
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennen Sie die aktuelle Gesetzeslage für Reiseveranstalter? 

Sie glauben, dass Sie als Reisevermittler, Verein oder Hotelbetreiber gar nicht als Reiseveranstalter 
auftreten? Wie falsch diese Einschätzung sein kann, lesen Sie gerne auf unseren Internetseiten 
www.rauch-versicherungen.de/treasure/ 

Warum so forsch? 

Wer gegen die Insolvenzabsicherungspflicht verstößt, haftet dem Reisenden auf Schadensersatz.  
Darüber hinaus liegt nach § 147b GewO eine Ordnungswidrigkeit vor, die mit einer Geldstrafe von bis zu 
5.000 Euro geahndet werden kann. 

Und welche Lösungen gibt es? 

Wir beschaffen als Versicherungsmakler möglichst optimalen Schutz. Wir wählen aus den Angeboten der 
verschiedenen Versicherer die unseres Erachtens beste Option für Sie – individuell kalkuliert, fast immer 
passend, perfekt. Und möglichst einfach im Handling muss es sein! 
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ANGABEN ZU IHREM UNTERNEHMEN 

Firmierung (Name)  

Rechtsform  

Geschäftsführer  Geburtsdatum  

Straße/Nr.  

Land/PLZ/Ort  

Anzahl Mitarbeiter  Umsatz (gesamt)  

Handelsregister Nr.  Umsatz (als Veranstalter)  

IBAN  BIC / SWIFT  

Telefon  eMail  

Telefax  Webseite  

Beitragsrelevanter Umsatz als Veranstalter 

Der beitragsrelevante Umsatz ist der Umsatz,  

a) der aus der eigenen Tätigkeit als Reiseveranstalter  
b) zusätzlich der Reisen und Leistungen für die Sicherungsscheine ausgegeben werden sollen, obwohl 

dafür keine Verpflichtung besteht  
c) und die Summe der Gelder die Sie als Vermittler für andere entgegen nehmen (Inkasso), wenn Sie 

für einen anderen Unternehmer Reiseleistungen vermitteln oder selbst eine Leistung erbringen. 

Verband  Mitglieds-Nr.  
 

RISIKOPRÜFUNG kompakt 

Sofern Sie den folgenden Aussagen nicht zustimmen können, ist es leider nicht möglich, über dieses 
Kompaktkonzept Versicherungsschutz zu beantragen. Bitte beantworten Sie die Fragen wahrheitsgemäß, 
ansonsten laufen Sie Gefahr, trotz Beitragszahlung den Versicherungsschutz zu verlieren. 

 Gelesen und 
zugestimmt. 

Gewässergefährdende Stoffe werden sachgemäß gelagert oder sind nicht vorhanden. Wir bieten neben 
der versicherten Tätigkeit keine weiteren Dienstleistungen und Services an. Wir handeln nicht mit Waren, 
die der angegebenen Betriebsart NICHT entsprechen. Wir vertreiben Waren nicht überwiegend via 
Internet. Wir importieren keine Waren aus Nicht-EU-Ländern. Wir vergeben keine Kundenaufträge an 
Subunternehmer. Wir beschäftigen keine Leih- oder Zeitarbeiter. Wir führen keine Tätigkeiten auch im 
Ausland durch. Wir besitzen keine (nicht) versicherungspflichtigen Arbeitsmaschinen. Wir verleihen keine 
Arbeitsgeräten. Wir sind nicht in der Gesundheits-/Schönheitsbranche tätig. Wir betreiben keine 
Postagentur. 

 

Es ist kein Insolvenzverfahren gegen die Geschäftsführer oder Gesellschafter des Unternehmens 
anhängig. Es sind keine Kreditlinien gekündigt, Pfändungen, Wechselproteste, Scheck- und 
Lastschriftrückgaben sind nicht erfolgt. 

 

Es sind in den letzten 10 Jahren keine – auch unversicherte – Vorschäden eingetreten.  



 

  

 

 

 

 
 

RAUCH VERSICHERUNGSLÖSUNGEN GmbH | Deckungsauftrag trea.SURE | Stand: 30.04.2018  Seite 3 von 4 

trea.SURE 
Eine Versicherungslösung der  
RAUCH VERSICHERUNGSLÖSUNGEN GmbH 

VERSICHERUNGSSCHUTZ  
Betriebs‐Haftpflichtversicherung für Reisevermittler 
Absicherung des Betriebsstättenrisikos inkl. Umwelthaftpflichtversicherung  
ohne Privat-Haftpflicht! 
 

Deckungssumme für  
Personen- und Sachschäden  5.000.000 10.000.000 

Deckungssumme für  
Umweltschäden (Umwelthaftpflicht) 

5.000.000 10.000.000 

Jahresbeitrag  
(inkl. Versicherungssteuer)   

Ihre Entscheidung   

 

Mehr Deckungssumme benötigen Sie immer dann, wenn Sie Mitarbeiter beschäftigen, Ihre 
Geschäftsräume gemietet haben oder diese in einem dicht besiedelten Gebiet vor allem mit vielen 
Unternehmen in der Nachbarschaft betreiben. 
 

