PRES SEMITTEILUNG

Re is e büro s für 750 Euro ko mple tt ve rs ic he rn:
Bare s Ge ld s pare n mit de m ne ue n Co mfo rt Pac kag e vo n KAERA
Makle r
Oberursel/Frankfurt, im Juli 2009. Das neue Comfort Package von KAERA Makler bietet für
nur 750 Euro Jahresprämie (zzgl. 19 Prozent Versicherungs-Steuer) einen umfassenden
Versicherungsschutz für Reisebüros. Das Komplettpaket beinhaltet neben einer Inhalts- und
Betriebshaftpflichtversicherung, einer Vermögensschadenhaftpflicht für Reisebüros, sowie
einer Haftpflicht für gelegentliche Reisevermittler auch eine 24-Stunden-Unfallversicherung
für Inhaber und alle Mitarbeiter.

Ge s chäfts inhalts ve rs iche rung mit Allg efahrendec kung
Die Geschäftsinhaltsversicherung versichert die gesamte kaufmännische und technische
Büroeinrichtung,

einschließlich

Waren

und

Vorräte,

gegen

Leitungswasser, Sturm und Diebstahl. Inkludierte ist eine

Risiken

wie

Feuer,

Betriebsunterbrechungs-

versicherung, welche das Unternehmen gegen Folgekosten aus dem Stillstand des
Geschäftsbetriebs nach einem Schadensfall schützt. Im Rahmen der Allgefahrendeckung
sind

Elementarschäden

mitversichert. Ebenso

(Erdrutsch/Erdbeben,

enthalten sind eine

Lawinen,

Hagel

Elektronikversicherung

usw.)

prämienfrei

und eine

Glas-

versicherung. Die Versicherungssumme beträgt 60.000 Euro und kann nach Belieben
aufgestockt werden.

Be trie bs haftpflicht-Ve rs iche rung
Die Betriebshaftpflicht-Versicherung schützt vor Schadenersatzansprüchen Dritter und
enthält mit einer Versicherungssumme von 5.000.000 Euro auch eine Privathaftpflichtversicherung für Inhaber und Geschäftsführer. Die Betriebshaftpflichtversicherung versichert
prämienfrei auch Schäden, die durch die Nutzung von Internettechnologie, also durch den
Austausch und die Bearbeitung von elektronischen Daten, entstanden sind. Ebenfalls
prämienfrei mitversichert ist der Verlust der Betriebsschlüssel (Versicherungssumme 15.000
Euro).
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Ve rmö g e ns s chadenhaftpflicht-Ve rs iche rung für Re is e büro s
Für den Fall, dass Reisebüros von Dritten für Vermögensschäden aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts haftbar gemacht werden, bietet KAERA
Makler im Comfort Package umfassenden Schutz mit einer Versicherungssumme von
250.000 Euro. Hiervon betroffen können zum Beispiel Ansprüche aus fehlerhafter
Preisberechnung

und

falscher

Tarifanwendung

oder

aus

Auskünften

über

Einreisebestimmungen sein. Zum Vergleich: als Einzelversicherungsbaustein kostet allein
die Vermögensschadenhaftpflicht bereits 620 Euro.

Haftpflicht-Ve rs icherung für g e le gentliche Reis e ve rans talte r
Für eine Reiseveranstaltertätigkeit mit bis zu 500 Reiseteilnehmern pro Jahr besteht
Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden sowie für Vermögensschäden.
Prämienfrei

mitversichert

Snowboardfahren,

sind

Risiko-Sportarten

Survival-Camps,

Kajak-

oder

wie

beispielsweise

Kanufahren

sowie

Ski-

und

Inline-Skating.

(Versicherungssumme: 5.000.000 Euro)

Unfallve rs iche rung mit 24-Stunden-Dec kung
Dieser Versicherungsschutz gilt nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch im
Privatbereich – 24 Stunden lang. Versichert sind Inhaber und Geschäftsführer sowie alle
Mitarbeiter. Im Schadensfall leistet die Unfallversicherung einen entscheidenden Beitrag zur
Deckung der entstehenden Kosten für folgende Bereiche: Invalidität und Todesfall
(Versicherungssumme: 25.000 bzw. 20.000 Euro), Bergungskosten und kosmetische OPs
(Versicherungssumme: 10.000 Euro).
Wurden bereits Versicherungen für ein Unternehmen abgeschlossen, bietet das KAERA
Basis Package alternativen Versicherungsschutz bestehend aus Geschäftsinhalts- und
Betriebshaftpflicht-Versicherung sowie Unfallversicherung mit 24-Stunden-Deckung für eine
Jahresprämie von 460 Euro (zzgl. 19 Prozent Versicherungs-Steuer). Aber auch der
Abschluss von Einzelversicherungsbausteinen für Reisebüros und Reiseveranstalter ist mit
dem Multi-Risk-Versicherungsschutz der KAERA Makler jederzeit möglich.
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Weitere Informationen zur KAERA AG und zu den Produkten der KAERA Makler unter:
www.kaera-ag.de und www.kaera-makler.de

Aktuelle Texte und Bilder erhalten Sie gerne auf Anfrage oder zum Download unter:
www.gce-agency.com/kunden_presse_kaerea.html

Als ne u tra le r Ve rs ich e ru ngs m ak le r für d ie Indus trie u nd Touris tik wurde KAER A Mak le r im J anua r
20 05 als Tochte r de r KAER A Ak tie n ge s e lls c haft ge gründe t. Als e ige ns tändig e r u nd unab hän gige r
Ma k le r auf d e m e uropä is c he n Ma rk t is t KAER A we de r k on z e rn ge b un de n, noc h e ine m Ve rs iche re r
ge ge n üb e r v e rpflich te t. Die Ve rm ittlun g, Kon z e ption und Ve rm ark tun g v on Kre ditv e rs ic he runge n u nd
Bürgs cha fte n ,
Haftpflich tv e rs ic he ru nge n ,
Re is e ve rs ic he runge n,
Ve rm ö ge n s s c h ade n Haftp flic h tv e rs ic he run ge n , ge we rblich e n S ac hv e rs ic he runge n und Trans p ortv e rs ic he run ge n ge höre n
z u d e n Au fgabe n -s c hwe rpunk te n de r KAER A Mak le r.
Die 200 4 ge g ründe te KAER A Ak tie ng e s e lls cha ft is t e in Die ns tle is tungs unte rne h m e n fü r die Indus trie un d Touris tik branc he , d as in dre i Ke rnbe re ic he n agie rt: Ve rm ittlung alle r Arte n v on
Ve rs ich e rungs le is tu ng e n (KAER A Mak le r), in divid ue lle Ma rk e ting- u nd W e rbe u nte rs tütz u ng (KAER A
Kom m un ik atio n) und IT- un d Online -Lös u nge n (KAER A S ys te m e ).

__ ___ __ __ __ _____ ______ __ __ ___ ____ _ __ _____________ ____ ___ ________________ ___ __ ___ __ _

Seite 3
Pre s s eko ntakt:
KAER A AG Pre sse arbeit, S te ffi W endlandt, Hanaue r Lands traß e 117, 60314 Frankfurt,
Tel.: +49 69 4305 2194-23, E-Mail: press e .kae ra@gce -agency.com
Inte rne t: www.kae ra-ag.de , www.kae ra-m akle r.de

