecidos por la Aseguradora.

7) Verlust von Rechten,
Vertragsauflösung

Der Vertrag kann in folgenden Fällen vor Ablauf der Frist 
durch das Versicherungsunternehmen aufgelöst werden:

a) Wenn der Gesundheitsfragebogen nicht oder unvoll-
ständig ausgefüllt wird. Das Versicherungsunternehmen 
kann den Vertrag mittels Erklärung an den 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats auflö-
sen, ab dem Datum, da es von der Zurückhaltung oder 
Unvollständigkeit des Fragebogens einer der über den 
Versicherungsvertrag versicherten Personen Kenntnis 
erhalten hat. Für den Versicherten fallen die in dem 
Moment der Erklärung geltenden Beiträge an, es sei 
denn, er hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.

Wenn ein Versicherungsfall eintritt, bevor das 
Versicherungsunternehmen die Erklärung abgeben 
kann, auf die sich der vorherige Absatz bezieht, wird 
die Leistung proportional um die Differenz des verein-
barten Betrags und des Betrags, der angewandt worden 
wäre, wenn der wahre Umfang des Risikos bekannt ge-
wesen wäre, reduziert. Liegt seitens der Versicherten 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vor, wird 
das Versicherungsunternehmen von der Zahlung der 
Leistung freigestellt.

b) Wenn der Versicherungsfall, dessen Deckung als 
Risiko garantiert wird, vor der Bezahlung des ers-
ten Beitrags auftritt, sofern keine andere vertrag-
liche Vereinbarung getroffen wurden (Artikel 15 des 
Versicherungsvertragsgesetzes).

c) Wenn der Versicherungsnehmer bei Beantragung 
der Versicherung das Geburtsdatum des oder 
eines der Versicherten falsch angibt, kann das 
Versicherungsunternehmen den Vertrag nur auf-
lösen, wenn das richtige Alter dieser Personen 
bei Inkrafttreten des Versicherungsvertrags die 
vom Versicherungsunternehmen aufgestellten 
Aufnahmebeschränkungen nicht erfüllt. 

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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En la presente póliza, no existe derecho de rehabilita-
ción de la misma, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley de Contrato de Seguro.

8) Información sobre el tratamiento 
de datos personales

1. Responsable del tratamiento de datos perso-
nales y Delegado de Protección de Datos

El responsable del tratamiento de sus datos perso-
nales es SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Rea-
seguros (“SegurCaixa Adeslas”) con NIF A28011864 
y domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C 
(Torre de Cristal), 28046 Madrid.

SegurCaixa Adeslas ha nombrado un Delegado de Pro-
tección de Datos ante el cual podrá poner de manifies-
to cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus da-
tos personales dirigiéndose al correo electrónico dpd@
segurcaixaadeslas.es, o por escrito a la sede social con 
la referencia “Delegado de Protección de Datos”.

2. Finalidad del tratamiento de datos personales

TRATAMIENTOS OBLIGATORIOS

SegurCaixa Adeslas, en su condición de Aseguradora, 
trata datos personales, de manera automatizada y no 
automatizada, de distintos colectivos de afectados 
(Tomadores, Asegurados, beneficiarios, terceros, en 
adelante todos ellos interesados) con la finalidad de 
dar cumplimiento a las pólizas de seguro emitidas y 
sus obligaciones legales como entidad aseguradora. 
Esto incluye, entre otros, tratamientos como la ges-
tión de siniestros, abono de prestaciones, y otros 
tratamientos necesarios para el desarrollo de la ac-
tividad aseguradora y cálculo de prima, entre otros.

Im vorliegenden Versicherungsvertrag besteht kein 
Recht auf Neuabschluss desselben, unbeschadet von 
Artikel 15 des Versicherungsvertragsgesetzes.

8) Information zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten

1. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauf-
tragter

Die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten verantwortliche Stelle ist SegurCaixa Adeslas, S.A. 
de Seguros y Reaseguros („SegurCaixa Adeslas”), mit 
spanischer Körperschaftssteuernummer A28011864 und 
Gesellschaftssitz in Paseo de la Castellana, 259 C (Torre 
de Cristal), 28046 Madrid.

SegurCaixa Adeslas hat einen Datenschutzbeauftragten 
ernannt, an den Sie sich wegen allen mit der Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten in Verbindung 
stehenden Angelegenheiten wenden können. Zu diesem 
Zweck können Sie eine E-Mail an dpd@segurcaixaades-
las.es oder ein Schreiben an den Gesellschaftssitzmit 
dem Vermerk „A/A Delegado de Protección de Datos” 
(z. Hd. des  Datenschutzbeauftragten) senden.

2. Zweck der Verarbeitung personenbezogener 
Daten

OBLIGATORISCHE DATENVERARBEITUNG

In ihrer Eigenschaft als Versicherungsgesellschaft ver-
arbeitet SegurCaixa Adeslas personenbezogene Daten 
der verschiedenen betroffenen Personengruppen (Ver-
sicherungsnehmer, Versicherte, Begünstigte, Dritte, im 
Folgende zusammenfassend als „Betroffene“ bezeich-
net) auf automatisierte und nicht automatisierte Wei-
se, um die von ihr ausgestellten Versicherungspolicen 
und ihre gesetzlichen Pflichten als Versicherungsge-
sellschaft zu erfüllen.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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Dazu gehören, unter anderem, die Abwicklung von 
Schadensfällen, Auszahlungen und andere Arten der 
Verarbeitung, die zur Ausführung der Versicherungs-
tätigkeit und der Berechnung der Versicherungsprämie 
erforderlich sind.

Ebenso kann die Versicherungsgesellschaft zwecks 
wirtschaftlicher Aktualisierungen der Police sowohl die 
Daten des Versicherungsnehmers der Police als auch 
der Versicherten verarbeiten, die entweder von diesem 
bzw. diesen selbst zur Verfügung gestellt wurden oder 
bei denen es sich um soziodemographische Daten aus 
öffentlichen Quellen handelt, sowie diejenigen Daten, 
die im Rahmen der Abwicklung des Versicherungsver-
hältnisses erhoben werden.

Vor Abschluss einer Versicherungspolice wird eine Rei-
he von personenbezogenen Daten angefordert, um mit 
diesen eine Beispielsberechnung durchzuführen. Das 
Ergebnis dieser Beispielsberechnung hängt von den 
persönlichen Umständen der Versicherten ab und von 
dem Produkt oder den Produkten, die diese erwerben 
möchten, und die Berechnung wird nach versiche-
rungsmathematischen Kriterien durchgeführt. Zwecks 
Vornahme dieser Beispielsberechnung muss ein Profil 
erstellt werden.

Dazu müssen sowohl die Daten verwendet werden, die 
uns zur Verfügung gestellt werden, als auch die Daten, 
die wir aus öffentlichen Quellen erhalten, damit die Be-
rechnung so genau wie möglich der persönlichen Situ-
ation des Betroffenen entspricht. Die von SegurCaixa 
Adeslas erhobenen personenbezogenen Daten können 
auch zur Durchführung von qualitativen Umfragen, zum 
Erstellen von Statistiken bzw. für Marktstudien verwen-
det werden.

Ebenso kann SegurCaixa Adeslas personenbezogene 
Daten verarbeiten, um alle ihr obliegenden gesetzlichen 
Pflichten zu erfüllen, darunter insbesondere Pflichten im 
Zusammenhang mit der Regulierung des Versicherungs-
marktes, der Finanzmärkte, handels- und steuerrecht-
liche Vorschriften oder Regelungen zur Erbringung von 
Leistungen der Gesundheitsversorgung.

