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Ein Jahr Chartersiegel 
ünktlich zum Buchungs-Start der Saison 2016 hat der Verband, in Koope-
ration mit der EIS - European Insurance & Services GmbH, im November

2015 das VDC-Chartersiegel eingeführt. Wie sich das Produkt entwickelt hat,
ob es erfolgreich Verwendung im Chartergeschäft findet und wie es bei Kun-
den ankommt – der Vorstand und die Geschäftsstelle des Verbandes ziehen
Bilanz.

Das neue Produkt zur Kundengeldabsicherung, das sich in Inhalt und Ab-
wicklung komplett von den bereits auf dem Markt existierenden Produkten un-
terscheidet, hat sich bereits im ersten Versicherungsjahr erfolgreich in der
Branche etabliert. „Wir sind sehr zufrieden,“ sagt Geschäftsstellenleiterin Ca-
tharina Falk. „Innerhalb der vergangenen zehn Monate nach Einführung des
neuen Chartersiegels haben wir bereits zwanzig Versicherungsnehmer, die das

D a s  n e u e  P r o d u k t  z u r  K u n d e n a b s i c h e r u n g  h a t  s i c h  e t a b l i e r t .  

gegenüber dem Endverbraucher, der sich
nicht nur bei der Agentur, sondern auch
beim Leistungserbringer in Sicherheit wis-
sen möchte.
Neben der Veröffentlichung des Chartersie-
gels auf der firmeneigenen Homepage, füh-
ren vereinzelte Agenturen und Anbieter das
Chartersiegel auch als offizielles Logo in
Ihren E-Mail Signaturen und auf Ihren Ge-
schäftspapieren, was bei Charterkunden
sehr gut ankommt. „Selbstverständlich

mussten wir Aufklärungsarbeit leisten. Viele Kunden haben bei der Buchung
nach einem klassischen Sicherungsschein gefragt," sagt die zweite Vorsitzende
der VDC und Blu Charter Geschäftsführerin, Aline Pfann-Kregel. Ihr Unter-
nehmen wurde nach Übernahme der Kunden von So Long Yachting von die-
sen besonders mit einem gewissen Maß an Skepsis beäugt. Entsprechend
hoch war auch die Nachfrage nach einem Sicherungsschein. Pfann-Kregel:
„Das war uns aber von Anfang an klar und auch absolut nachvollziehbar, dass
wir quasi eine Prüfung durchlaufen
und mit verhaltenen Reaktionen rech-
nen mussten. Aber im Nachhinein
gab es keine Probleme. Im Gegenteil:
ausschließlich positive Resonanz und
Dankbarkeit für derartigen Kunden-
service.“
Auch der 1. Vorstand des Verbandes,
Jan Hegerfeld, ist von der Entwick-
lung des Chartersiegels und des VDC
an sich äußerst angetan. „Wir haben
im letzten Jahr viel erreicht. Die Ein-
führung des neuen Chartersiegels
war zum einen eine Notwendigkeit für die Branche und unsere Mitglieder, zum
anderen aber auch eine Chance ein völlig neues Produkt zu kreieren, das sich
durch Transparenz deutlich von anderen unterscheidet. Außerdem hat der VDC
seine Position innerhalb der Branche sehr gestärkt.“ 
Der Verband steht deutlich enger mit Behörden und Institutionen der mariti-
men Branche in Verbindung als noch vor zwei Jahren. Zudem wurden auch
neue Mitglieder in 2016 begrüßt und neue Anträge, über die traditionell wäh-
rend der boot in Düsseldorf abgestimmt wird, liegen ebenfalls vor.
Mehr Informationen: www.vdc.de
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“Alexseal was the coatings of choice for 

Contest Yachts for its ease of application, and the 

topcoat’s outstanding gloss and flow. Alexseal’s 

quality products and coating specifications allied 

to their strong technical support means that we 

can deliver an outstanding finish.”

Alfred de Bood,  Production Manager, Contest Yachts
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der VDC zieht Bilanz
Produkt zur Kundengeldabsicherung nutzen. Sowohl das Chartersiegel „Clas-
sic", als auch das Chartersiegel „Platinum“.
Besonders Agenturen profitieren vom neuen Chartersiegel, da es in der Hand-
habung deutlich einfacher ist, als die klassischen Sicherungsscheine und weil
im Besonderen das Chartersiegel „Platinum" auch für jede Charter ausge-
wiesen wird. Flottenbetreiber wiederum profitieren von einem starken Auftritt
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Ob Spaßregatten in südlichen 

Revieren oder Motorbootcharter

auf Binnenwasserstraßen, durch

das neue VDC-Chartersiegel sind

Charterkunden sehr viel besser 

abgesichert.


