
Alle Versicherungen abschließbar sofort bei Buchung, jedoch bis spätestens 30 Tage vor Abreise. Liegen 
 zwischen Reisebuchung und Reiseantritt weniger als 30 Tage, muss der Abschluss innerhalb von 3 Werktagen 

nach Reisebuchung erfolgen. | Diese Informationen geben den Versicherungsumfang nur beispielhaft wieder. 
Die kompletten Bedingungen erhalten Sie auf www.hauser.reisen/versicherungen bzw. www.hmrv.de/ 

service/downloadcenter. Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen 
VB-RKS 2014 (T-D) der HanseMerkur Reiseversicherung AG. |  = Kein Selbstbehalt. Einzige Ausnahme: 

Ambulant behandelte Erkrankung. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, 
mindestens jedoch € 25,– je versicherte Person. |  = Richtpreis prozentual vom Reisepreis bei Drucklegung.

Mit HanseMerkur sorglos & sicher reisen

Reiseversicherungen:
> Reise-Rücktrittsversicherung

Wenn Sie aus einem versicherten Grund von einer Reise zurücktreten oder diese 
verspätet antreten müssen, ersetzen wir Ihnen ohne Selbstbehalt (außer bei 
Krankheit mit ausschließlich ambulanter Behandlung) die vertraglich geschuldeten 
Rücktrittskosten und die Mehrkosten einer verspäteten Hinreise.

> Urlaubsgarantie (Reiseabbruchversicherung)
Erstattung der Kosten bei Reiseabbruch (vorzeitige oder verspätete Rückreise). 
Ohne Selbstbehalt außer bei  
ambulanter Heilbehandlung.

Reisepreis in €: bis 
€ 300,-

bis 
€ 600,-

bis  
€ 1000,-

bis  
€ 1500,-

bis  
€ 2000,-

bis  
€ 3000,-

bis  
€ 5000,-

Reise-Rücktrittsversicherung € 14,- € 25,- € 35,- € 45,- € 59,- € 105,- € 189,-

Urlaubsgarantie (Reiseabbruch) € 5,- € 9,- € 13,- € 15,- € 19,- € 30,- € 45,-

Gruppen-Reise-Rücktrittsvers. 2,9%  2,9%  2,9%  2,9%  2,9%  2,9%  2,9% 

hauser.versicherungspaket:
> Reise-Rücktrittsversicherung

Wenn Sie aus einem versicherten Grund von einer Reise zurücktreten oder diese 
verspätet antreten müssen, ersetzen wir Ihnen ohne Selbstbehalt (außer bei 
Krankheit mit ausschließlich ambulanter Behandlung) die vertraglich geschuldeten  
Rücktrittskosten und die Mehrkosten einer verspäteten Hinreise.

> Auslandsreise-Krankenversicherung
 Erstattung der Kosten bei Krankheit oder Unfall ohne Selbstbehalt (bei  
 Deutschlandpaket lediglich für Deutschland gültig).

> Notfall-Versicherung
 Soforthilfe rund um die Uhr mit weltweitem Notruf-Service (Tel.: +49 40 5555-7877).
> Reisegepäck-Versicherung
 Versicherungssumme € 2.000,- pro Person ohne Selbstbehalt.
> Reise-Unfallversicherung
 Versicherungssumme bis zu € 20.000,- bzw. bis € 40.000,- pro Person.

Reisepreis in €: bis 
€ 300,-

bis 
€ 600,-

bis  
€ 1000,-

bis  
€ 1500,-

bis  
€ 2000,-

bis  
€ 3000,-

bis  
€ 5000,-

Busreisen € 18,- € 27,- € 36,- € 54,- € 57,- € 57,- € 57,-

Flugreisen & Kreuzfahrten € 19,- € 39,- € 56,- € 75,- € 89,- € 159,- € 289,-

Deutschlandpaket € 16,- € 24,- € 24,- € 24,- € 24,- € 24,- € 24,-

Mit hauser reisen Sie sicher, versprochen! 

Mit dem hauser.versprechen haben wir die richtigen 
Antworten auf Reisen in Corona-Zeiten gefunden: 

Zertifiziertes Hygienekonzept  
+ kundenfreundliches Buchungskonzept  
= sicher reisen! 

