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MAN KANN WIEDER VON URLAUB 
TRÄUMEN

Sehr viele sehnen sich in diesen heraus-
fordernden Zeiten wieder nach einem 
Stück Normalität, zu der selbstver-
ständlich auch die Urlaubsplanung und 
Reisen gehört. Doch noch heißt es erst 
mal weiter durchhalten und zum Teil 
auch neue Wege zu gehen. So ver- 
wundert es nicht, dass aktuell viele 
Reiseveranstalter mit ungewohnt 
kulanten und flexiblen Stornierungs-
möglichkeiten für die kommende 
Reisesaison locken. Und wahrscheinlich 
haben einige Ihrer Kunden auch schon 
bei Ihnen nachgefragt, ob es denn 
dann überhaupt noch eine Reisever-
sicherung braucht – speziell, wenn es 
um Reiserücktritt geht?

DIE LETZTE WOCHE IST ENTSCHEIDEND

Was viele nicht wissen: Trotz dieser auf 
den ersten Blick verlockenden Zusage, 
eine gebuchte Reise kostenlos stornier-
en zu können, bleibt ein nicht unerheb- 
liches Restrisiko, das unter Umständen 
viel Geld kosten kann. Denn die 
meisten Stornierungen erfolgen erst 
in der Woche vor der Abreise und hier 
ist in vielen Fällen keine kostenlose 
Stornierung mehr möglich. Ebenso 
kann kurzfristig keine Reiserücktritt-
Versicherung mehr abgeschlossen 
werden (30 Tage-Regel!). Und unver- 
ändert gilt: je kurzfristiger storniert 
wird, desto höher werden die 
Stornokosten. Denn hier greifen nach 
wie vor die höchsten Stornostaffeln!

UNSER REISERÜCKTRITT-SCHUTZ GIBT 
IHREN KUNDEN BEWÄHRTE SICHERHEIT

Ob für eine Reise oder als attraktiver 
Jahres-Reiseschutz – wir erstatten im 
Rahmen einer bestehenden Reise-
rücktritt-Versicherung die Stornierungs- 
kosten in voller Höhe, wenn ein ver-
sichertes Ereignis vorliegt und 
berechtigte Stornokosten anfallen.  
Beispielsweise bei einer unerwarteten 
schweren Erkrankung (dazu zählen wir 
auch eine Erkrankung an COVID-19), 
einem Todesfall oder auch bei einer 
betriebsbedingten Kündigung.

VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR EINE REISE

Gerne bieten wir bei einer Reiseabsage 
durch den Reiseveranstalter auch die 
Umbuchung der Versicherung auf eine 
neue Reise an. Alternativ erstatten wir 
bei einer kostenlosen Stornierung inner- 
halb der vom Veranstalter gewährten 
kostenfreien Stornofrist auf Wunsch 
den kompletten Versicherungs-Beitrag, 
sofern wir nicht im Risiko standen.*

REISEWARNUNG

In der Reiserücktritt-Versicherung 
leisten wir bei versicherten Ereignissen 
auch dann, wenn zum Zeitpunkt der 
Buchung und der Stornierung eine 
COVID-19-bedingte Reisewarnung 
des Auswärtigen Amtes vorgelegen 
hat. Kein Versicherungsschutz besteht 
weiterhin in den Fällen, in denen eine 
Reisewarnung aufgrund anderer 
Gründe ausgesprochen wird.

Trotz aktuell flexibler Storno-
bedingungen kann es für Ihre 
Kunden sehr teuer werden.

WWW.ALLIANZ-REISEVERSICHERUNG.DE

KEIN RISIKO! 
Wir erstatten 
den kompletten 
Versicherungs-
Beitrag*, wenn 
eine Reise 
innerhalb einer 
kostenfreien 
Frist storniert 
werden kann!
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* für alle abgeschlossenen Versicherungen für eine Reise, bei denen die 
kostenfreie Stornofrist auf oder zusammen mit der Buchungsbestätigung 
dokumentiert und nachvollziehbar ist


