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Was haben Hochzeitspaare, Weltstars, Ortsbürgermeister, Abiturienten und Sportvereine gemeinsam?
Wenn ihr geplantes Event aus unvorhersehbaren Gründen wie einem Unwetter ausfällt oder abgebrochen
werden muss, haben sie ein Problem: Wer übernimmt die Kosten? Antworten liefert der neue R+VThemendienst. Foto: iStock
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Das Jawort vor dem Jawort
Die Ausfall-Police der KRAVAG schützt finanziell bei Abbruch, Verschieben oder Absage von Events
Was haben Weltstars, Ortsbürgermeister, Abiturienten und kleine Sportvereine gemeinsam? Wenn
ihr geplantes Event aus unvorhersehbaren Gründen wie einem Unwetter, einer Bombendrohung oder
einem Blitzeinschlag ausfällt, haben sie ein Problem: Wer übernimmt die Kosten?
Für die Besucher ist die Enttäuschung bei einer Absage zwar riesig, für die Veranstalter sind die Folgen
jedoch weitaus schlimmer: Ihnen droht ein finanzielles Fiasko. Von den Bühnenaufbauten über die
Saalmieten bis hin zu den Künstlergagen oder dem Catering – im Vorfeld werden oft zahlreiche
unterschiedliche Dienstleister beauftragt. Egal, ob es sich um einen großen Weltstar handelt oder um einen
kleinen Schützenverein, der sein Jubiläum mit einem Dorffest samt Bühnenprogramm und Hüpfburg feiern
wollte.
Allen hilft die Veranstaltungsausfallversicherung der KRAVAG. Nicht nur Weltstars und Open-Air-FestivalOrganisatoren können sich damit schützen, sondern auch Brautpaare, Abiturienten und Ortsbürgermeister
gehen damit für ihre Feier, ihren Abi-Ball oder ihr Straßenfest auf Nummer sicher.
Absicherung gegen unvorhersehbare Ereignisse
Die Absicherung gilt für unvorhersehbare Ereignisse, die zum Verschieben oder Abbruch des Events führen.
Ein Unwetter mit Platzregen macht ein Konzert oder ein Straßenfest unmöglich, wenn der Brautvater vor der
Hochzeitszeremonie aus heiterem Himmel zusammenbricht und ins Krankenhaus muss, ist ans Feiern nicht
mehr zu denken.
Doch die engagierten Dienstleister haben trotz des Ausfalls Anspruch auf ihr Geld: Von der Saalmiete über
den Fotografen bis hin zu den engagierten Künstlern, Caterern und Hüpfburg- und Dixi-Klo-Verleihern stellen
alle ihre Rechnungen. Mit der Ausfall-Police behalten alle ihre Ressourcen für eine baldige Nachholfeier.
Unromantisch, aber beruhigend

Vor dem Jawort könnte ein weiteres Jawort sinnvoll sein nach dem Motto: Drum prüfe, wer sich ewig bindet,
er nicht noch einen Versicherungsberater mit einer Ausfall-Police findet. Absicherungen mögen
unromantisch wirken, aber auch sehr beruhigend.
In Sachen Hochzeit gibt es allerdings Einschränkungen: Unter anderem gilt die Versicherung nicht für den
Fall, dass es sich die Braut doch noch anders überlegt.
2.315 Zeichen, inkl. Leerzeichen

Hautcheck ohne Termin
Versicherte der R+V BKK können ein neues Online-Angebot nutzen
Einen Termin bei einem Hautarzt zu bekommen, kann Monate dauern. Wenn eine Praxis überhaupt
noch neue Patienten annimmt. Jetzt geht ein Hautcheck auch online, ohne Termin und ohne
Warterei. Das Hamburger Startup OnlineDoctor 24 GmbH macht es mit seiner Plattform, die
zusammen mit Dermatologen entwickelt wurde, möglich.
Wer eine gerötete Stelle, einen Ausschlag oder Ekzem von einem Facharzt begutachten lassen möchte,
kann auf der Website mit Hilfe eines intelligenten Chat-Assistenten seine Symptome beschreiben und drei
Fotos von der betroffenen Hautstelle hochladen. Innerhalb von maximal 48 Stunden folgen eine fachärztliche
Einschätzung sowie eine Handlungsempfehlung.
R+V BKK kooperiert mit OnlineDoctor
Viele Krankenversicherungen kooperieren mit OnlineDoctor und übernehmen für ihre Versicherten die
Kosten, darunter die R+V BKK. Ausgenommen sind allerdings Muttermale, auch Leberflecke genannt, da
diese bereits im Rahmen der Hautkrebsvorsorge als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherungen
integriert sind. Falls man unsicher ist bei der Einreichung seiner Hautprobleme, ist das kein Problem: Nach
Einsendung der Fotos weist OnlineDoctor den Absender darauf hin, sollte es sich um ein Muttermal handeln.
Wichtig: Um das Angebot wahrnehmen zu können, muss die versicherte Person ihren Wohnsitz in
Deutschland haben. Doch die Online-Beratung ist ortsunabhängig: Wer in den Ferien in Afrika oder Asien
eine Auffälligkeit der Haut bemerkt, braucht lediglich einen Internetzugang, um seine Symptome abklären zu
lassen.
Freie Auswahl aus 400 Hautärztinnen und Hautärzten
Insgesamt haben sich bereits 400 Hautärztinnen und Hautärzte der Plattform angeschlossen. Alle sind in
Deutschland zugelassen und verfügen über langjährige Praxiserfahrung. Nutzer haben die freie Arztwahl.
Die Patientendaten werden streng vertraulich behandelt und sind dank modernster
Verschlüsselungstechnologien geschützt.
1.990 Zeichen, inkl. Leerzeichen