Asimismo, para llevar a cabo las actualizaciones eco-
nómicas de la póliza la Aseguradora podrá tratar los 
datos, tanto del Tomador como de los Asegurados in-
cluidos en la póliza, bien proporcionados por éstos o, 
en su caso, por aquel, como datos sociodemográficos 
procedentes de fuentes públicas, así como los obteni-
dos con ocasión del desarrollo de la relación de seguro.

Antes de formalizar cualquier póliza de seguros se so-
licitarán una serie de datos personales que serán tra-
tados con la finalidad de realizar una simulación de 
la misma. El resultado de esta simulación dependerá 
de las condiciones personales de los Asegurados y 
del producto o productos que deseen contratar y será 
realizado conforme a criterios de técnica actuarial. 

Para realizar esta simulación es necesario llevar a 
cabo un perfilado utilizando para ello, tanto los datos 
que nos facilite como datos obtenidos de fuentes pú-
blicas, a fin de que el cálculo resulte lo más ajustado 
posible a la situación personal del interesado.

Los datos personales recabados por SegurCaixa 
Adeslas también podrán ser utilizados para la rea-
lización de encuestas de calidad, extracción de esta-
dísticas y/o estudios de mercado. Adicionalmente Se-
gurCaixa Adeslas podrá tratar datos personales para 
dar cumplimiento a cualquier obligación legal que le 
incumba, específicamente obligaciones relacionadas 
con la regulación del mercado de seguros, los merca-
dos financieros, la normativa mercantil y tributaria o 
la regulación de la prestación de servicios de asisten-
cia sanitaria, entre otras.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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Insbesondere müssen effiziente Maßnahmen getroffen 
werden, um betrügerischen Handlungen im Zusammen-
hang mit Versicherungen vorzubeugen, diese zu verhin-
dern, zu identifizieren, über diese zu informieren und 
diese zu beheben. Dazu kann SegurCaixa Adeslas die 
Daten seiner Kunden, potenzieller Kunden oder Dritter 
verarbeiten, einschließlich besonders geschützte Daten 
und Daten, die aus öffentlichen Quellen stammen, oder 
Daten, die die Betroffenen selbst öffentlich gemacht ha-
ben, vor allem Daten aus sozialen Netzwerken.

FREIWILLIGE DATENVERARBEITUNG

Es können auch sonstige Arten der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten vorgenommen werden, die nicht mit 
der Ausführung eines Vertrags oder der Erfüllung einer ge-
setzlichen Pflicht zusammenhängen. Der Betroffene kann 
einer solchen Datenverarbeitung widersprechen.

Vorausgesetzt, der Betroffene widerspricht nicht und 
unterhält irgendeine Art von direkter Beziehung zu Se-
gurCaixa Adeslas, so kann er über jedweden Kommuni-
kationskanal, einschließlich über elektronische Medien, 
Informationen zu Angeboten oder Werbeaktionen zu 
den unter Vertrag genommenen Produkten erhalten 
sowie zu anderen Produkten, die von SegurCaixa Ades-
las vertrieben werden und die für den Betroffenen von 
Interesse sein können. Zu diesem Zweck können seine 
personenbezogenen Daten analysiert werden, um an-
hand derselben ein Profil zu erstellen, durch das die 
genannten Mitteilungen soweit wie möglich an seine 
Bedürfnisse und Vorlieben angepasst werden können. 
Bei dieser Analyse können demographische Daten und 
bei SegurCaixa Adeslas abgeschlossene Produkte be-
rücksichtigt werden.

En particular, resulta obligatorio adoptar medidas 
efectivas para, prevenir, impedir, identificar, detectar, 
informar y remediar conductas fraudulentas relativas a 
seguros. Para ello SegurCaixa Adeslas podrá tratar los 
datos de sus clientes, potenciales clientes o de terceros, 
incluyendo datos especialmente protegidos y datos 
obtenidos de fuentes públicas o datos que los pro-
pios interesados hayan hecho públicos, especialmente 
aquellos que puedan encontrarse en redes sociales.

TRATAMIENTOS VOLUNTARIOS

También se podrán realizar otros tratamientos de 
datos personales que no responden a la necesidad 
de ejecutar un contrato o cumplir con una obligación 
legal y a los que el interesado podrá oponerse.

Así, siempre y cuando el interesado no se oponga y 
mantenga algún tipo de relación directa con Segur-
Caixa Adeslas, podrá recibir, por cualquier canal de 
comunicación, incluidos medios electrónicos, infor-
mación sobre ofertas o promociones relativas a los 
productos contratados y sobre otros comercializados 
por SegurCaixa Adeslas que puedan ser de su interés. 

Para ello, se podrán analizar sus datos personales a 
fin de elaborar un perfil con los mismos que permita 
que dichas comunicaciones se ajusten todo lo posible 
a sus necesidades y preferencias. En este análisis se 
podrán tener en cuenta datos demográficos y de pro-
ductos contratados con SegurCaixa Adeslas.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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Hat der Betroffene seine ausdrückliche Einwilligung er-
teilt, so können seine Daten ebenso an das Finanzinstitut 
CaixaBank, S.A., mit spanischer Körperschaftssteuer-
nummer A08663619 und Sitz in carrer Pintor Sorolla, 2-4 
46002 València, weitergegeben werden, sowie an die 
Unternehmen der  Gruppe ”la Caixa”, deren Geschäfts-
tätigkeiten in die folgenden Sektoren fallen: Versicherung, 
Banken, Investitionsdienstleistungen, Aktienbesitz, Ri-
sikokapital, Immobilien, Straßennetze, Verkauf und Ver-
trieb von Gegenständen und Dienstleistungen, Freizeit, 
Beratungsdienstleistungen und wohltätige Zwecke. Die 
genannte Weitergabe der Daten erfolgt zu dem Zweck, 
dass dem Betroffenen über irgendein Kommunikations-
medium (per Post, Telefon, E-Mail usw.) kommerzielle In-
formationen zu den Produkten und Dienstleistungen der 
genannten Unternehmen zugestellt werden. 

AUFBEWAHRUNGSFRIST DER PERSONENBEZOGENEN 
DATEN

Die personenbezogenen Daten der Kunden werden wäh-
rend der gesamten Dauer der Vertragsbeziehung zu den 
bereits beschriebenen Zwecken aufbewahrt. Nach dem 
Ende der Vertragsbeziehung werden die Daten während 
des Zeitraums, in dem diese für die Geltendmachung 
von Ansprüchen oder für die Verteidigung gegen selbige 
im Rahmen von Verwaltungsmaßnahmen oder gerichtli-
chen Maßnahmen notwendig sein können, gesperrt und 
können nur zu diesem Zweck entsperrt und erneut ver-
arbeitet werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden 
die Daten gelöscht.

Personenbezogene Daten von Dritten, die im Zusam-
menhang mit der Abwicklung eines Schadensereignis-
ses erhoben werden, werden für den Zeitraum der Ab-
wicklung desselben aufbewahrt. Ist die Abwicklung des 
Schadensereignisses beendet, werden die genannten 
Daten so lange gesperrt, wie dies erforderlich erscheint, 
um mögliche Reklamationen, die sich aus dem Scha-
densereignis ergeben, bedienen zu können. Nach Ablauf 
dieses Zeitraums werden die Daten gelöscht.