Insolvenzsicherung für Reiseveranstalter  
Versicherung der gesetzlichen Absicherungspflicht für Vermittler von (Pauschal)reisen! 

und Reisevermittler 
Versicherung bei Entgegennahme von Kundengeldern! 

Jahresbeitrag   

Ihre Entscheidung  
 

Vermögensschaden‐Haftpflichtversicherung 
Absicherung von reinen Vermögensschäden – Ausschluss: Reiseveranstalter! 

Deckungssumme für  
Vermögensschäden  

  

Deckungssumme für Eigenschadendeckung 
(„Fehler von Mitarbeitern“)   

Jahresbeitrag (Laufzeit: 3 Jahre mit 10%NL)
(inkl. Versicherungssteuer)   

Ihre Entscheidung   

 

Vermögensschäden entstehen zum Beispiel dann, wenn Sie einen Flug versehentlich nicht für den 20.06., 
sondern für den 20.07. buchen und Ihr Kunde das dadurch einen wichtigen Termin nicht wahrnehmen oder 
eine Familie den Jahresurlaub nicht antreten kann. Oder Sie vergessen eine Reise bis zu einem 
bestimmten Termin zu buchen und aufgrund der verpassten Frist verteuert sich die Reise. 
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ANTRAG / DECKUNGSAUFTRAG / MAKLERVERTRAG 
Bitte lesen Sie die folgenden Vereinbarungen genau durch. Wir können den Versicherungsschutz für Sie nur dann 
beschaffen, wenn Sie mit den entsprechenden Erklärungen einverstanden sind und diese akzeptieren. Aus rechtlichen 
Gründen bitten wir Sie, jeden Punkt einzeln anzukreuzen.  

 Gelesen und 
akzeptiert 

Der Unterzeichner beauftragt die RAUCH VERSICHERUNGSLÖSUNGEN GmbH als Versicherungsmakler 
mit der Beschaffung des Versicherungsschutzes im vorher genannten Umfang und erteilt Vollmacht zur 
Vertretung des Versicherungsnehmers für die beantragten Versicherungsverträge. Der Unterzeichner 
verzichtet auf eine weitere Beratung und Dokumentation der Beratung unter dem ausdrücklichen 
Hinweis, dass die RAUCH VERSICHERUNGSLÖSUNGEN GmbH vor und während der Vertragslaufzeit als 
Ansprechpartner für eine ausführliche Beratung zum Versicherungsvertrag, Versicherungsschutz und 
auch im Schadenfall zur Verfügung steht. 

 

Informationen zum Versicherungsmakler (Erstinformation) sind jederzeit  
unter www.rauch-versicherungen.de/erstinformation abrufbar.  

Der Unterzeichner ist damit einverstanden, dass der Versicherungsmakler die gesetzlichen 
vorgeschriebenen Unterlagen für den Unterzeichner entgegennimmt.   

Es gelten die Bestimmungen aus dem Maklervertrag  
(Allgemeine Geschäftsbedingungen) vom 01.06.2011.  

Werbeeinwilligung (Opt-In): Der Unterzeichner ist damit einverstanden, dass er vom Versicherungsmakler 
zu diesem Versicherungsvertrag per eMail, Telefon und/oder Videoberatung kontaktiert wird. Der 
Unterzeichner ist zudem damit einverstanden, dass er vom Versicherungsmakler auch zu anderen 
Versicherungsthemen per eMail, Telefon und/oder Videoberatung kontaktiert wird. 

 

Die Datenschutzerklärung vom 15.05.2018 
(abrufbar unter www.rauch-versicherungen.de/erstinformation) wird akzeptiert.  

Die Versicherungsbedingungen und Ausschlüsse können jederzeit  
unter www.rauch-versicherungen.de/treasure/bedingungen abgerufen werden.  

 

Es werden vom Versicherungsmakler im Namen des Unterzeichners rechtlich selbstständige Verträge beim 
entsprechenden Risikoträger beantragt. Die Vertragslaufzeit beträgt mindestens 1 Jahr. Der Vertrag 
verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht rechtzeitig (Frist: 3 Monate) gekündigt wird. 

 

Versicherungsbeginn für die beantragten Verträge:  
 

 

Die Risikofragen („Risikoprüfung kompakt“) wurden vom Unterzeichner wahrheitsgemäß beantwortet. 

Sollte ein Vorversicherer vorhanden sein, senden Sie uns bitte die Policenkopie. Wir richten dann eine 
beitragspflichtige Differenzdeckung ab dem von Ihnen gewünschten Versicherungsbeginn ein. 

  Datum/Unterschrift ggf. Stempel  

Den Deckungsauftrag senden Sie bitte per Fax (09120 / 6745) oder Mail (info@rauch-versicherungen.de). 
Sie erhalten eine Eingangsbestätigung von uns.  
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens *1* Tag nach Eingang beim Versicherer.  
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