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Gemeinsam das Beste rausholen – mit unserem neuen ELVIA Reiseschutz! Dafür haben wir unser Produkt-
angebot grundlegend überarbeitet und neu strukturiert, damit für Sie der Verkauf von ELVIA Reiseschutz 
noch einfacher wird. Alle Änderungen ab 02.11.2016 haben wir hier kurz für Sie zusammengestellt.

News zu unseren ELVIA Reiseschutz-Produkten

• Wir setzen Maßstäbe! Bei fast allen Produkten, die eine Reise-
Kranken- und / oder Reisegepäck-Versicherung beinhalten, ist
unser Real-Time inklusive Real-Time Karte jetzt Standard. Für Ihre
Kunden bedeutet das: sofort Geld im Notfall und keine schriftliche
Schadenmeldung mehr.

• Für alle, die gerne eine Radreise machen oder das Fahrrad mit in den Urlaub nehmen, haben wir als sinnvolle
Ergänzung den neuen ELVIA Reise-Fahrradschutz im Angebot. Alle Infos dazu im Handbuch auf Seite 28. 

News zu unseren Verkaufsunterlagen

• Unsere neue Kurz & Bündig präsentiert sich kompakt auf 4 Seiten. Sie haben für den Verkauf alles auf einen 
Blick und schnell zur Hand – ohne langes Suchen.

• Auf der neuen Kurz & Bündig und im neuen Kunden-Infoheft finden Sie jetzt identische Produkte für eine Reise 
und als Jahres-Reiseschutz direkt nebeneinander. So werden für Sie und Ihre Kunden der Vergleich einfacher 
und die Vorteile eines Jahres-Reiseschutzes noch deutlicher.

• Zusätzliche neue Reisepreisstaffeln mit niedrigen Einstiegsprämien bei Tarifen für eine Reise und beim
Jahres-Reiseschutz werden Ihre preissensiblen Kunden überzeugen und bieten Ihnen gute Upselling-Möglichkeiten.

• Für Personen bis 66 Jahre haben wir die Tarife gesenkt und gleichzeitig die Leistungen verbessert.

• Die Tarife für Personen ab 67 Jahre, die Sie bereits von unserem Jahres-Reiseschutz kennen, gibt es jetzt neu 
auch bei unseren Produkten für eine Reise.

Weitere wichtige Facts

• Wir haben unsere Versicherungsbedingungen überarbeitet, verständlicher formuliert und zusätzliche 
Leistungen integriert. In der Reiserücktritt-Versicherung ist jetzt z. B. auch eine gerichtliche Ladung, der Verlust 
von Reisedokumenten und die Verspätung wegen Unfall oder Panne versichert.

• Nutzen Sie für alle Rückfragen unsere exklusive Reisebüro-Hotline: +49.89.6 24 24-399

• Werden Sie noch besser im Verkauf und profitieren Sie von vielen
Vorteilen. Unter www.counterkoenige.de gibt es immer wieder
aktuelle E-Learnings, Aktionen, Gewinnspiele u. v. m.
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