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Bertrange, den 10. Juni 2021 

ACL bringt eine Online-Reiseversicherung in 

Zusammenarbeit mit Bâloise Assurances auf den 

Markt 

Um seine Mitglieder bei ihren Reiseplänen zu unterstützen, bietet der Automobil Club Luxemburg 

(ACL) in Zusammenarbeit mit Bâloise Assurances ab sofort eine neue Reiseversicherung an - die 

online, aber auch am Schalter des ACL abgeschlossen werden kann. Es werden zwei Versicherungen 

angeboten: eine Reiserücktrittsversicherung und eine Reisegepäckversicherung, für das ganze Jahr 

oder für einen bestimmten Zeitraum, um so viel Flexibilität wie gewünscht zu bieten. 

Da die Sommerferien vor der Tür stehen und die Impfkampagne in vollem Gange ist, wird der 

Wunsch, dem Alltag zu entfliehen, immer deutlicher. Um seine Mitglieder in einer nach wie vor 

unsicheren Situation zu begleiten, bietet ACL nun eine digitale Reiseversicherung in Zusammenarbeit 

mit Bâloise Assurances an, mit der ACL eine Vision von Innovation und Service teilt. 

Der Zweck dieser neuen Versicherung ist es, den ACL-Mitgliedern ein flexibles und preiswertes 

Angebot zu machen. In der Tat ist es auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten: Egal, ob für einen 

bestimmten Zeitraum oder auf jährlicher Basis, die ACL-Mitglieder können jederzeit und für den von 

ihnen gewünschten Zeitraum eine Reiseversicherung abschließen. Zusätzlich zu dieser Flexibilität bei 

der Laufzeit ermöglicht dieses Angebot den Mitgliedern eine flexible Auswahl der entsprechenden 

Deckungen; sie können zwischen einer Reiserücktrittsversicherung und einer 

Reisegepäckversicherung wählen und auch beides kombinieren. Um den Erwartungen der Mitglieder 

gerecht zu werden, können diese Versicherungen mit wenigen Klicks direkt online oder in der ACL-

Geschäftsstelle in Bertrange abgeschlossen werden. 

"Der Abschluss einer Reiseversicherung ist in der aktuellen Situation absolut sinnvoll, denn niemand 

ist vor dem Unerwarteten immun: Nicht in den Urlaub fahren zu können oder sein Gepäck zu 

verlieren sind leider unangenehme Ereignisse, die jederzeit passieren können. Deshalb wollte der 

ACL seinen Mitgliedern eine einfache Möglichkeit bieten, den Versicherungsschutz ihrer Wahl 

abzuschließen, damit sie ihren Urlaub in aller Ruhe buchen können, weil sie wissen, dass sie im Falle 

eines Problems gut abgesichert sind", erklärt Jean-Claude Juchem, Direktor des ACL. 

Die Reiserücktrittsversicherung deckt Versicherungsnehmer im Falle von Krankheit, Kündigung, 

Beförderung, Trennung oder Scheidung bis zu 50.000 € ab. Die Reisegepäckversicherung deckt den 

Verlust von Koffern, Kameras und Sportgeräten auf Reisen bis zu 3.500 € ab.  
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Wir bieten auch die Möglichkeit, bis zu 8 Personen im Vertrag zu versichern. Ein weiterer 

interessanter Aspekt ist, dass der Kunde sofort nach dem Online-Abschluss seinen 

Versicherungsschein im PDF-Format erhält. 

"Die neue Versicherung, die wir den ACL-Mitgliedern anbieten, deckt sie im Falle einer Stornierung 

oder Unterbrechung ihrer Reise aufgrund von Krankheit, einschließlich Covid19. In der aktuellen 

Situation ist dies definitiv ein großes Plus, das ihnen bei der Vorbereitung ihres Urlaubs das Gefühl 

von Sicherheit gibt", fügt Romain Braas, CEO der Bâloise, hinzu. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte assurances.acl.lu oder kontaktieren Sie den ACL 

telefonisch unter +352 45 00 45 -1 
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Über den ACL 
Der 1932 gegründete Automobil Club Luxemburg (ACL) ist eine Organisation mit mehr als 190.000 Mitgliedern, die rund um 
die Uhr Mobilität (in Luxemburg und international) und Pannen im Haushalt, Beratung und Vorteile sowie individuelle und 
maßgeschneiderte Mobilitätsdienstleistungen anbietet. Als erster Mobilitätsclub in Luxemburg unterstützt der ACL die 
Entwicklung einer nachhaltigen und multimodalen globalen Mobilität. ACL setzt sich für die Rechte und Interessen seiner 
Mitglieder im Bereich der Mobilität in all ihren Aspekten ein, mit dem Ziel, den Zugang zur Mobilität, deren Qualität, die 
freie Wahl der Verkehrsmittel und die Sicherheit seiner Mitglieder zu gewährleisten und zu fördern. 
Der ACL ist Partner von ARC Europe, einem Pannenhilfe-Netzwerk von mehr als 40 großen europäischen Automobilclubs 
und der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), die sich auf globaler Ebene für Sport, Mobilität, Nachhaltigkeit 
und Verkehrssicherheit einsetzt. Der ACL ist außerdem nach ISO 9001: 2015 zertifiziert. Mehr Informationen auf: 
www.acl.lu 
 

Über die Bâloise in Luxemburg 
Seit 1890 in Luxemburg aktiv, ist die Bâloise Luxembourg fest verwoben in der hiesigen Wirtschaftslandschaft, wie auch der 
Gesellschaft. Sie gehört zur schweizerischen Versicherungsgruppe Baloise, die neben der Schweiz ebenfalls in Deutschland, 
Belgien und Liechtenstein aktiv ist. Bâloise Luxembourg bietet privaten und institutionellen Kunden nicht nur 
Versicherungsprodukte in den Bereichen Unfall, Vorsorge und Sparen an, sondern bietet grenzüberschreitend in den 
Ländern der EU auch Versicherungsdienstleistungen in den Bereichen Rente und Investment an. Ihr Anspruch, 
Versicherungsprodukte einfach, intuitiv und human zu gestalten wird sie durch die kontinuierliche Verbesserung der 
angebotenen Produkte, des Service, der Kommunikation und der internen Abläufe gerecht. Kurz gesagt: Die Bâloise zielt 
darauf ab, zur ersten Wahl all jener zu werden, die sich einfach sicher fühlen wollen  
Mehr Informationen auf: www.baloise.lu 

http://www.acl.lu/