Asimismo, y en caso de que el interesado hubiese 
prestado específicamente el consentimiento, se po-
drán comunicar sus datos a la entidad financiera 
CaixaBank, S.A., con NIF A08663619 y domicilio en 
carrer Pintor Sorolla, 2-4 46002 València, y a las em-
presas del Grupo “la Caixa”, cuyas actividades for-
men parte del sector asegurador, bancario, de servi-
cios de inversión, tenencia de acciones, capital riesgo, 
inmobiliario, viarias, de venta y distribución de bienes 
y servicios, ocio, servicios de consultoría y benéfico-
sociales, todo ello con la finalidad de que puedan 
dirigirle, mediante cualquier medio de comunicación 
(postal, telefónico, electrónico, etc.), información co-
mercial de sus productos y servicios.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES

Los datos personales de los clientes serán conserva-
dos mientras permanezca vigente la relación con-
tractual con el objetivo de dar cumplimiento a las 
finalidades ya descritas. Una vez finalice la relación 
contractual estos datos serán bloqueados durante el 
periodo en el que puedan ser necesarios para el ejer-
cicio o la defensa en el marco de acciones adminis-
trativas o judiciales y solo podrán ser desbloqueados 
y tratados de nuevo por este motivo. Superado este 
periodo los datos serán cancelados.

Los datos personales de terceros recabados con oca-
sión de la gestión de un siniestro serán conservados 
en tanto dure dicha gestión. Una vez finalizada la 
misma serán bloqueados durante el periodo que re-
sulte necesario para atender a posibles reclamacio-
nes derivadas del siniestro. Superado este periodo los 
datos serán cancelados.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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3. Destinatarios de los datos personales (cesio-
nes de datos)

SegurCaixa Adeslas trata los datos personales de los 
interesados con la debida confidencialidad no reali-
zando cesiones de datos a terceros salvo las indica-
das a continuación y para las siguientes finalidades:

• Cumplir con los términos de las pólizas de segu-
ro, a través de prestadores de servicios relacionados 
con las coberturas del seguro, entidades de seguros, 
reaseguro y/o coaseguro u otras entidades colabora-
doras (centros y profesionales sanitarios, talleres de 
reparación de vehículos, profesionales o empresas de 
reparaciones domésticas, peritos u otros profesiona-
les análogos), con la única finalidad de gestionar el 
contrato de seguro, atender, en su caso, los siniestros, 
así como a través de entidades financieras para gi-
rar al tomador el recibo correspondiente a la prima 
u otros pagos que le corresponda realizar derivados 
del contrato de seguro.

• Cumplir con obligaciones legales con Administra-
ciones, Autoridades y Organismos Públicos, incluidos 
Juzgados y Tribunales, cuando así lo exija la norma-
tiva reguladora del Mercado de Seguros, financiera, 
fiscal o cualquier otra aplicable a SegurCaixa Adeslas.

• Cumplir con el consentimiento prestado específi-
camente por el interesado para facilitar sus datos a 
CaixaBank, S.A. y las empresas del Grupo “la Caixa” 
con la finalidad indicada en el apartado de trata-
mientos voluntarios del epígrafe 2. “Finalidad de 
tratamiento de datos personales”.

También podrán tener acceso a datos personales 
los proveedores de servicios con los que SegurCaixa 
Adeslas mantenga una relación contractual y tengan 
la condición de encargados de tratamiento.

3. Empfänger der personenbezogenen Daten (Ab-
tretung von Daten)

SegurCaixa Adeslas verarbeitet die Daten der Betrof-
fenen mit der gebotenen Vertraulichkeit und tritt keine 
Daten an Dritte ab. Davon ausgenommen ist die Abtre-
tung von Daten für die nachstehenden Zwecke:

• Erfüllung der sich aus den Versicherungspolicen er-
gebenden Pflichten über Dienstleistungserbringer, die 
mit den Versicherungsdeckungen, Versicherungs-, Rück-
versicherungs- bzw. Mitversicherungsgesellschaften 
oder sonstigen kooperierenden Einrichtungen in Zu-
sammenhang stehen (Gesundheitszentren und Gesund-
heitspflegepersonal, Fahrzeugreparatur-Werkstätten, 
selbständige Handwerker oder Handwerksunterneh-
men, Sachverständige oder vergleichbare Fachkräfte), 
mit dem alleinigen Zweck, den Versicherungsvertrag 
zu erfüllen und gegebenenfalls die Schadensereignisse 
abzuwickeln, sowie um  über Finanzinstitute dem Versi-
cherungsnehmer die Versicherungsprämie oder sonstige 
Zahlungen, zu denen er aufgrund des Versicherungsver-
trags verpflichtet ist, in Rechnung zu stellen.

• Erfüllung der gesetzlichen Pflichten gegenüber der 
öffentlichen Verwaltung, Behörden und öffentlichen 
Einrichtungen, einschließlich gegenüber Gerichten, 
wenn dies gemäß den Regulierungsvorschriften zum 
Versicherungsmarkt, finanz- oder steuerrechtlichen oder 
sonstigen auf SegurCaixa Adeslas anwendbaren Rechts-
vorschriften erforderlich ist.

• Weitergabe von Daten im Rahmen der ausdrücklichen 
Einwilligung, die der Betroffene gegeben hat, damit seine 
Daten an CaixaBank, S.A. und die Unternehmen der Grup-
pe “la Caixa“ zu dem unter „2. Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten“, „Freiwillige Datenverarbei-
tung“, genannten Zweck weitergegeben werden.

Auch die Dienstleistungserbringer, mit denen SegurCai-
xa Adeslas in vertraglicher Beziehung steht und die mit 
der Datenverarbeitung beauftragt sind, können Zugriff 
auf die personenbezogenen Daten haben.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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4. Rechte des Betroffenen im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 

Der Betroffene kann seine Rechte auf Zugriff, Berichti-
gung, Löschung, Einschränkung der Datenverarbeitung 
und Übertragbarkeit der Daten in den Fällen und in 
dem Umfang ausüben, wie das in den jeweils geltenden 
Rechtsvorschriften vorgesehen ist.

Ebenso ist er berechtigt, seine eventuell zur freiwilligen 
Datenverarbeitung gegebene Einwilligung zu widerru-
fen bzw. dem Erhalt von kommerziellen Mitteilungen zu 
widersprechen.

Zwecks Ausübung dieser Rechte kann sich der Betrof-
fene über einen der folgenden Kanäle an SegurCaixa 
Adeslas wenden:

• Auf dem Postweg durch Versand eines Schreibens und 
Beifügung einer Fotokopie des Personalausweises oder ei-
nes vergleichbaren Ausweisdokuments an: „Tramitación 
Derechos de Privacidad” [Abwicklung der Datenschutz-
rechte], Paseo de la Castellana 259C - 6ª Planta – Torre de 
Cristal, 28046 Madrid.

• Persönlich an irgendeine Geschäftsstelle von SegurCai-
xa Adeslas.

Dem Betroffenen wird mitgeteilt, dass er außerdem 
das Recht hat, im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten Beschwerde bei der 
spanischen Datenschutzbehörde (Agencia Española de 
Protección de Datos) einzulegen.

Bei Fragen bezüglich der Ausübung Ihrer Rechte können 
Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten von 
SegurCaixa Adeslas wenden. Unter Ziffer 1. „Für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortli-
che Stelle und Datenschutzbeauftragter“ finden Sie die 
Daten und Kommunikationskanäle.

4. Derechos del interesado en relación con el 
tratamiento de sus datos personales 

El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento 
y portabilidad de los datos en los casos y con el al-
cance que establezca la normativa aplicable en cada 
momento.

También tiene derecho a retirar el consentimiento a 
los tratamientos voluntarios si lo hubiera prestado 
y/u oponerse a recibir comunicaciones comerciales.

