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Bei Bruch und Diebstahl von Ski,
Snowboard oder Helm: Die DSVSkiversicherung leistet schnelle Hilfe
Das darf nicht wahr sein, dabei hatte der Tag auf der Piste und im Tiefschnee doch so schön begonnen. Wird der Ski beim Fahren unerwartet durch unvorhersehbare, äußere Einwirkung beschädigt oder gar
gestohlen, endet meist auch das Wintersportvergnügen vorzeitig.
Absicherung bei Materialschäden ist möglich
Hinzu kommt der Gedanke an die kostspielige Neuanschaffung, denn gerade bei einem
größeren Skischaden ist eine Reparatur meist nicht mehr möglich. Wer beim Kauf
seiner Ausrüstung auch an eine DSV aktiv -Mitgliedschaft inklusive Skiversicherung
gedacht hat, die nicht nur bei Unfall und Krankheit, sondern auch bei Diebstahl und
Geräteschäden an Ski, Snowboard oder Helm sofort einspringt, hat richtig vorgesorgt.

DSV aktiv -Partner kümmern sich um schnelle Hilfe bei Schäden
Damit die kostbare Zeit in den Bergen auf keinen Fall verloren geht, sorgen 1.600
Sportfachhändler und DSV aktiv -Partner in Deutschland, Österreich und Südtirol für
raschen Ersatz. Eine Liste aller DSV aktiv -Partner finden Sie auf unserer Internetseite
unter: www.ski-online.de/partnersportgeschaefte. Diese Partnergeschäfte übernehmen im Fall der Fälle ebenfalls die gesamte Schadenabwicklung und helfen auch
beim Ausfüllen der Formulare. In größeren Skigebieten stehen ebenfalls Partner zur
Verfügung, die vor Ort mit der richtigen Ausrüstung aushelfen. Damit kann der Skispaß auch im Urlaub noch am selben Tag ungetrübt fortgesetzt werden.
Schadenabwicklung und Ersatz ohne Wartezeit
Lässt sich die Höhe eines Schadens im Rahmen des Schaden-Schnelldienstes unmittelbar feststellen, können sich Skifahrer und Snowboarder noch vor Ort neue Ski,
ein neues Snowboard oder einen Helm aussuchen. Natürlich nur in dem Wert, den
das Gutachten für die beschädigte Ausrüstung ergeben hat. Falls die Wahl auf ein
neues und teureres Modell fällt, müssen Versicherte nur den Differenzbetrag selbst
tragen. Die übrigen Kosten übernimmt die DSV-Skiversicherung. Alternativ kann Leihequipment in Anspruch genommen werden. Dafür erhalten DSV aktiv -Mitglieder
eine zusätzliche Mietkostenregulierung.
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Die richtige Skiversicherung ist eine Überlegung wert
Wer für den nächsten Ausflug auf der sicheren Seite sein möchte, erhält im Netz
unter www.ski-online.de/versicherung einen Überblick zu den DSV-Skiversicherungen. Die DSV aktiv -Mitgliedschaft beinhaltet verschiedene Versicherungen, viele
Vorteilsangebote und ein Jahres-Abo für das DSV aktiv Ski & Sportmagazin .
Informationen und Bildmaterial zu diesem Thema finden Sie auf unserem Presseserver:
Link: www.ski-online.de/presse – Zugang: presse/presse
Pfad Zielordner: 03_DSV_Freizeitsport
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