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Neues MDT-Produkt „Deutschland-Touristik“ – Einfach und bequem einer wachsenden
Kundengruppe mehr Sicherheit bieten

8. Mai 2017

MDT travel underwriting GmbH, konzernunabhängiger Versicherungsspezialist für die
Touristikbranche, bietet unter der Bezeichnung „Deutschland-Touristik“ ab sofort ein speziell auf
Inlandsreisende zugeschnittenes Versicherungsprodukt. Es ist für alle Reisebüros und
Reisevermittler über die gängigen Buchungssysteme, den MDT-Buchungsassistenten sowie
den Expertenmodus zugänglich.
„Wir sind davon überzeugt, dass alle Arten von Reisen innerhalb der Landesgrenzen weiterhin
im Trend liegen. Für dieses wachsende Marktsegment haben wir einen exakt darauf
zugeschnittenen Versicherungsschutz in zwei Varianten entwickelt. Versicherungstechnisch ist
die Risikokalkulation im Vergleich zu grenzüberschreitenden Reisen günstiger. Diesen
Kostenvorteil geben wir an Vermittler und Reisende weiter“, erklärte MDT-Geschäftsführer
Stefan Winiarski.
Die Marktchancen schätzt Winiarski als „hervorragend“ ein: „Mit der neuen MDTVersicherungslösung können Reisebüros erstmals ihren Privat- und Firmenkunden das gleiche
Zusatzangebot offerieren wie bei Auslandsreisen und damit einen Mehrwert durch Service
bieten.“ Er verweist dabei auf die im Februar diesen Jahres veröffentlichten Zahlen des
Statistischen Bundesamts. Nach dessen vorläufigen Berechnungen stiegen die
Übernachtungszahlen in deutschen Beherbergungsbetrieben im Jahr 2016 zum siebten Mal in
Folge und erreichten mit 447,3 Millionen Übernachtungen einen neuen Rekordwert. Dies
entspricht einem Plus von 3 Prozent gegenüber dem Jahr 2015. „Daher möchten wir mit
„Deutschland-Touristik“ insbesondere unsere Reisebüro-Partner beim Verkauf von
Inlandsreisen noch wettbewerbsfähiger machen“, führte Stefan Winiarski aus. „Es gilt,
gemeinsam die sich bietenden Chancen zu nutzen.“
Bequem, einfach und überzeugend
Ob Städtereisen (allein in Berlin wurden 2015 über 30 Millionen Übernachtungen gezählt),
andere Kurzreisen oder Urlaub in Deutschland: Mit knapp 170 Millionen Ankünften deutscher
Gäste boomt der Binnentourismus seit Jahren. Nun ist der darauf zugeschnittene
Versicherungsschutz für MDT-Reisebüropartner und diejenigen, die es werden möchten,
bequem über alle üblichen Buchungssysteme und direkt bei MDT erhältlich.
Die Basisvariante setzt sich aus den Bausteinen Reiserücktritt-, Reiseabbruch- sowie einer
Mobiliar- und Schlüssel-Versicherung zusammen. Damit sind sowohl die finanziellen Risiken
von Reisendem und Übernachtungsbetrieb im Fall von Stornierungen oder Mehrkosten bei
frühzeitiger Abreise versichert als auch potenzielle Kosten infolge Schlüsselverlust oder
Beschädigung der Einrichtung in der Unterkunft.

Bei der Variante „Basis-Plus-Schutz“ sind zusätzliche Leistungen für den Reisenden bei
Rücktransport im Krankheitsfall und der Schadenersatz bei Verlust und Beschädigung des
Reisegepäcks integriert. MDT übernimmt außerdem wie gewohnt das Schaden- und
Leistungsmanagement.
Durch die regionale Begrenzung des Versicherungsschutzes auf Deutschland vermindert sich
das von Versicherungsunternehmen zu tragende Risiko im Vergleich zu den üblichen,
grenzüberschreitenden Deckungsvarianten. Diesen Vorteil gibt MDT in Form günstiger Prämien
an Vermittler und Endkunden weiter.

Die MDT travel underwriting GmbH ist ein Spezial-Mehrfachagent und Assekuradeur 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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