Para ejercer estos derechos podrá dirigirse a Segur-
Caixa Adeslas por alguno de los siguientes canales:

• Correo postal adjuntando fotocopia de su D.N.I. o 
documento equivalente dirigido a: “Tramitación De-
rechos de Privacidad” en el Paseo de la Castellana 
259C - 6ª Planta – Torre de Cristal, 28046 Madrid.

• Dirigiéndose presencialmente a cualquiera de las 
delegaciones de SegurCaixa Adeslas.

Se le informa, asimismo, de su derecho a presentar 
una reclamación derivada del tratamiento de sus 
datos personales ante la Agencia Española de Pro-
tección de Datos.

Si tiene cualquier duda en relación con el ejercicio 
de sus derechos puede contactar con el Delegado de 
Protección de Datos de SegurCaixa Adeslas. Encon-
trará los datos y canales de contacto en el apartado 
1. “Responsable del tratamiento de datos personales 
y Delegado de Protección de Datos”.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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5. Origen de los datos

Los datos de los interesados pueden ser facilitados a 
SegurCaixa Adeslas por el propio interesado o el to-
mador de la póliza de seguro en cualquier momento 
de la relación (precontractual y contractual) con Se-
gurCaixa Adeslas con las finalidades que se descri-
ben en el apartado 2. “Finalidad del tratamiento de 
datos personales”. 

Además, en el marco de la gestión de las pólizas 
suscritas y, en su caso, la atención de siniestros, se 
pueden recibir datos personales de los tomadores, 
asegurados y terceros, incluso a través de las entida-
des prestadores de los servicios objeto de cobertura 
por las pólizas (centros y profesionales sanitarios, 
talleres de reparación de vehículos, profesionales o 
empresas de reparaciones domésticas, peritos u otros 
profesionales análogos). El interesado será responsa-
ble de la exactitud y veracidad de los datos persona-
les facilitados a SegurCaixa Adeslas quien se reserva 
el derecho de rectificar o suprimir los datos falsos 
o incorrectos sin perjuicio de tomar otras acciones 
legales oportunas en cada caso. Cuando los datos 
facilitados correspondan a un tercero, el interesado 
tendrá la obligación de informar y obtener el consen-
timiento del tercero sobre los tratamientos descritos 
en el presente texto.

Como ya se ha indicado, se tratan también datos ob-
tenidos de fuentes públicas de Organismos Oficiales 
con la finalidad de complementar la información fa-
cilitada por el interesado durante el proceso de con-
tratación del seguro.

5. Herkunft der Daten

Die Daten der Betroffenen können SegurCaixa von den 
Betroffenen selbst oder vom Versicherungsnehmer zu 
irgendeinem Zeitpunkt der Beziehung (vorvertraglich 
oder während des Vertrags) mit SegurCaixa Adeslas zu 
den unter Absatz 2 „Zweck der Verarbeitung personen-
bezogener Daten“ genannten Zwecken zur Verfügung 
gestellt werden.

Außerdem können im Rahmen der Abwicklung der unter-
zeichneten Versicherungspolicen und, gegebenenfalls, 
der Abwicklung von Schadensereignissen, personenbe-
zogene Daten der Versicherungsnehmer, der Versicherten 
und Dritter in Empfang genommen werden, auch über 
die Unternehmen, die die Dienstleistungen erbringen, die 
Gegenstand der Versicherungspolicen sind (Gesundheits-
zentren und Gesundheitspflegepersonal, Fahrzeugrepa-
ratur-Werkstätten, selbständige Handwerker oder Hand-
werksunternehmen, Sachverständige oder vergleichbare 
Fachkräfte). Der Betroffene haftet für die Genauigkeit und 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten, die SegurCai-
xa Adeslas zur Verfügung gestellt werden. SegurCaixa 
Adeslas behält sich das Recht vor, gefälschte oder falsche 
Daten zu berichtigen oder zu löschen und kann unbe-
schadet davon die sonstigen jeweils einschlägigen recht-
lichen Schritte ergreifen. Beziehen sich die zur Verfügung 
gestellten Daten auf einen Dritten, so ist der Betroffene 
verpflichtet, die Einwilligung des Dritten zu der hier be-
schriebenen Datenverarbeitung einzuholen.

Wie bereits erwähnt werden auch Daten aus öffent-
lichen Quellen von offiziellen Einrichtungen ver-
arbeitet, um die von dem Betroffenen während des 
Abschlusses des Versicherungsvertrags zur Verfügung 
gestellten Daten zu ergänzen.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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También, como ya se ha indicado, se podrán tratar 
datos hechos públicos por los interesados con la fi-
nalidad de adoptar las medidas que sean necesarias 
para prevenir conductas fraudulentas relativas a se-
guros. En particular SegurCaixa Adeslas podrá tratar 
datos obtenidos de perfiles públicos en redes sociales 
de los interesados con esta finalidad.

9) Estado y autoridad de control de 
la Aseguradora

El control de la actividad de la Aseguradora corres-
ponde al Estado Español, a través de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones.

10) Instancias de reclamación

10.1. El Tomador del Seguro, el Asegurado, el benefi-
ciario, los terceros perjudicados o los derechohabien-
tes de cualquiera de ellos podrán presentar quejas o 
reclamaciones contra aquellas prácticas de la Asegu-
radora que consideren abusivas o que lesionen sus 
derechos o intereses legalmente reconocidos deriva-
dos del contrato de Seguro.

A tal fin y de conformidad con lo dispuesto en la leg-
islación vigente sobre esta materia, la Aseguradora 
dispone de un Servicio de Atención al Cliente (SAC) 
al que pueden dirigirse para presentar sus quejas y 
reclamaciones, cuando éstas no hubiesen sido re-
sueltas a su favor por la oficina o servicio objeto de 
las mismas.

Wie ebenso bereits angemerkt können mit dem Ziel, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Versiche-
rungsbetrug vorzubeugen, auch Daten verarbeitet wer-
den, die von den Betroffenen öffentlich gemacht wurden. 
Insbesondere kann SegurCaixa Adeslas zu diesem Zweck 
Daten der Betroffenen verarbeiten, die SegurCaixa Ades-
las aus öffentlichen Profilen in sozialen Netzwerken er-
halten hat.

9) État et autorité de contrôle
de l’assureur

Die Tätigkeit des Versicherungsunternehmens unterliegt 
der Kontrolle des spanischen Staates; diese Kontroll-
funktion wird von der Abteilung Versicherungen und 
Rentenfonds des Wirtschafts- und Finanzministeriums 
ausgeübt.

10) Reklamationsstellen

10.1. Der Versicherungsnehmer, der Versicherte, 
der Begünstigte, geschädigte Dritte oder deren 
Rechtsnachfolger sind berechtigt, Klagen oder 
Beschwerden gegen all jene Praktiken des Versicherers 
einzulegen, die sie als missbräuchlich erachten 
oder welche ihre aus dem Versicherungsvertrag 
resultierenden Rechte oder gesetzlich anerkann-
ten Interessen verletzen. Zu diesem Zweck hat das 
Versicherungsunternehmen gemäß der diesbezüglich 
geltenden Gesetzgebung einen Kundendienst einge-
richtet, an den all jene Klagen und Beschwerden ge-
richtet werden können, die zuvor nicht zu Gunsten der 
Beteiligten im Versicherungsbüro oder der betroffenen 
Leistungseinheit gelöst worden sind.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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Las quejas y reclamaciones podrán ser presentadas 
ante el Servicio de Atención al Cliente en cualquier 
oficina abierta al público de la entidad o en la direc-
ción o direcciones de correo electrónico que tenga 
habilitada para tal fin. Los datos de contacto de este 
servicio son: Torre de Cristal, Paseo de la Castellana 
259C, 28046 Madrid.

