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Berlin/Teltow (Be). Wer im sommer 2020 sicher 
verreisen möchte, entscheidet sich zunehmend 
für einen Urlaub mit dem Wohnmobil oder dem 
eigenen Pkw. Bei Reisezielen außerhalb des eu-
ropäischen Festlands kann die nutzung von Au-
tofähren eine gute Möglichkeit für den Transport 
darstellen, um Kosten und emissionen einzu-
sparen. Was für einen unbeschwerten Urlaub bei 
Reisen mit der Autofähre zu beachten ist, verrät 
Alexander Held, Abteilungsleiter Product & Un-
derwriting bei der Verti Versicherung AG.

Gibt es generelle Tipps für den Reiseantritt 
mit der Fähre?

alexander held von Verti: Bei der Buchung des ti-
ckets sollte man darauf achten, dass die angege-
benen maße zur maximalen größe und länge der 
Fahrzeuge eingehalten werden, denn die Beladung 
der Fahrzeugdecks ist meist genau bemessen. wenn 
das Fahrzeug zu lang oder zu hoch ist, kann vor ort 
eine nachzahlung fällig oder im schlimmsten Fall so-
gar die mitnahme verweigert werden. 

ist mein Auto auf der Fähre grundsätzlich 
versichert?

alexander held: Bei manchen Versicherern, darun-
ter auch die Verti Versicherung ag, ist dieser Fall je 

nach tarif entsprechend mitversichert – allerdings 
nicht bei allen. hier ist es darum wichtig, den eigenen 
Versicherungsschutz zu prüfen.

Welche Schäden auf dem Schiff sind durch mei-
ne Versicherung abgedeckt?

alexander held: wer eine teilkaskoversicherung hat, 
ist gegen mögliche schäden abgesichert, die durch 
Naturgewalten auf dem Schiff entstehen können. Das 
greift beispielsweise, wenn das Fahrzeug bei sturm 
durch umherfliegende Gegenstände beschädigt wird 
oder als teil der decksladung über Bord befördert 
wird. 

die Vollkaskoversicherung schließt schäden infolge 
von Unfällen ein, die beim rangieren auf der Fäh-
re entstehen können. Auch wenn das Schiff stran-
det, eine kollision oder ein leck erleidet, sinkt oder 
das Fahrzeug zur abwehr von gefahren versenkt, 
zerstört oder geopfert werden muss, sind Versiche-
rungsnehmer mit einer Vollkaskoversicherung gegen 
Beschädigung oder Verlust versichert. 

weitere informationen zu leistungen und tarifen sind 
unter www.verti.de verfügbar.
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