100 Tipps von der 100-Jährigen
Nützliches Versicherungswissen und praktische Infos für den Alltag
Von wegen alt und vergesslich: Zum 100. Geburtstag hat die R+V insgesamt 100 praktische Tipps in
einem E-Book zusammengestellt. Kunden und Interessenten können sich die Sammlung nützlichen
Wissens im Internet herunterladen.
Schon gewusst: Allein mit dem Schild „Warnung vor dem Hund“ ist der Halter nicht fein raus, wenn jemand
das Grundstück betritt und dann gebissen wird. Der Hundehalter haftet trotzdem und muss das Opfer
entschädigen. Dass Eltern ihre Renten mit den Erziehungszeiten erhöhen können, ist bekannt. Aber nicht,
dass das nicht automatisch geht, sondern bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt werden muss.
Apropos Renten: Welche sind eigentlich steuerfrei und welche nicht?
Den Van zum Camper umzubauen und damit von Strand zu Strand zu fahren, davon träumen nicht nur
Surfer. Doch Obacht: Je nach Größe und Art der Aufbauten ändern sich Steuersätze,
Zulassungsbestimmungen und Versicherungen für das selbstgemachte Wohnmobil. Und was kann man tun,
wenn man enterbt wurde? Den so genannten Pflichtteilanspruch muss der oder die aus dem Testament
gestrichene Angehörige schriftlich einfordern und notfalls innerhalb von drei Jahren einklagen. Wie verhält
man sich nach einem Wildunfall und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Voll- und Teilkasko?
Hilfreiche Tipps in fünf Kategorien
In den fünf Kategorien „Gesund und sorgenfrei leben“, „Clever vorsorgen“, „Geschütztes Zuhause“, „Sicher
unterwegs“ und „Unbeschwert leben und arbeiten“ gibt die R+V Tipps, die den Alltag erleichtern und
Kundinnen und Kunden in allen Lebensphasen bestmöglich unterstützen sollen. Auf ruv.de kann gegen
Abgabe einer Werbeeinwilligung, Angabe der E-Mail und des Namens der Download-Link angefordert
werden: https://www.ruv.de/gemeinschaft/epaper-100-tipps-formular
Für Familien, junge Leute und Junggebliebene gibt es je eine kürzere E-Book-Version mit den zu ihrer
Lebensphase passenden Themen.
2.034 Zeichen, inkl. Leerzeichen

30 Euro als Dankeschön
Für erfolgreiche Weiterempfehlung bekommen Kundinnen und Kunden der R+V einen Bonus
Weiterempfehlen lohnt sich: Wer Freunden, Bekannten oder der Familie ein Produkt der R+V
empfiehlt, erhält bei erfolgreichem Vertragsabschluss als Dankeschön 30 Euro.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Prämie mit den Geworbenen zu teilen oder zu spenden. Aktuell gibt es
das „Kunden werben Kunden“-Programm der R+V für Generalagenturen und ausgewählte
Onlineabschlussstrecken. Für Banken ist der Anschluss noch für 2022 geplant.
Produkt anklicken, Prämie auswählen, Empfehlung versenden
Der Ablauf funktioniert online auf der Homepage ruv.de oder bei den teilnehmenden Generalagenturen:
Produkt anklicken, Prämie auswählen, Empfehlung versenden. Kooperationspartner ist das
Empfehlungsportal Tellja. Nach der Anmeldung ist hier der aktuelle Status der Empfehlungen sowie der
Erhalt der Prämien zu sehen. Das Schöne: Man kann beliebig viele Kundinnen und Kunden werben.
974 Zeichen, inkl. Leerzeichen
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