El SAC acusará recibo por escrito de las quejas o re-
clamaciones que reciba y las resolverá de forma mo-
tivada y en el plazo máximo legal de dos meses con-
tados desde la fecha de presentación de la misma.

10.2. Asimismo los interesados podrán interponer 
queja o reclamación ante el Servicio de Reclama-
ciones de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones. Para ello deberán acreditar que ha 
transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de 
presentación de la queja o reclamación ante el SAC 
sin que éste hubiera resuelto, o cuando haya sido 
denegada la admisión o desestimada, total o parcial-
mente, su petición.

10.3. Sin perjuicio de las anteriores actuaciones y de 
las que procedan conforme a la normativa de segu-
ros, los interesados en todo caso podrán ejercitar las 
acciones que estimen oportunas ante la jurisdicción 
ordinaria.

Die Klagen und Beschwerden können gegenüber dem 
Kundendienst eines jeden für den Publikumsverkehr of-
fenen Büros des Versicherungsunternehmens oder über 
die dafür eingerichtete/n E-Mail-Adresse/n vorgebracht 
werden.Die Kontaktdaten dieses Dienstes sind: Torre de 
Cristal, Paseo de la Castellana 259C, 28046 Madrid.

Der Kundendienst bestätigt schriftlich den Erhalt der 
Klage- oder Beschwerdeschreiben und ist verpflichtet, 
diesbezüglich innerhalb der gesetzlichen Frist von ma-
ximal zwei Monaten ab dem Einreichen der Klage oder 
Beschwerde einen mit der entsprechenden Begründung 
versehenen Bescheid herauszugeben.

10.2. Die Beteiligten sind darüber hinaus berech-
tigt, Klagen oder Beschwerden gegenüber dem 
Reklamationsdienst der Abteilung Versicherungen und 
Rentenfonds einzulegen. In diesem Zusammenhang 
müssen sie den Nachweis darüber erbringen, dass die 
2-Monats-Frist seit dem Einbringen der Klage oder 
Beschwerde gegenüber dem Kundendienst abgelaufen 
ist, ohne dass von diesem ein Bescheid ergangen ist, 
oder dass ihnen die Annahme ihres Ersuchens verwei-
gert worden bzw. dieses vollständig oder teilweise ab-
gewiesen worden ist.

10.3. Unbeschadet der voranstehenden und der nach 
Versicherungsgesetzgebung zulässigen Handlungen sind 
die Beteiligten berechtigt, in allen Fällen die von ihnen als 
angemessen erachteten Schritte gegenüber der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit einzuleiten.
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11) Comunicaciones y jurisdicción

11.1. Las comunicaciones a la Aseguradora por parte 
del Tomador del Seguro o del Asegurado, se realiza-
rán en el domicilio social de ésta que figura en la 
Póliza, pero si se realizan a un agente representante 
de ella, surtirá los mismos efectos que si se hubieran 
realizado directamente a ésta, conforme el artículo 
21 de la Ley.

Las comunicaciones de la Aseguradora al Tomador 
del Seguro o al Asegurado, se realizarán en el do-
micilio de los mismos recogido en la Póliza, salvo 
que hubiesen notificado el cambio de su domicilio a 
aquélla.

Las comunicaciones efectuadas por un corredor de 
seguros en nombre del Tomador, surtirán los mismos 
efectos que si las realizara el propio Tomador, salvo 
indicación en contrario de éste.

11.2. Será juez competente para el conocimiento de 
las acciones derivadas del Contrato de Seguro el del 
domicilio del Asegurado.

12) Prescripción

Las acciones que se deriven de este Contrato de Se-
guro prescribirán a los cinco años desde el día en que 
pudieron ejercitarse.

11) Mitteilungen und Gerichtsstand

11.1. Die vom Versicherungsnehmer oder 
Versicherten an das Versicherungsunternehmen ge-
tätigten Mitteilungen sind an dessen in der Police 
angegebenen Gesellschaftssitz zu richten; an einen 
Vertreter des Versicherungsunternehmens ge-
richtete Mitteilungen haben gemäß Artikel 21 des 
Gesetzes die gleiche Wirkung wie direkt an das 
Versicherungsunternehmen gesandte Mitteilungen.

Vom Versicherungsunternehmen an den 
Versicherungsnehmer oder an den Versicherten über-
sandte Mitteilungen sind an deren in der Police ver-
zeichneten Wohnsitz zu richten, sofern von ihnen kein 
Wohnsitzwechsel angezeigt worden ist.

All jene von einem Versicherungsmakler im Namen des 
Versicherungsnehmers getätigten Mitteilungen haben 
die gleiche Wirkung wie direkt von Versicherungsnehmer 
übersandte Mitteilungen, sofern von Letzterem nichts 
Gegenteiliges angewiesen worden ist.

11.2. Für die Entscheidung in den aus dem 
Versicherungsvertrag resultierenden Klagen ist der 
Richter am Wohnsitz des Versicherten zuständig.

12) Verjährung

Die aus diesem Versicherungsvertrag resultierenden An-
sprüche verjähren fünf Jahre nach dem Tag ihrer mögli-
chen Geltendmachung.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION



19

AdeslasDENTAL Activa

13) Actualización anual de las 
condiciones económicas de la Póliza

La Aseguradora, cada anualidad del seguro, podrá 
actualizar el importe: 

a) De las primas del seguro.

b) Correspondiente a las franquicias dentales que se 
encuentran detalladas en el Anexo de coberturas / 
franquicias. 

Estas actualizaciones se fundamentarán en los cál-
culos técnicoactuariales necesarios para determinar 
la incidencia en el esquema financieroactuarial del 
seguro, del incremento del coste de los servicios sa-
nitarios, el aumento de la frecuencia de las presta-
ciones cubiertas por la póliza, la incorporación a la 
cobertura garantizada de innovaciones tecnológicas 
de aparición o utilización posterior a la perfección del 
contrato u otros hechos de similares consecuencias.

Con independencia de las antedichas actualizaciones, 
en cada renovación, la prima anual se establecerá te-
niendo en cuenta la zona geográfica correspondiente 
al domicilio de la prestación y la edad alcanzada por 
cada uno de los Asegurados, aplicando la tarifa de 
primas que la Aseguradora tenga en vigor en la fecha 
de cada renovación.

Dos meses antes de la renovación del seguro la Ase-
guradora comunicará por escrito al Tomador de la 
póliza la prima prevista para la próxima anualidad. 

13) Jährliche Anpassung der Prämien
und Selbstbeteiligungsbeträge 

Das Versicherungsunternehmen ist berechtigt, jahresein-
kommen:

a) Den Prämienbetrag anzupassen.

b) Den Selbstbeteiligungsbetrag oder die Beteiligung 
des Versicherten an den Leistungskosten, wie in Anhang 
mit Auflistung der Versicherungsleistungen (Klauseln zur 
Beschreibung des Versicherungsschutzes) aufgeführt, zu 
aktualisieren.

