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MDT Makler der Touristik Assekuranzmakler GmbH, Dreieich bei Frankfurt am Main, bietet ab sofort über
Reisebüro- und Veranstaltervertrieb Reiseversicherungen mit Allgefahren-Deckung und folglich einen
deutlich höheren Versicherungsschutz für den Reisenden an. Sowohl in der Reise-Rücktrittskosten- als
auch in der Reise-Abbruch-Versicherung ist es damit in Deutschland erstmals möglich, grundsätzlich alle
Gefahren einzuschließen. Was nicht gedeckt ist, muss ausdrücklich in den Vertragsbedingungen
ausgeschlossen werden. Traditionell geht die Versicherungswirtschaft den umgekehrten Weg: Zur
Risikoabgrenzung spezifiziert man die einzelnen versicherten Gefahren. Für jene, die nicht im Vertrag
aufgeführt sind, besteht kein Deckungsschutz.
Die Integration dieser Marktneuheit in die bestehenden, mit MDT entwickelten individuellen
Versicherungslösungen von Veranstaltern ist problemlos möglich. Gleichzeitig wird Reisebüros und anderen
Vermittlern ein „All-Inclusive“-Konzept in Form der neuen MDT-Produktlinie „Exzellent“ zur Verfügung
gestellt. Der Expedient kann zwischen der All-Inclusive-Reise-Rücktrittskosten-Versicherung und einer
Paketlösung wählen, die auch eine All-Inclusive-Reise-Abbruch-Versicherung beinhaltet.
„Mit diesem umfassenden Versicherungsschutz für den Reisenden und den Deckungserweiterungen
betreten wir Neuland. All-Risks-Deckungen in Deutschland gibt es zwar beispielsweise in der
Elektronikversicherung und auch in einigen anderen Bereichen. Im Fall des Reiseabbruchs ist mir allerdings
kein solches Angebot in Deutschland und Europa-weit bekannt“, erklärt MDT-Geschäftsführer Helmut
Deininger.
Durch die „Umkehrung“ sind – neben den „traditionellen“, wie unerwartet schwere Erkrankung oder
schwerer Unfall – nun alle denkbaren, auch bisher nicht vorgekommenen Stornierungs- bzw.
Abbruchgründe eingeschlossen: Einladung zu einem Casting, Streichung des Urlaubs durch den
Arbeitgeber, ersatzloser Ausfall des Pflegepersonals bzw. der Urlaubsvertretung, ersehnter, aber dann doch
unerwarteter Transplantationstermin oder Überraschungen aller Art, wie die Möglichkeit, nach langer
Wartezeit endlich ein Kind adoptieren zu können. Selbstverständlich dürfen solche persönlichen Situationen
bei Vertragsabschluss nicht bekannt oder vorhersehbar sein. Analog den meisten Versicherungsarten sind
– neben dem generellen Ausschluss jeglichen vorsätzlichen Handelns – bestimmte Gefahren (z.B.
Katastrophenrisiken und Kumulrisiken wie Kriegsereignisse, Naturkatastrophen oder höhere Gewalt)
ausgeschlossen. Dies gilt auch für sogenannte „subjektive Risiken“, wie Reiseunlust oder Befürchtungen
hinsichtlich der Hygiene im Urlaubsland, oder für Fehler des Buchers (Mehrfachbuchungen, Buchung eines
nicht-gewollten Reiseziels usw.).
Im Rahmen des Bausteinkonzepts für Reisebüros, eingeführt im April 2010, wird bei „Exzellent“ außerdem
auf Selbstbehalte verzichtet. Bei den Produktlinien „Premium“ und „Optimal“ ändert sich nichts, weder im
Leistungsumfang, noch in der Prämiengestaltung oder Provisionierung. Deshalb bleibt auch „Premium“
ohne Selbstbehalt. Als Risikoträger fungiert bei „Exzellent“ die Condor Allgemeine Versicherungs-AG, bei
„Premium“ weiterhin die KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG und bei „Optimal“ bleibt die AXA

Versicherung AG und Roland Versicherungsgruppe der Versicherer. Die Buchung ist über MDT bei den
CRS Amadeus, My Sabre, traveltainment und das MDT-hauseigene System möglich.
„Damit können Veranstalter die Zielgruppe der besonders anspruchsvollen Kunden in ihren
Versicherungslösungen noch besser berücksichtigen. Und im Reisebüro ist eine Versicherung mit
Allgefahren-Deckung schnell erklärt unter dem Motto „Was hier nicht steht, ist eingeschlossen“ und dass
das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ist offensichtlich“, kommentiert Kristina Düring, Bereichsleiterin
Reiseversicherungen und Marketing. „Mit den neuen Wegen zu MDT, der kostenfreien MDT-App und
„Exzellent“ haben wir einerseits wieder Serviceorientierung und unsere Verbundenheit auch mit den
touristischen kleinen und mittelständischen Betrieben bewiesen. Andererseits nutzen wir unsere Kreativität
und Verhandlungsstärke als Makler, um besondere, ganzheitliche und innovative Lösungen offerieren zu
können.“ Nils Schmidt, MDT-Vertriebsleiter, ergänzt: “Und für uns ganz wichtig: Auch das neue Produkt gibt
es nur über Reisebüros und Veranstalter. Wir unterstützen keinen Vertrieb oder Direktvertrieb, der an den
Unternehmen der Touristik vorbeigeht. Da bleiben wir der Branche und uns treu!“

MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler ist ein Versicherungsmakler, der für touristische Unternehmen
Absicherungs- sowie Reiseversicherungskonzepte entwickelt und realisiert. Von den MDT-Touristikexperten werden
Versicherungslösungen „aus einer Hand“ für die jeweilige Risikosituation des touristischen Unternehmens
maßgeschneidert oder modulare Deckungskonzepte angeboten.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.mdt24.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Kristina Düring
Telefon: +49 (0) 6103 70649-103
Mobil: +49 (0) 172 5 39 70 03
Fax:
+49 (0) 6103 70649-200
E-Mail: k.duering@mdt24.de

