
   

 

 

Medienmitteilung  

 
«Schiff verpasst!» e-hoi und Mondial Assistance versichern versäumte Einschiffung 
Gemeinsam mit Mondial Assistance / ELVIA lanciert das Kreuzfahrtenportal e-hoi die weltweit 

erste Versicherung für die verpasste Einschiffung infolge einer mindestens dreistündigen 

Verspätung durch öffentliche Transportmittel. Missed Cruise Connection heisst dieser neue 

Versicherungsschutz.  

 
Zürich, 6. September 2011 – Jeder kennt die Situation: Man möchte einfach nur endlich in die Ferien 
und im Falle einer Kreuzfahrt rauf aufs Schiff. Wer jedoch nicht gerade beim Hafen des auslaufenden 
Schiffes um die Ecke wohnt, hat meist einen langen Anfahrtsweg. Das eigene Auto bleibt aus guten 
Gründen zuhause stehen: denn erstens will man die Umwelt schonen und zweitens nicht Unsummen 
für ein- bis zweiwöchiges Parkieren am Hafen bezahlen.  
 
Die Lösung: Man bedient sich öffentlicher Verkehrsmittel – doch die sind leider nicht immer pünktlich. 
Wer also die Einschiffung auf das gebuchte Kreuzfahrtschiff verpasst, weil sich die Anreise zum 
vorgesehen Auslaufhafen aufgrund der verwendeten öffentlichen Verkehrsmittel um mindestens drei 
Stunden verspätet, bei dem greift die Missed Cruise Connection. Einfach sofort zum Telefon greifen 
und die Notrufzentrale über die Verspätung informieren. Mondial-Assistance / ELVIA organisiert und 
kümmert sich sogleich um den Transport zum nächstgelegenen planmässigen Einlaufhafen des 
Kreuzfahrtschiffes. Und – wenn es günstiger ist – fliegt man sogar à la James Bond per 
Hubschraubertransport auf das Schiffsdeck. Diesen Umstand kann man sich bis zu 2'000 CHF 
versichern lassen.  
 
Die Versicherung Missed Cruise Connection ist ein weiterer innovativer Service von e-hoi und kann ab 
sofort exklusiv von Kunden in Anspruch genommen werden, die eine Reise beim Kreuzfahrt-
Spezialisten buchen – ein weiterer Pluspunkt im vielfältigen Angebot. «Der Versicherungsschutz lohnt 
sich für alle Kreuzfahrtenpassagiere, die für die Anreise auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen 
sind. Das Schlimmste ist doch, wenn man die wohlverdiente Reise gar nicht erst antreten kann, weil 
das Schiff bereits weg ist – das kann die neue Versicherung verhindern», sagt Alexander Esslinger, 
Geschäftsführer der e-hoi AG mit Sitz in Herisau.  
 
Wichtig: Die Versicherung ist kein Freifahrtsschein für Unpünktliche – denn bei selbstverschuldeten 
Verspätungen greift sie nicht. 
 
Nähere Informationen zu den Versicherungsbedingungen: www.e-hoi.ch 
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Über e-hoi 
Die e-hoi AG in Herisau (AR) ist Spezialist für die Beratung und den Vertrieb von Kreuzfahrten. Mit rund 23‘400 Kreuzfahrten 
auf mehr als 400 Schiffen bietet das Portal www.e-hoi.ch einen umfassenden Überblick über den internationalen Kreuzfahrt-
Markt. Die Angebote können jederzeit verglichen und zu tagesaktuellen Preisen gebucht werden. Umfangreiche Informationen 
zu den Destinationen, Häfen und Landausflügen gehören ebenso zum Programm von www.e-hoi.ch  wie detaillierte Angaben zu 
allen namhaften Schiffen, von «A» wie Aida bis «Z» wie Zuiderdam. Informationen zu den neuen Schiffen und allen aktuellen 
Angeboten sind unter www.e-hoi.ch online abrufbar. Für Fragen steht das e-hoi Service-Team unter der kostenlosen 
telefonischen Buchungs- und Informations-Hotline 0800 80 90 50 zur Verfügung. 
 
Mondial Assistance Group: alle 2 Sekunden eine Intervention irgendwo auf der Welt. 
Als international führender Anbieter von Assistance-, Reiseversicherungs- und Personal Service-Leistungen verfügt die Mondial 
Assistance Group heute über mehr als 10’000 Mitarbeiter, die 40 verschiedene Sprachen sprechen und sich weltweit auf ein 
Netzwerk aus 400’000 Dienstleistungsanbietern und 180 Korrespondenten stützen. 250 Millionen Menschen, das sind 4 % der 
Gesamtbevölkerung der Welt, nehmen die Leistungen in Anspruch, die der Konzern auf allen fünf Kontinenten erbringt. Die 
Mondial Assistance Group gehört zur Allianz Group. www.mondial-assistance.com 


