
Mit der Bavaria Yachtassistance sorgenfrei 
ins neue Jahr skippern

Ab dem kommenden Jahr sind Yachtbesitzer noch besser gegen alle Eventualitäten abgesichert. Mit der BAvAriA 
Yacht Assistance bietet der Münchener Spezialmakler für Yachtversicherungen Bavaria AG ab Anfang 2010 ein 
kostenloses Service-Paket für alle Kunden mit Yacht-Kasko-versicherungsschutz an. Diese ergänzt den bisherigen 
um fassenden versicherungsschutz um zahlreiche Dienstleistungen und bietet damit bei gleichbleibenden Prämien 
einen noch effektiveren Schutz und Service für Yachtinhaber.  

Jeder Skipper kennt die vielfältigen Probleme, die im rahmen einer reise auftreten können – von Seenotfällen über 
Diebstähle und damit verbundenen finanziellen Fragen bis hin zur medizinischen versorgung und dem Umgang mit Be-
hörden im fremdsprachigen Ausland. Und nicht zuletzt stellt sich die Frage: Wer informiert Angehörige und Arbeitgeber 
im Notfall? Mit der Bavaria YachtAssistance gehören solche Sorgen zukünftig der vergangenheit an.

in Seenotfällen und bei anderen Unfällen ist eine schnelle reaktion das A und O. Die BAvAriA YachtAssistance 
sorgt hier für eine zügige regulierung der durch rettungseinsätze, reparaturen oder Anwaltskonsultationen ent-
stehenden Kosten. Sollte aufgrund einer Beschlagnahme eine Kaution benötigt werden, so wird diese durch ein 
kurzfristiges Darlehen bereitgestellt. im Fall eines Einbruchs oder Diebstahls werden Yachtbesitzer bei Ersatzkäufen, 
Übernachtungskosten und durch einen Bargeldservice unterstützt. Auch die medizinische versorgung ist gesichert: 
Bei Erkrankungen oder verletzungen erhalten versicherungsnehmer informationen zum nächstgelegenen (Fach-)
Arzt oder Krankenhaus, zudem wird Kontakt zum eigenen vertrauensarzt hergestellt. Sollte durch die medizinische 
Lage ein Weiterführen der eigenen Yacht unmöglich sein, wird zusätzlich ein Ersatzskipper organisiert, der die Über-
führung in den Heimathafen übernimmt. 

Die information von verwandten oder Arbeitgebern in Notfällen stellt künftig ebenfalls kein Problem mehr dar – im 
rahmen der BAvAriA YachtAssistance garantiert der versicherer die Weiterleitung aller relevanten informationen. 
Und auch Sprachbarrieren müssen Yachtbesitzer nicht mehr fürchten: im nicht-deutschsprachigen Ausland werden 
versicherungsnehmer beim Umgang mit Behörden und anderen wichtigen Stellen unterstützt. 
Schnellstmögliche Unterstützung garantiert die BAvAriA ihren Kunden mittels einer eigens eingerichteten 24-Stun-
den-Hotline: Unter der Telefonnummer +49- (0)89- 500 704 273 können versicherungsnehmer zu jeder Tages- und 
Nachtzeit Kontakt mit der YachtAssistance-Hotline aufnehmen.

Die BAvAriA YachtAssistance ist ab dem Jahr 2010 für alle versicherungsnehmer mit Yacht-Kasko-versicherung mit 
Allgefahrendeckung gültig. 

Über Bavaria Yachtversicherungen:
Die BAvAriA versicherungen für Yachten wurde vor über 30 Jahren von dem international erfolgreichen regat-
tasegler Dieter Krautgartner gegründet. Seine Tochter Sandra Ahrabian führt das Unternehmen mit Zentrale in 
München seit sieben Jahren und hat die BAvAriA zu einem der größten Spezialmakler für Yacht- und Flugzeugver-
sicherungen in Europa entwickelt. in den vergangenen fünf Jahren konnte die BAvAriA ihren Umsatz verdoppeln. 

Bei rückfragen:
Bavaria AG
Spezialmakler für Yacht- und Luftfahrzeugversicherungen

Südliche Münchner Str. 15
82031 Grünwald/München

ihre Ansprechpartnerin: Sandra Ahrabian 
Telefon +49(0) 89 693923-0
Fax +49(0) 89 693923-99
internet: www.bavaria-yacht.de 


