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Verspätungsschutz für Flugreisende per Smartphone 
ERV und SituatiVe gehen Partnerschaft ein 

 

 
Die ERV (Europäische Reiseversicherung) bietet mit ihrem 
neuen Partner SituatiVe GmbH über die 
Versicherungsplattform „AppSichern“ einen 
Verspätungsschutz für private und geschäftliche 
Flugreisende an. Er kann unkompliziert und schnell über 
Smartphone oder Tablet abgeschlossen werden. Versichert 
sind Flüge, die etwa durch die Verspätung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels versäumt wurden. 
 

Der Reisende sitzt in der S-Bahn fest, zählt bereits die Minuten 
bis zur Ankunft am Flughafen und verpasst den Flieger? Oder er 
ist mit einer Reifenpanne beschäftigt, statt bereits in der 
Sicherheitskontrolle am Flughafen zu sein? Ärgerlich genug, 
dass man sich um eine neue Buchung kümmern muss, dazu 
kommen auch noch Mehrkosten. Um dem Ärger vorzubeugen,  
werden im Verspätungsschutz die Mehrkosten für den Ersatzflug 
oder die Ersatzreise bis zu 1.500 Euro erstattet. Die 
Versicherung kann bereits ab 1,50 Euro exklusiv über die 
kostenlose App „AppSichern“ (verfügbar für Apple iOS- und 
Android-Geräte) oder auf www.appsichern.de abgeschlossen 
werden. 
 
„Mit SituatiVe haben wir einen kompetenten Partner gefunden, 
mit dem wir die Bedürfnisse der Kunden an digitalen Services 
hinsichtlich Reiseschutz gezielt ansprechen können“, so Torsten 
Haase, Vorstand Vertrieb und Marketing der ERV. 
 
„Die ERV mit ihrem breiten und sehr attraktiven Produktsortiment 
ist ein toller neuer Partner für AppSichern und unsere 
angebundenen Vertriebswege. Der Verspätungsschutz ist ein 
ideales Produkt für alle Kunden, die sorgenfrei am Flughafen 
ankommen möchten. Als InsurTech freuen wir uns über neue 
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Produktansätze und Implementierungserfahrungen mit großen 
Häusern wie der ERV”, so Lennart Wulff, Gründer und 
Geschäftsführer, SituatiVe GmbH. 
 
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf 
https://www.appsichern.de/verspaetungsschutz.html. 
Informationen zu den ERV-Neuheiten finden Sie unter 
www.erv.de/presse.  
 
 
 
 
 

ERV Pressestelle  
Tel. 089/4166-1510 
 
 
Über die ERV 
Die ERV, Experte für Reiseversicherungen, überzeugt durch ihre Kundenorientierung, einen 
hohen Qualitätsanspruch und ein erstklassiges Serviceangebot. Seit über 100 Jahren prägt die 
ERV die Geschichte des Reiseschutzes. Als einer der führenden Reiseversicherer weltweit ist 
die ERV in über 20 Ländern vertreten. Sie ist Marktführer in verschiedenen europäischen 
Kernmärkten, darunter auch in ihrem deutschen Heimatmarkt. Mit ihrem internationalen 
Netzwerk sorgt die ERV dafür, dass ihre Kunden vor, während und nach einer Reise optimal 
betreut werden. 
 
Die ERV ist der Spezialist für Reiseschutz der ERGO Versicherungsgruppe und gehört damit 
zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger.  
Mehr unter www.erv.de 
 
Über SituatiVe / AppSichern 
Das Unternehmen wurde Ende 2012 mit dem Ziel gegründet, dem stark saturierten Markt der 
Assekuranz eine Alternative entgegenzusetzen und gleichzeitig dem Wunsch des 
Verbrauchers nach einfachen, bedarfsgerechten Versicherungsprodukten nachzukommen. 
Das Ergebnis: ein mobiler und zeitlich flexibler Versicherungsschutz für Selbstentscheider – 
direkt über das Smartphone abschließbar. Das Angebot von AppSichern richtet seinen Fokus 
auf die Bereitstellung von situativen und Nischenversicherungslösungen, die jederzeit und 
ohne Verzögerung vollständig online – gerne via App oder Mobile - abgeschlossen werden 
können.  
AppSichern bietet dem Vermittlerumfeld eine neue und spannende Möglichkeit, dem Kunden 
im kleinteiligen Bereich eine schlanke Self-Service-Lösung für den Transfer nicht alltäglicher 
Risiken anzubieten. Der „normale“ und damit komplexere Versicherungsbedarf des privaten 
Kunden wird nach wie vor mit der notwendigen persönlichen Zuwendung betreut, so dass der 
Kunde AppSichern als leicht anzuwendende Innovation wahrnimmt und annimmt, ohne sich 
dadurch - zum Nachteil des Vermittlers - vollständig in den reinen Online-Kanal zu 
verabschieden. Weitere Informationen zu SituatiVe gibt es unter www.appsichern.de und 
www.situative.com sowie als App für iOS oder Android. 
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Disclaimer 
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen 
Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der ERV beruhen. Bekannte und 
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die 
tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte 
unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen 
abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten 
Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 
 