Die Anpassungen der Prämien und 
Selbstbeteiligungsbeträge basieren auf versicherungs-
mathematischen Berechnungen zur Bestimmung 
der Auswirkungen der Kostenerhöhung der medi-
zinischen Versorgungsleistungen, der Häufigkeit 
der Inanspruchnahme der von der Police abge-
deckten Leistungen, der Aufnahme technologischer 
Innovationen, welche erst nach dem Abschluss des 
Versicherungsvertrags aufgekommen oder angewandt 
worden sind, in den Leistungskatalog und anderer 
Tatsachen mit ähnlichen Auswirkungen auf das versiche-
rungsmathematische Schema der Versicherung.

Ungeachtet der voranstehenden Anpassungen wird 
die jährlich zu zahlende Prämie benannten Orts 
der Leistungserbringung und des Alters eines je-
den Versicherten festgesetzt; dabei kommen die 
zum Zeitpunkt der jeweiligen Anpassung gelten-
den Prämientarife des Versicherungsunternehmens 
zur Anwendung. Zwei Monate vor der 
Erneuerung des Versicherungsvertrags teilt das 
Versicherungsunternehmen dem Versicherungsnehmer 
schriftlich den vorgesehenen Beitrag für das folgende 
Versicherungsjahr mit. 
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El Tomador del Seguro al recibir la comunicación de 
estas actualizaciones para la siguiente anualidad, po-
drá optar entre la renovación del contrato de seguro, 
lo que supone la aceptación de las nuevas condicio-
nes económicas, o poner término al mismo al venci-
miento de la anualidad en curso. En este último caso, 
deberá comunicar a la Aseguradora su voluntad en 
tal sentido.

Se entenderá renovado el contrato con las nuevas 
condiciones económicas, en el caso de que el Toma-
dor no comunique a la Aseguradora su voluntad de 
poner término al contrato antes de que haya trans-
currido un mes, desde el día en que el Tomador haya 
satisfecho la primera prima de la anualidad siguiente 
en la que regirán las nuevas condiciones económicas.

Nach Erhalt der Mitteilung bezüglich der Anpassung der 
Prämien und/oder Selbstbeteiligungsbeträge für das fol-
gende Versicherungsjahr kann der Versicherungsnehmer 
entscheiden, ob er den Versicherungsvertrag verlängert 
oder diesen mit Ablauf des laufenden Versicherungsjahres 
beenden möchte. Ist Letzteres der Fall, muss er seine dies-
bezügliche Absicht dem Versicherer beweiskräftig mit-
teilen.

Ab dem Tag, an dem der Versicherungsnehmer den ersten 
Versicherungsbeitrag des nächsten Versicherungsjahrs, 
in dem die neuen wirtschaftlichen Bedingungen gelten, 
gezahlt hat, hat er einen Monat Zeit, um dem Versicherer 
mitzuteilen, dass er den Vertrag kündigen will, andern-
falls gilt der Vertrag als zu den neuen wirtschaftlichen 
Bedingungen verlängert.
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Klauseln zur beschreibung des Versicherungsschutzes
(allgemeine versicherungsbedingungen) / Cláusulas Descriptivas
de Cobertura (condiciones generales)

1) Definiciones

A los efectos de esta Póliza se entenderá por:

Anexo de Coberturas/Franquicias: Documento 
complementario e integrado en el de Condiciones 
Generales, en el cual se describen los servicios odon-
tológicos incluidos en la cobertura de la Póliza.

Asegurado: La persona o personas naturales sobre 
las cuales se establece el Seguro.

Aseguradora: SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros (en adelante, la Aseguradora) entidad 
que asume el riesgo contractualmente pactado.

Condiciones Particulares: Documento integrante 
de la Póliza en el que se concretan y particularizan 
los aspectos del riesgo que se asegura.

Cuadro Dental: Relación editada de profesionales 
y establecimientos sanitarios propios o concertados 
por la Aseguradora correspondientes a la provincia 
de contratación de la Póliza, con su dirección, teléfo-
no y horario. En tal relación se diferencian los profe-
sionales y/o clínicas dentales en función del tipo de 
franquicia (Dental u Óptima) que aplican al Asegu-
rado por cada servicio odontológico que se le preste, 
asimismo, se especifican en él, el centro o centros 
permanentes de urgencia.

Franquicia: Importe que el Asegurado debe abonar 
al profesional sanitario o centro médico por cada tipo 
o clase de servicio odontológico que, incluido en la 
cobertura del Seguro, se le preste al Asegurado. Dicho 
importe es diferente en función del profesional y/o 
clínica dental utilizada y de la modalidad de franqui-
cia (Dental u Óptima) aplicada por cada uno de ellos.  

1) Begriffserläuterungen

Im Sinne dieser Police versteht man unter:

Anhang mit Auflistung der Versicherungsleistun-
gen: Ein die allgemeinen Versicherungsbedingungen 
ergänzendes Dokument, in dem die im Versicherungs-
schutz der Police enthaltenen zahnmedizinischen Leis-
tungen aufgeführt sind. 

Versicherter: Die natürliche Person oder Personen, für 
die diese Versicherung erstellt wird.

Versicherer: SegurCaixa Adeslas, S.A. Versicherungen 
und Rückversicherungen (Nachfolgend: das Versiche-
rungsunternehmen) als die das vertraglich vereinbarte 
Risiko tragende Körperschaft.

Besondere Versicherungsbedingungen: Ein zur Poli-
ce gehörendes Dokument, in dem die Einzelheiten der 
versicherten Risiken konkretisiert und auf die Versicher-
ten zugeschnitten werden.

Zahnärzteverzeichnis: Auslistung der zum Versiche-
rungsunternehmen gehörenden oder von diesem ver-
traglich verpflichteten medizinischen Fachkräfte und 
Einrichtungen in der Provinz des Vertragsabschlusses 
mit deren Anschrift, Telefonnummer und Sprechzeiten. 
In dieser Auflistung werden die Fachärzte und/oder 
Zahnkliniken nach der vom Versicherten für die jeweils 
erteilte zahnmedizinische Behandlungsleistung gefor-
derten Selbstbeteiligung (Dental oder Óptima) unter-
teilt. Des Weiteren sind in diesem Verzeichnis der bzw. 
die zahnmedizinische/n Notdienst/e aufgeführt.    

Selbstbeteiligung: Der vom Versicherten an die me-
dizinische Fachkraft oder die medizinische Einrichtung 
für die Erbringung von im Versicherungsschutz ent-
haltenen zahnmedizinischen Leistungen aller Art zu 
zahlende Betrag.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION



22

AdeslasDENTAL Activa

Su cuantía, que viene determinada en el Anexo de 
Coberturas/Franquicias integrado en las Condiciones 
Generales puede ser actualizada cada anualidad de 
seguro por la Aseguradora.

Podrá consultar la relación de franquicias actuali-
zadas en www.segurcaixaadeslas.es/franquicias-
dentales.

Póliza: El documento o documentos que contienen 
las cláusulas y pactos reguladores del Contrato de 
Seguro. Forman parte integrante e inseparable de la 
Póliza, estas Condiciones Generales, el Anexo de Co-
berturas/Franquicias, las Particulares que identifican 
el riesgo y las Especiales si las hubiere, así como los 
Anexos que recojan, en su caso, las modificaciones 
acordadas durante la vigencia del contrato.

Prima: El precio del Seguro. El recibo de Prima in-
cluirá, además, los recargos, impuestos y tasas legal-
mente repercutibles. La Prima del Seguro es anual, 
aunque se fraccione su pago.

Tomador del Seguro: Es la persona física o jurídi-
ca que juntamente con la Aseguradora suscribe este 
contrato, y con ello acepta las obligaciones que en 
él se establecen a cambio de las que la Aseguradora 
toma a su cargo, aunque alguna de ellas, por su natu-
raleza, deban ser cumplidas por el propio Asegurado.

