Kundengeldabsicherung
und Kautionsversicherung
ist gesetzliche Pflicht!
Seit dem 1. Juli 2018 gilt das neue Pauschalreiserecht und
regelt in den §§ 651 a bis w die Insolvenzversicherungspflicht
von Anbietern touristischer Leistungen. Dabei sind neben den
typischen Pauschalreisen jetzt auch einzelne Reiseleistungen unter bestimmten Umständen versicherungspflichtig.
Im Klartext bedeutet dies, dass sich die Insolvenzversicherungspflicht über den Pauschalreiseveranstalter hinaus auf
Reisevermittler, Online-Vermittlungs-Portale, Hausboot-Anbieter, Ferienparks, Hotels und und und ….. erweitert hat und
auch diese unter bestimmten Voraussetzungen zur Ausgabe
eines Reisepreissicherungsscheins bei der Entgegennahme
von Kundengeldern verpflichtet sind. Dies gilt vor allem für
„verbundene Reiseleistungen“, die per Agenturinkasso an die
Vermittler gezahlt werden. Das nationale Reiserecht soll noch
in diesem Jahr neu geregelt werden.

Kontaktieren Sie uns.
Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitere
Informationen und bei Fragen zur Verfügung.
Wählen Sie die 06204

70150-60
70150-27 oder
oder

Mit uns
sichern Sie
Ih
Kundengeld re
er
Gemäß gelt ab !
endem
Pauschalre
iserecht.

mailen Sie uns: sicher@plusconsult.biz
sicher@plusconsult-travel.de
oder teilen Sie uns mit, über welche Plattformen
(MS Teams, Zoom, Skype) wir Sie erreichen können.

Freuen
Freuen Sie
Sie sich
sich auf
auf eine
eine
partnerschaftliche
partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Zusammenarbeit.
Wir
Wir freuen
freuen uns
uns schon
schon jetzt
jetzt auf
auf Sie!
Sie!

Aktuell in der Diskussion ist dabei eine Kombination aus
Versicherungs- und Fondslösung. Über den aktuellen Stand
werden Sie von uns sofort informiert.

Unsere Kompetenz.
			

Seit nunmehr 15 Jahren ist unser Schwesterunternehmen
LTA-Reiseschutz als Spezialversicherer für Reiseversicherungen in der Branche bekannt. Mit PLUSConsult
wollen wir dem Wunsch aus dem Kreise unserer Kooperationspartner nachkommen, auch Unternehmensversicherungen nach dem Motto „Alles aus einer Hand“ bei
uns abschließen zu können. Das Angebot der Insolvenzversicherung ist daher der erste Schritt. Über weitere Partner
können wir Ihnen schon jetzt einen umfassenden Schutz
auch für den Haftpflichtbereich und Absicherungen rund
um den Bürobetrieb anbieten.

PLUSConsult
PLUSConsult

In unserem Team arbeiten erfahrene Versicherungskaufleute und langjährig in der Tourismusbranche tätige
Kolleginnen und Kollegen. Auf unsere Fach- und Marktkenntnisse sowie unsere Kompetenz und Expertise können
Sie sich verlassen. Versprochen!
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PLUSConsult
Insolvenzversicherung
Der Rundumschutz für Reisebüros und Reiseveranstalter

Schützen Sie
das Urlaubsgeld Ihrer Kunden.

Unser Service für Sie.
Ganz gleich, ob Sie als Reiseveranstalter, als Reisevermittler
oder als Vermittlungsportal tätig sind und unabhängig von
Ihrem versicherungspflichtigen Umsatzvolumen, können
wir Ihnen den auf Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenen Insolvenzversicherungsschutz vermitteln.
Wir arbeiten als von Versicherern unabhängiger Makler in
Ihrem Auftrag, sind nur Ihnen gegenüber verpflichtet und
verstehen uns als Ihre Versicherungsabteilung. Weil wir
wissen, dass jedes Geschäftsmodell individuell ist und stets
Besonderheiten aufweist, arbeiten wir auf dem deutschen
Markt mit Insolvenzversicherungsanbietern, die unterschiedliche Absicherungspakete in Abhängigkeit des zu
versichernden Umsatzes anbieten, zusammen.
Dadurch gewährleisten wir bei der Angebotseinholung
einen Marktvergleich, den wir vor Versicherungsabschluss
mit Ihnen besprechen. Beim Risikomanagement legen wir
besonderen Wert auf eine umfassende Beratung und
neutrale Analyse sowie eine persönliche Betreuung.

Nur noch fünf Schritte
zu Ihrem Angebot:
1.

Melden Sie sich bei uns telefonisch oder per E-Mail
und fordern Sie ein Maklermandat bei uns an.

2. Wir nehmen telefonisch oder per Video-Call Kontakt
zu Ihnen auf, analysieren die IST-Situation und Sie erhalten von uns umgehend das Maklermandat.

3.

4.

Sobald Sie uns das Maklermandat erteilt haben, senden
wir Ihnen die für eine Marktausschreibung erforderlichen Unterlagen zu und teilen Ihnen mit, welche Dokumente wir zusätzlich benötigen. Oder wir besuchen Sie
und besprechen alles persönlich vor Ort bei Ihnen.
Wenn wir Ihre Unterlagen für eine Marktausschreibung
vorliegen haben, prüfen wir diese auf Plausibilität, klären eventuelle Fragen mit Ihnen und senden die Unterlagen dann zur Angebotserstellung an die potenziell in
Frage kommenden Versicherer.

5. Nach etwa 10-12 Werktagen liegen uns die Angebote

Sie haben bereits eine
Insolvenzversicherung?
Kein Problem. Mit unserem Maklermandat können Sie die
Betreuung Ihrer Versicherung in unsere Hände legen und
wir kümmern uns um alles Weitere. Auf Wunsch führen wir
für Sie dann eine Marktausschreibung durch, besprechen
mit Ihnen die Ergebnisse und klären mit Ihnen das weitere
Vorgehen unter Berücksichtigung eventuell einzuhaltender
Kündigungs- bzw. Verlängerungsfristen

Mit dem Reisepreis-Sicherungsschein sind Ihre
Kunden auf der
sicheren Seite.

der Versicherer vor und wir stellen Ihnen dann umgehend eine vergleichende Angebotsübersicht zur Verfügung, die wir Ihnen erläutern und mit Ihnen besprechen. Sie entscheiden, welches Angebot Sie annehmen
wollen und wir erledigen dann den Rest für Sie.

