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MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler, Dreieich bei Frankfurt am Main, hat auf
Wunsch von Veranstaltern eine spezielle, weltweit gültige Versicherungslösung für Fahrräder und
andere Zweiräder inklusive Ausrüstung und Anhänger auf Reisen entwickelt. Im Basis-Paket wird
bei Diebstahl maximal der Kaufpreis bis 4.000 Euro ersetzt, aber auch notwendige Reparaturen
am Fahrrad sind mitversichert. Die Premium-Variante schließt darüber hinaus das Gepäck des
per Fahrrad Reisenden sowie die entsprechende Unfall- und Haftpflichtversicherung ein. Der
Interessent kann zudem wählen, ob er seinen Drahtesel nur für eine begrenzte Zeit (21 Tage)
oder ganzjährig (bis zu 42 Tagen pro Reise) versichern möchte. Beide Produktlinien können
Veranstalter ab 01.März 2010 als zusätzliche Leistungen innerhalb der
Reiseversicherungsprodukte ihren Kunden anbieten. Ab 1. Mai stellt MDT auch Reisebüros diese
Marktneuheit zur Vermittlung zur Verfügung.
Der Diebstahl von Fahrrädern konnte bislang quasi nur im Rahmen der Hausratversicherung
abgesichert werden. In der Regel gibt es dafür spezielle Zusatzbedingungen zu den
Standardverträgen. Für die erweiterte Deckung wird eine höhere Prämie fällig. Bei einigen Tarifen
mit erweitertem Leistungsumfang sind Fahrräder zwar eingeschlossen. Die Höhe des
Schadenersatzes ist aber meist begrenzt und kann gleichfalls nur gegen einen Prämienzuschlag
auf den Kaufpreis angehoben werden. Einige Versicherungsgesellschaften bieten ausschließlich
auf den Gegenstand „Fahrrad“ bezogene Versicherungen mit entsprechend kalkulierten Prämien
an. Radbesitzer sollten überprüfen, ob und wenn ja über welchen Deckungsschutz sie verfügen,
damit sie einschätzen können, ob die neue Alternative für sie attraktiv ist. Die günstigste MDTFahrradversicherungs-Variante kostet 38 Euro für den Kunden bei Vermittlung über Reisebüros;
eine attraktive Provision ist für diese zudem vorgesehen.
Die Statistiken der Polizei zeigen: Pro Jahr werden allein in Deutschland fast eine halbe Million
Fahrräder als gestohlen gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte noch wesentlich höher liegen. Selbst
risikobewusste Radler, die alle Empfehlungen beachten – ihren Wertgegenstand kaum außer Acht
lassen und im Haus unterbringen – sind inzwischen zu Recht verunsichert. Sicherheitsschlösser,
belebte Plätze, Garagen und auch das Abstellen in nächster Nähe bei einer kurzen Einkehr
während eines Ausflugs – die Diebe werden immer dreister. Hier schützt vor finanziellen Schäden
letztlich nur der Einschluss solcher Risiken in die Hausratversicherung oder der Abschluss von
Spezial-Deckungsangeboten.
Bereichsleiterin Kristina Düring empfiehlt: „Bevor der Kunde sein Fahrrad in der
Hausratversicherung einschließt, sollte er prüfen, ob er mit dieser neuen Fahrradversicherung
nicht besser „fährt“ – umfassendere, weltweit gültige Leistungen zu günstigen Prämien.“

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