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Reiseversicherung: Ausreichend versichert in den Winterurlaub
Reise Versicherungen sollten bei der Planung des Winterurlaubs auch einbezogen werden. Bei
1blick.de findet man mühelos die geeigneten Reiseversicherungen.
München, 23.Dezember.2012 - [DPR] Die richtigen Reise Versicherungen sollten bei der Planung
des Winterurlaubs nicht vergessen werden. 1blick.de rät dabei jedoch zur Vorsicht vor überteuerten
Versicherungspaketen. Damit der Reiseschutz die Urlaubskasse nicht unnötig belastet, sollten nur
Reiseversicherungen abgeschlossen werden, die wirklich notwendig sind. Zusätzlich können durch
einen Versicherungsvergleich die Policen ermittelt werden, die einen guten Schutz günstig anbieten.
Keine Reise ins Ausland ohne Auslandskrankenversicherung
Die Krankenversicherung Ausland stellt die wichtigste Absicherung bei einem Auslandsaufenthalt
dar. Ein Krankenfall im Ausland kann schnell sehr teuer werden und die Kosten werden von der
Krankenkasse nicht immer übernommen. Vor allem für gesetzlich Krankenversicherte ist angesichts
der sehr eingeschränkten Kassenleistungen eine Ausland Krankenversicherung definitiv zu
empfehlen. Aber auch private Krankenversicherungen zahlen bspw. nicht zwingend für einen
Krankenrücktransport nach Hause. Aufgrund dessen kann die Krankenversicherung Ausland auch
für Privatpatienten einen sinnvollen Schutz darstellen. Eine vorteilhafte Police mit umfangreichen
Schutzleistungen ist durch einen Vergleich Auslandskrankenversicherungen leicht zu finden.
Zwei Versicherungen, die nicht bloß bei Aufenthalten im Ausland Sinn machen, sind die Haftpflicht
Versicherung und die Unfall Versicherung. Die Haftpflicht Versicherung dient dem Schutz vor
Schadenforderungen. Werden Menschen bei einem Unfall versehrt, den der Versicherungskunde
verschuldet hat, ist die Police in nicht wenigen Fällen die Absicherung vor dem finanziellen Ruin. Mit
einer Unfall Versicherung kann man sich wiederum finanziell vor Unfall-Folgekosten absichern. So
leistet sie zum Beispiel eine Unfallrente oder trägt die Kosten für Reha-Maßnahmen, Zahnersatz
oder kosmetische Eingriffe nach einem Unfall. Die Privathaftpflichtversicherung und die
Unfallversicherung sind keine Reiseversicherungen im herkömmlichen Sinne, doch ist ihr Schutz
auch im Urlaub von großer Wichtigkeit. Aus diesem Grund sollten Versicherungsnehmer auch bei
schon abgeschlossenen Verträgen den Auslandschutz der Policen prüfen und bei Bedarf den
Leistungsumfang nachrüsten.
Welche Reiseversicherungen sich nicht immer lohnen
Die Reiserücktrittsversicherung zählt zu den typischen Reise Versicherungen. Sie greift bei einem
Reiserücktritt und kommt für die Stornokosten auf. Der Abschluss einer Reiserücktritt Versicherung
kann sich bezahlt machen, wenn der Winterurlaub auf in New York oder in einem
Fünf-Sterne-Luxushotel verbracht werden soll. Auch kann sie vor finanziellen Einbußen schützen,
wenn eine Familiereise beabsichtigt ist. Bevor eine kostenintensive Urlaubsreise gebucht wird, ist es
darum nicht falsch, sich nach einer Reiseruecktrittsversicherung umzusehen. Ein Angebot mit gutem
Preis-Leistungsverhältnis findet man dabei einfacher mit einem Reiseversicherungen Vergleich.
Auf eine Reisegepäckversicherung kann hingegen in der Regel verzichtet werden. Nicht selten
kommt es seitens des Versicherers zu einer Leistungsverweigerung aufgrund von Fahrlässigkeit,
weil der Versicherte bei Verlust des Gepäcks nicht belegen kann, dass er das Gepäck keinen
Augenblick aus den Augen gelassen hat.
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Der unabhängige Reiseversicherungen Vergleich auf 1blick.de
Auf 1blick.de gewinnen Verbraucher einfacher eine gute Übersicht über Kosten, Leistungen und
Vertragsbedingungen bei den Reise Versicherungen. Mittels individueller Sucheinstellungen kann
zudem die optimale und preiswerte Offerte gefunden werden. So kann z.B. ein Vergleich
Auslandskrankenversicherung nach Kriterien wie Reisegrund, Reiseland und Aufenthaltsdauer
gemacht werden. Möglich ist bei 1blick.de jedoch auch der Versicherungen Vergleich in weiteren
Versicherungsarten. So können auf dem Verbraucherportal unter anderem auch Kfz Versicherungen
oder Privat Krankenversicherungen leicht gegenübergestellt werden. Bei 1blick.de ist darüber hinaus
jeder Versicherung Vergleich kostenfrei und produktneutral.
Mehr Infos unter:
https://1blick.de/reiseversicherung

weiterführender Link:
Pressekontakt:
1blick GmbH
J. Legner
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68723 Schwetzingen
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info@1blick.de
www.1blick.de
Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das produktneutral und
verbraucherfreundlich ist. Auf dem werbefreien Versicherungsportal bekommen die Nutzer die
Unterstützung, die sie brauchen, um die passenden Versicherungsangebote zu finden und
gleichzeitig ihre Ausgaben zu kontrollieren. Die Leistungen von 1blick.de sind kostenlos und
unverbindlich.
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