
  

Wovon profitiert ein Kreditkartenunter-
nehmen? Vom professionellen, umfassen-
den Reiseschutz oder von gebuchten Um-
sätzen auf der Kreditkarte? Richtig, und sehr 
oft ist der Reiseschutz  an versteckte Bedin-
gungen gebunden. Aus diesem Grund emp-
fehlen wir vorab folgende Punkte zu prüfen: 

• Wann musste die Karte das letzte Mal in 
Verwendung sein?

• Musste ein gewisser Umsatz erzielt wer-
den?

• Gibt es einen Selbstbehalt und wenn ja 
wie hoch ist dieser?

• Sind Familienangehörige mitversichert?
• Werden Ersatzkäufe bei Gepäckverlust 

erstattet?
• Sind nur Pauschalreisen oder auch Ein-

zelleistungen versichert?
• Wie viele Reisen pro Jahr sind versichert?
• Welche Stornogründe sind abgedeckt?
• Gibt es einen Ausschluss auf Grund von 

Vorerkrankungen?
• Wie sieht der Versicherungsschutz bei 

chronischen Krankheiten wie Asthma, Al-
lergien oder Diabetes aus?

• Ist auch ein Reiseabbruch                                        . 
versichert?
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Überteuert oder sinnvoll? Sehr oft hört man 
das Argument, dass Reiseversicherungen zu 
teuer sind. Wenn man aber bedenkt wie sor-
genfrei und entspannt ein Urlaub mit einem 
entsprechenden Reiseschutz angetreten wer-
den kann, ist es doch eine Überlegung wert. 
Hier die größten Vorteile einer professionel-
len Reiseschutzvesicherung:

• Reisestorno und Reiseabbruch sind versi-
chert.

• Bei Gepäckverlust ist der Gepäck-Neuwert 
abgedeckt. Gilt auch für Sportgepäck!

• Flugverspätung? Kein Problem!
• Reisekranken-Versicherung denn die e-

Card wird nur in öffentlichen Krankenhäu-
sern innerhalb der EU akzeptiert.

• Reiseprivathaftpflicht - wenn der Linksver-
kehr nicht rechts genug war!

• Alle Reisearten und ganz egal wo und wie 
sie gebucht wurden sind versichert. 

• Es können erweiterte Stornogründe wie 
die Erkrankung des Haustieres oder ein 
plötzlicher Jobverlust abgedeckt werden.

• Schon gehört - bei der Europ. Reiseversi-
cherung gibt es einen                                

      Jahresschutz!
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Gewusst? 
Bereits ab einem 
Online-Check IN 
gilt die Reise als 

angetreten.

Alle 
Reisen 

innerhalb eines 
Jahres (auch Ta-

gesausflüge) sind 
abgedeckt!

Say yes 
to new 

adventures!
...UND SEI DABEI SICHER UNTERWEGS