2) Cartera de servicios con cobertura

Las actuaciones sanitarias cubiertas por la Póliza se re-
lacionan en el Anexo de Coberturas/Franquicias que se 
incorpora a estas Condiciones Generales y que forma 
parte integrante e inseparable de ellas.

Die Höhe der Selbstbeteiligung ist im Anhang zu den All-
gemeinen Versicherungsbedingungen mit Auflistung der 
Versicherungsleistungen aufgeführt. Dieser Betrag kann 
jährlich angepasst werden. 

Man kann die aktualisierten Selbstbeteiligungsanteile 
unter www.segurcaixaadeslas.es/franquiciasdentales 
nachlesen.  

Police: Das Dokument oder die Dokumente in dem 
bzw. denen die den Versicherungsvertrag regulierenden 
Klauseln und Vereinbarungen enthalten sind. Untrenn-
bare Bestandteile der Police sind die Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen, der Anhang mit Auflistung der 
Versicherungsleistungen, die Besonderen Versicherungs-
bedingungen, in denen das Risiko festgelegt wird, und 
ggf. die speziellen Bedingungen sowie all jene Anhänge, 
in denen die während der Laufzeit des Vertrags verein-
barten Änderungen aufgeführt sind.

Prämie: Der Preis der Versicherung. Auf der Prämienquit-
tung werden des Weiteren die gesetzlich überwälzbaren 
Zuschläge, Steuern und Abgaben ausgewiesen. Bei der 
Versicherungsprämie handelt es sich um eine Jahresprä-
mie, obgleich deren Zahlung in Raten erfolgen kann.

Versicherungsnehmer: Natürliche oder juristische 
Person, die diesen Vertrag gemeinsam mit dem Versi-
cherungsunternehmen abschließt und somit die darin 
enthaltenen Pflichten anerkennt. Die Pflichten des Versi-
cherungsunternehmens sind ebenfalls in diesem Vertrag 
aufgeführt, obgleich einige von ihnen aufgrund ihrer Art 
vom Versicherten selbst zu erfüllen sind.

2) Versicherungsleistungen

Die von dieser Police abgedeckten medizinischen Vor-
gänge sind im Anhang mit Auflistung der Versicherungs-
leistungen aufgeführt; diese gelten als untrennbarer Be-
standteil der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
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En dicho Anexo se especifican asimismo, el importe 
correspondiente a la Franquicia de cada prestación o 
servicio cubierto a cargo del Asegurado que variarán 
en función del profesional o establecimiento sanitario 
utilizado conforme a la relación editada en el Cuadro 
Dental. 

3) Exclusiones comunes de la cobertura 
de Asistencia Sanitaria

QUEDAN EXCLUIDOS DE LA COBERTURA DEL SE-
GURO:

A) LOS DAÑOS FÍSICOS QUE SEAN CONSECUENCIA 
DE GUERRAS, MOTINES, REVOLUCIONES Y TERRO-
RISMO; LOS CAUSADOS POR EPIDEMIAS DECLARA-
DAS OFICIALMENTE; LOS QUE GUARDEN RELACIÓN 
DIRECTA O INDIRECTA CON RADIACIÓN O REAC-
CIÓN NUCLEAR Y LOS QUE PROVENGAN DE CATA-
CLISMOS (TERREMOTOS, INUNDACIONES Y OTROS 
FENÓMENOS SÍSMICOS O METEOROLÓGICOS).

B) LA ASISTENCIA SANITARIA DE LAS LESIONES 
PRODUCIDAS A CAUSA DE EMBRIAGUEZ, RIÑAS 
(SALVO EN CASO DE LEGÍTIMA DEFENSA) Y AUTO-
LESIONES.

C) EN GENERAL, CUALESQUIERA OTROS SERVI-
CIOS ODONTOLÓGICOS NO INCLUIDOS EXPRE-
SAMENTE EL ANEXO DE COBERTURAS/FRAN-
QUICIAS.

Im genannten Anhang ist außerdem der Betrag der 
Selbstbeteiligung aufgeführt, den der Versicherte für 
jede versicherte Leistung zu entrichten hat. Hierbei 
kann es gemäß der im Zahnärzteverzeichnis enthalte-
nen Auflistung Unterschiede zwischen den einzelnen 
Fachärzten bzw. Gesundheitseinrichtungen geben.

3) Allen Versicherungsleistungen
gemeine Ausschlüsse von der Deckung
der medizinischen Versorgung

VOM VERSICHERUNGSSCHUTZ AUSGENOMMEN 
SIND:

A) INFOLGE VON KRIEG, AUFSTÄNDEN, REVOLU-
TIONEN UND TERRORISMUS ERLITTENE KÖRPER-
VERLETZUNGEN; DURCH OFFIZIELL ERKLÄRTE 
EPIDEMIEN VERURSACHTE SCHÄDEN; SCHÄDEN 
UND VERLETZUNGEN, DIE IN DIREKTEM ODER IN-
DIREKTEM ZUSAMMENHANG MIT STRAHLUNG 
ODER KERNREAKTION STEHEN SOWOHL INFOLGE 
VON NATURKATASTROPHEN (ERDBEBEN, ÜBER-
SCHWEMMUNGEN SOWIE ANDERE SEISMISCHE 
ODER METEOROLOGISCHE ERSCHEINUNGEN) ER-
LITTENE KÖRPERVERLETZUNGEN.

B) MEDIZINISCHE VERSORGUNG VON VERLETZUN-
GEN, DIE INFOLGE VON TRUNKENHEIT, RAUFEREIEN 
(AUSSER IN FÄLLEN VON NOTWEHR) UND SELBST-
VERLETZUNG ENTSTANDEN SIND.

C) ALLGEMEIN JEGLICHE ZAHNMEDIZINISCHE LEIS-
TUNGEN, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH IM ANHANG 
MIT AUFLISTUNG DER VERSICHERUNGSLEISTUN-
GEN AUFGEFÜHRT SIND.
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4) Forma de obtener la cobertura de 
los servicios

4.1. A los efectos de este Seguro, se entiende comu-
nicado el siniestro al solicitar el Asegurado la presta-
ción de la asistencia.

4.2. Al requerir la prestación de asistencia, el Asegu-
rado debe exhibir el documento identificativo que la 
Aseguradora le entregará al efecto, y el último recibo 
de Prima.

4.3. El Asegurado, para recibir la asistencia incluida 
en la cobertura de la póliza, podrá elegir libremen-
te entre los facultativos y clínicas u otros estableci-
mientos incluidos (proveedores asistenciales) que la 
Aseguradora, en cada momento, tenga concertados 
en toda España.

La Aseguradora editará cada año natural esta rela-
ción de proveedores asistenciales agrupados por 
provincias a través de sus Cuadros Médicos los cua-
les, para determinados servicios, podrán contener 
un único prestador. Será obligación del Asegurado 
utilizar los servicios de los proveedores asistenciales 
que se encuentren en alta en la fecha de solicitud 
de la asistencia. A estos efectos, podrán solicitar en 
las oficinas de la Aseguradora la entrega del Cuadro 
Dental actualizado o bien, consultar los diferentes 
Cuadros Dentales provinciales actualizados a través 
de su web: www.segurcaixaadeslas.es/cuadromedi-
codental. En dichos Cuadros Dentales se especificará 
el tipo de franquicia correspondiente al centro o cen-
tros permanentes de urgencia.

4) Inanspruchnahme der
Versicherungsleistungen

4.1. Im Sinne dieser Versicherung gilt ein Versicherungs-
fall als gemeldet, wenn der Versicherte eine Versor-
gungsleistung anfordert.

