Sicher an Ihrer Seite.
Jederzeit. Weltweit.
In jeder Situation.

In Kooperation mit:

Sie gehen schon bald mit Ihrem geliebten Sportgerät auf Reisen?
Sichern Sie sich beide ab – mit dem sun+fun Sportreiseschutz!
Ab in den Wind, fertig, los! Und wenn der Kite in der Brandung abstürzt und Ihr Material dabei kaputt geht? Der sun + fun Sportreiseschutz erstattet
Ihnen die Kosten für die Reparatur oder das Equipment. Ideal auch für Anfänger, denn er gilt ebenso für Schäden an gemietetem Sportgerät!

ab € 26,– / Reise
Unsere Leistungen für Sie:

sun + fun
Sportreiseschutz

ab € 29,– / Jahr

ab € 49,– / Jahr

Jahres-ReiserückRundum-Sorglostritts-Versicherung Jahressschutz

StornokostenVersicherung

Erstattet die Stornokosten oder Umbuchungsgebühren
bzw. die Mehrkosten der verspäteten Hinreise.

✓*

✓

✓

ReiseabbruchVersicherung

Ersetzt zusätzliche Rückreisekosten sowie den anteiligen Reisepreis für nicht genutzte Reiseleistungen,
wenn die Reise unerwartet abgebrochen werden muss.

✓*

✓

✓

ReisekrankenVersicherung

Erstattet bei Krankheit oder Unfall Kosten für notwendige Heilbehandlungen inklusive Dekompressionskammer und den Krankenrücktransport. Im Notfall hilft
unsere Notrufzentrale rund um die Uhr.

ReisegepäckVersicherung

Hilft, wenn Ihr Gepäck gestohlen oder beim Transport
beschädigt wird oder bei Verlust von Kredit- / EC-Karten
und Reisedokumenten.

ReisehaftpflichtVersicherung

Hilft, wenn Sie während der Reise Personen oder
Sachen beschädigen (auch gemietete Sportgeräte)

ReiseunfallVersicherung

Schützt, wenn Sie während der Reise einen Unfall
haben, der Sie dauerhaft invalide macht.

SportgeräteVersicherung

Erstattet Kosten für Sportgeräte, wenn sie auf der
Reise abhanden kommen bzw. beschädigt oder dauerhaft zerstört werden.
Wichtig: Die ERV leistet sogar Entschädigung, wenn
Sportgeräte während des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs einen Schaden erleiden sowie bei Abhandenkommen von gemietetem Material.

Unser Tipp:
Schließen Sie unbedingt
zusätzlich eine Reisekranken-Versicherung
ab! Für einen sorgenfreien Urlaub!

✓
✓

✓**
✓**
✓**

* Selbstbeteiligung: 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,- pro Person.
** ohne Selbstbeteiligung

Ihre Vorteile beim Jahres-Reiseschutz
• Sie schließen den Jahres-Reiseschutz nur einmal
ab und sind dann das ganze Jahr auf allen privaten
und geschäftlichen Reisen abgesichert.
• Der Jahres-Reiseschutz gilt auch für Tages- und
Wochenendausflüge, die mindestens 50 km vom
Wohnort entfernt sind bzw. wenn eine Übernachtung dabei ist.
• Beim Jahres-Reiseschutz für Familien können auch
Paare den günstigen Familientarif abschließen.
• Reisen Familienmitglieder oder Paare getrennt voneinander, ist jede Person versichert.