 Zertifiziertes Hygienekonzept! 
Die Sicherheit unserer Gäste steht über allem. 
Daher gingen wir bei der Erarbeitung eines 
Hygienekonzepts keine Kompromisse ein.  
In  enger Zusammenarbeit mit  Behörden und  
den Experten eines unabhängigen Instituts 
wurde das hauser.hygienekonzept fixiert. Dafür 
wurden wir sogar zertifiziert! Bausteine des  
hauser.hygienekonzepts sind eine auf maximal 
26 Gäste beschränkte Gruppengröße, einer 
Stewardess an Bord, diverse Hygiene-
maßnahmen, Screening und vieles mehr.  
Alle Infos finden Sie auf den folgenden Seiten. 

 Wo hauser draufsteht, ist auch hauser drin! 
Wir verzichten nach wie vor bei der Durchfüh-
rung unserer Reisen auf den Einsatz von Sub- 
oder Partnerunternehmen. Alle Reisen führen wir 
ausschließlich in Eigenregie mit unseren 
eigenen Reiseteams und Reisebussen durch. So 
können wir die Einhaltung unserer hohen 
Qualitäts- und Hygienestandards jederzeit 
garantieren. Dabei genießen Sie den höchsten 
Komfort unserer 5-Sterne-Premiumbusse aus 
dem Hause Setra –  Premium-Marke von 
Mercedes-Benz. 

 

 Flex-Option – kostenlose Stornomöglichkeit 
Um jedem Gast einen unbeschwerten Urlaub zu 
ermöglichen, bieten wir für alle Reisen eine 
»Flex-Option« an. Mit dieser Option profitieren 
Sie von einer kundenfreundlichen kostenlosen 
Stornomöglichkeit: so ist eine kostenlose 
Stornierung der Reise bis zu 30 Tage vor  
Abreise möglich. 

 Kostenlose Rückholgarantie 
Für den Fall, dass es während der Reise in  
Ihrem Reiseziel zu einer erneuten Reisewarnung 
des Auswärtigen Amtes oder geänderten 
Einreise bestimmungen kommen sollte, die  
eine vorzeitige Rückkehr notwendig machen, 
garantieren wir Ihnen die komplette  
Organisation und Kostenübernahme für  
Ihre Rückholung und sichere Heimkehr. 

 Sichere Zielgebiete 
Wir führen Reisen nur in Länder und Regionen 
durch, in denen das Infektionsgeschehen unter 
Kontrolle und die Einreise bedenkenlos möglich 
ist. Wir überprüfen hierzu regelmäßig alle 
Informationen des Auswärtigen Amtes und des 
RKI, um jederzeit auf eine möglicherweise 
veränderte Situation reagieren zu können. 

 Leistungsgeber-Garantie 
Wir arbeiten nur mit Leistungsgebern  
zusammen, die sämtliche vor Ort geltenden 
Hygienevorschriften und -auflagen erfüllen.  
Vor Reisebeginn werden zusammen mit unseren 
Leistungsgebern jeweils zusätzliche Hygiene-
maßnahmen besprochen, die unser Reiseteam 
an die Gäste weitergibt. Bitte beachten Sie in 
diesem Zusammenhang, dass wir keine 
Gewährleistung übernehmen können, wenn 
durch Corona-Verordnungen Hoteleinrichtungen  
und -angebote vor Ort nicht zur Verfügung stehen. 

 Kontaktloses Buchen 
Alle Reisen können auch telefonisch, per E-Mail 
oder online gebucht werden. Somit können 
persönliche Kontakte reduziert werden, sofern 
dies vom Kunden gewünscht wird. Unser seit 
vielen Jahren  eingespieltes Call-Center-Team 
berät Sie gerne ausführlich zu unseren Reisen 
und freut sich auf Ihren Anruf. 

 

”
“

hauser.
versprechen
sicher
  reisen

Ausführliche Infos auf www.hauser.reisen/versprechen

Flex
-Option buchbar:

kostenlos
bis 30 Tage vor  

Abreise stornieren

Maximal           Gäste26

hauser.versprechen

Versichert