4.2. Der Versicherte ist verpflichtet, bei Anforderung der 
Behandlungsleistung die ihm zuvor vom Versicherungs-
unternehmen ausgestellte Versicherungskarte sowie 
den Beleg über die letzte Prämienzahlung vorzulegen.

4.3. Um medizinische Versorgung in Anspruch zu neh-
men, die von diesem Versicherungsvertrag abgedeckt 
wird, kann der Versicherte frei aus medizinischen Fach-
kräften, Medizinzentren, Krankenhäusern und Sanatorien 
(Gesundheitsdienstleistern) auswählen, mit denen das 
Versicherungsunternehmen in ganz Spanien aktuell Ver-
träge geschlossen hat. Zusätzlich bearbeitet das Versiche-
rungsunternehmen das Verhältnis mit den nach Region 
geordneten Gesundheitsdienstleistern in jedem Kalender-
jahr über das entsprechende Ärzteverzeichnis, das für be-
stimmte Fachbereiche möglicherweise nur einen einzigen 
Dienstleister enthält. In jedem Kundendienstbüro des Ver-
sicherungsunternehmens liegt das entsprechende regio-
nale Ärzteverzeichnis für die Versicherten aus. Es liegt in 
der Pflicht des Versicherten, die Leistungen von Gesund-
heitsdienstleistern in Anspruch zu nehmen, die zum Zeit-
punkt des Ersuchens um medizinische Unterstützung mit 
dem Versicherungsunternehmen einen laufenden Vertrag 
besitzen. Dafür können sie bei den Büros des Versiche-
rungsunternehmens um das aktuelle Ärzteverzeichnis bit-
ten oder die verschiedenen aktuellen Ärzteverzeichnisse 
je nach Region per Internet abrufen unter: www.segurcai-
xaadeslas.es/cuadromedico.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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La Aseguradoa abonará directamente al profesional 
o centro los honorarios y gastos que se hayan de-
vengado con ocasión de la asistencia, a excepción 
de las franquicias, siempre que concurran todos los 
requisitos y circunstancias establecidos en la Póliza.

LA ASEGURADORA NO SE HACE RESPONSABLE DE 
LOS HONORARIOS DE FACULTATIVOS AJENOS A SU 
CUADRO DENTAL, NI DEL IMPORTE DE LAS ACTUA-
CIONES SANITARIAS QUE LOS MISMOS PUDIERAN 
PRESCRIBIR.

4.4. Todos los tratamientos y actuaciones cubiertos 
por el Seguro se realizarán de forma ambulatoria, 
QUEDANDO POR ELLO EXCLUIDAS LA HOSPITALIZA-
CIÓN Y LA ANESTESIA GENERAL.

4.5. En los tratamientos alternativos decidirá el pa-
ciente. 

4.6. En los tratamientos protésicos, será necesaria 
la aceptación por el Asegurado del presupuesto que 
realice el facultativo o clínica del Cuadro de la Asegu-
radora. El Asegurado abonará directamente al facul-
tativo o al centro dental el importe correspondiente a 
la prótesis de acuerdo con lo previsto en el Anexo de 
Coberturas/Franquicias.

Desde que sean implantadas, las prótesis tendrán 
un plazo de dos años de garantía contra el desgaste 
o deterioro que sufran, siempre que sean utilizadas 
correctamente.

4.7. Para recibir un servicio de urgencia, deberá acu-
dirse al centro de urgencia que la Aseguradora tiene 
establecido, cuya dirección y teléfono figura en el 
Cuadro Dental.

Der Versicherte bezahlt dem Arzt oder dem Zentrum 
direkt die Honorare und Kosten, die durch die medizi-
nische Versorgung entstanden sind, sofern die im Ver-
sicherungsvertrag festgelegten Anforderungen und Um-
stände erfüllt sind.

DAS VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ÜBERNIMMT 
KEINERLEI HAFTUNG FÜR HONORARE VON FACH-
ÄRZTEN, DIE NICHT IN IHREM ZAHNÄRZTEVER-
ZEICHNIS ENTHALTEN SIND, SOWIE FÜR DIE KOS-
TEN DER VON IHNEN VERORDNETEN MEDIZINI-
SCHEN BEHANDLUNGEN.

4.4. Sämtliche versicherte Behandlungen und Vorgänge 
werden ambulant durchgeführt, weshalb EINE EINLIE-
FERUNG INS KRANKENHAUS UND VOLLNARKOSE AUS-
GESCHLOSSEN SIND.

4.5. Im Fall von alternativen Behandlungsformen ent-
scheidet der Patient.

4.6. Bei Prothesenbehandlungen muss der Versicherte 
zuvor den vom im Zahnärzteverzeichnis des Versiche-
rungsunternehmens aufgeführten Facharzt oder von der 
Klink aufgestellten Kostenvoranschlag annehmen.

Der entsprechende Betrag für die Prothese ist gemäß 
den Tarifen des Anhangs mit Auflistung der Versiche-
rungsleistungen vom Versicherten direkt an den Fach-
arzt oder die Zahnarztpraxis zu entrichten. Für Zahn-
ersatz gilt ab dem Zeitpunkt ihres Einsetzens eine zwei-
jährige Garantie gegen Abnutzung und Beschädigung 
unter der Voraussetzung einer korrekten Verwendung.

4.7. Notbehandlungen werden in dem vom Versiche-
rungsunternehmen eingerichteten Notdienst erbracht. 
Die entsprechenden Anschriften und Telefonnummern 
sind in dem dem Zahnärzteverzeichnis aufgeführt.

TRADUCTION À TITRE D’INFORMATION
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5) Periodos de carencia

Todas las prestaciones que en virtud de la Póliza asu-
me la Aseguradora serán facilitadas desde el momen-
to de entrar en vigor el contrato.

SE EXCEPTÚAN DEL ANTERIOR PRINCIPIO GENERAL 
LAS PRESTACIONES EN CUYO COSTE SE ESTABLECE 
UNA PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO (FRANQUI-
CIA), QUE TENDRÁN UN PERIODO DE CARENCIA DE 
TRES MESES.

5) Karenzzeiten

Alle Leistungen, die das Versicherungsunternehmen 
kraft der Police übernimmt, werden ab dem Datum des 
Inkrafttretens des Vertrags für jeden Versicherten er-
bracht.

VON DIESEM ALLGEMEINEN GRUNDSATZ SIND ALL 
JENE LEISTUNGEN AUSGENOMMEN, AN DEREN KOS-
TEN DER VERSICHERTE BETEILIGT WIRD (SELBSTBE-
TEILIGUNG); FÜR SIE GILT EINE KARENZZEIT VON DREI 
MONATEN.

ÜBERSETZUNG ZU INFORMATIONSZWECKEN

Der deutsche Text, der in diesem Dokument in der linken Spalte 
erscheint, ist eine Übersetzung und dient nur der Information, 
ohne jegliche vertragliche Bindung. Der auf Spanisch verfasste Text 
erscheint in der rechten Spalte. Bei Widersprüchlichkeiten zwischen 
den beiden Texten hat lediglich der auf Spanisch verfasste Text 
vertragliche Wirksamkeit.

El texto en alemán que aparece en este documento en la columna 
de la izquierda es una traducción, únicamente a efectos informa-
tivos y sin carácter contractual, del texto redactado en castellano 
que aparece en la columna de la derecha. En caso de discrepancias 
entre ambos textos, únicamente tendrá validez contractual el texto 
redactado en castellano.
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https://agenteexclusivo.es




