MDT mit umfassenden Versicherungslösungen für erweiterte Haftung von Reisebüros
Dreieich, 09. September 2013

Allen Reisebüros, die gelegentlich als Reiseveranstalter agieren, bietet MDT Makler der Touristik
GmbH Assekuranzmakler, Dreieich bei Frankfurt am Main, umfangreichen Versicherungsschutz zu
günstigen Prämien an. Diese bestehenden Versicherungslösungen greifen auch dann, wenn die
geplanten Änderungen der EU-Reiserichtlinie umgesetzt würden.
Bietet ein Reisevermittler einzelne Reiseleistungen wie Flug oder Hotel an, sogenannte
Bausteinbuchungen, so bewegt er sich heute mitunter in einer Grauzone zwischen „Vermittler“ und
„Veranstalter“. Kommt es nun zu Mängeln in der Leistungserfüllung und daraus resultierenden
möglichen Haftpflichtansprüchen Dritter, so beginnt die Suche nach dem Haftenden. In diversen
Urteilen wurden Reisevermittlern bereits jetzt die Rechte und Pflichten eines Reiseveranstalters
zugesprochen und damit auch die Haftung für die Erfüllung des Reisevertrages.
„Um sich vor den möglichen Konsequenzen dieser Haftung als Reiseveranstalter zu schützen, haben
wir umfangreiche Absicherungen für den Markt entwickelt und bieten entsprechende
Versicherungsprodukte wie unseren MDT-Komplettschutz zu günstigen Prämien an.“, weiß Nils
Schmidt, Bereichsleiter Vertrieb MDT. Positiver Nebeneffekt dieser Produkte: Sie bieten auch dann
Absicherung, wenn die Reformen der EU-Vorschriften zu Pauschalreisen beschlossen und umgesetzt
würden.
Der MDT-Komplettschutz enthält neben der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die
Reisevermittlung auch eine Haftpflichtversicherung für Reiseveranstalter bis 500 Teilnehmer. Möglich
ist je nach Bedarf und Wunsch des Mandanten auch eine Erweiterung der Absicherung von mehr als
500 Teilnehmern.
Agiert ein Reisevermittler als Veranstalter, so obliegt er weiterhin der Pflicht zur Absicherung von
Kundengeldern. „Als Makler arbeiten wir mit allen Insolvenzversicherern des deutschen Marktes
zusammen und kreieren individuelle Versicherungslösungen – natürlich auch für Reisevermittler, die
nur gelegentlich als Veranstalter auftreten. Wir können uns vorliegende Angebote sofort beurteilen
und im Sinne unserer Mandanten nachverhandeln.“, kommentiert Helmut Deininger, Geschäftsführer
MDT. „Reisebüro-Inhaber können beruhigt sein: Werden die Reformen der EU-PauschalreiseRichtlinie tatsächlich umgesetzt, können Agenturen schnell und kostengünstig abgesichert werden –
sowohl im Haftpflicht- als auch im Insolvenzbereich.“, so Deininger weiter.

MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler ist Deutschlands größter Spezial-Versicherungsmakler
für touristische Unternehmen aller Art und Größe und unterstützt diese durch effektives Risikomanagement. MDT
analysiert, entwickelt und realisiert ganzheitliche (Ver-)Sicherungskonzepte und Reiseversicherungen
ausschließlich „aus der Touristik für die Touristik“: kompetent, bedarfsgerecht, unabhängig, persönlich und alles
„aus einer Hand“.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mdt24.de.
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