NEU: MDT bietet Versicherungslösung für Reisebüros mit deutlich erweitertem
Leistungsumfang an

Dreieich, 02. März 2015

MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler, Dreieich bei Frankfurt am Main, bietet im
Rahmen des MDT-Komplettschutzes ab sofort die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für
Reisevermittler erweitert um Risiken, die aus der täglichen Vermittlung von Reiseversicherungen
resultieren und sogenannte Cyberrisiken an.
Mitversichert sind für die Reisevermittler somit mögliche Schadenersatzansprüche, die aus dem
Geschäftsbetrieb der rechtlich zulässigen Vermittlung von Versicherungsverträgen, resultieren.
Reisende müssen z.B. über die Möglichkeit des Abschlusses einer Reiseversicherung, die den
Rücktransport im Krankheitsfall oder die möglichen Stornokosten bei Reiserücktritt übernimmt,
informiert werden. Versäumt der Berater dies, drohen juristische Auseinandersetzungen bzw.
Schadenersatzforderungen. Solche Fälle sind nun im neuen, erweiterten Versicherungsumfang
enthalten.
Im Rahmen der Deckung von Cyberrisiken besteht Versicherungsschutz für eventuelle
Schadenersatzansprüche Dritter. Außerdem werden z.B. Kosten für die Wiederherstellung von
Daten und Systemen sowie die Mehrkosten für die etwaige Nutzung fremder Anlagen erstattet. Auch
erforderliche Maßnahmen zur Information des Kundenstammes bei einem Cybervorfall sind
mitversichert und vieles mehr. Das sich insbesondere auch die Reisebüros mit den Gefahren eines
Cybervorfalls, v.a. Datendiebstahl, auseinandersetzen müssen, unterstreicht folgendes Beispiel:
Schon allein die Reisetermine der Kunden, die die Reisebüros in ihrem Datenbestand haben,
reichen Kriminellen für die Planung möglicher Einbrüche während der Zeit der Abwesenheit von
Zuhause aus.
Weiterhin konnte von MDT erreicht werden, dass die Selbstbeteiligung um 25 % abgesenkt wurde –
und zwar auch hier absolut prämienneutral. Allein dies wirkt sich auf den Geldbeutel der
Reisebüroinhaber, aufgrund der Vielzahl im Reisebüro entstehender Leistungsfälle, deutlich
einsparend aus.
„Besonders freuen wir uns darüber, dass es uns gelungen ist, den extrem erweiterten
Versicherungsschutz ohne Prämiensteigerung zu den bisherigen Gebühren umzusetzen.“, berichtet
Helmut Deininger, Leiter Vertriebsmanagement.

Über MDT:
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.

