
MDT – der Makler der neuen Generation 

MDT ist ein Ver si che rungs mak ler, der sich auf tou ris ti sche Versicherungen al ler Art spe zia li siert hat. Mit unserem 

Team aus erfahrenen Touristik- und Versicherungsexperten realisieren wir für Sie individuelle, optimale und günstige 

Versicherungslösungen. 

Für Ihr Unternehmen:

• fortlaufende Analyse Ihres tatsächlichen Bedarfs

• Wahrung Ihrer Interessen

• Umsetzung von individuellen Absicherungen mit diversen Versicherern

• Unterstützung im Schadenfall

Für Ihre Reisekunden:

• attraktive Reiseversicherungen

• für jeden Kundentyp die passende Absicherung

Das alles bedeutet für Sie:

• bestmögliche Konditionen

• mehr Ertrag

• höhere Flexibilität

• mehr Planungssicherheit durch Kontinuität

• reduzierten Verwaltungsaufwand

NEU: Profi tieren Sie als Mitarbeiter eines Unternehmens der Touristikbranche. Versichern Sie Ihre eigenen Reisen 

zum Vorzugspreis bequem unter www.pepXpress.com. Einfach unter www.pepXpress.com registrieren und dem Link 

zu MDT folgen. Hier können Sie bequem Ihre individuelle Reiseversicherung direkt zum vergünstigtem Sonderpreis 

buchen – und das unabhängig davon, wo Sie Ihre private Reise gebucht haben.

Sie haben noch Fragen zu MDT und unseren Leistungen für Sie? Dann melden Sie sich gerne unter vertrieb@mdt24.de – 

unser Team ist gerne für Sie da. Mehr Informationen zu MDT fi nden Sie auch unter www.mdt24.de

pepXpress – kleine Preise, gute Reise!

Als innovativer Spezial-Online-Reiseveranstalter – nur für Beschäftigte der Tourismusbranche – bietet pepXpress 

ein qualitativ hochwertiges Angebot weltweiter PEP-, Interline- und Expedienten-Reisen zu attraktiven Preisen. 

Das vielfältige Produktportfolio, vorwiegend aus dem 4- und 5-Sterne-Segment, umfasst aktuell über 1.000 Angebote. 

In knapp 50 Destinationen und Regionen bietet pepXpress seinen Kunden individuell kombinierbare Reisebausteine, 

Pauschal- und Rundreisen sowie Kreuzfahrten. Die Vermarktung und Buchung der Reisen erfolgt in Echtzeit über eine 

passwortgeschützte Internetseite – www.pepXpress.com.

Insbesondere die erfolgreiche Kombination aus vielfältigen Reisen, einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis 

sowie einem professionellen und freundlichen Kundenmanagement machen pepXpress zum Marktführer im PEP-Segment 

im deutschsprachigen Raum. 

www.pepXpress.com

 MDT –
Günstige Reise-
versicherungen 

für 
Touristiker

MDT Mak ler der Tou ris tik GmbH 
As se ku ranz mak ler
Daim ler stra ße 1k, 63303 Drei eich

E-Mail: info@ mdt24. de

Tel.:+49 (0) 6103 70649-0
Fax:+49 (0) 6103 70649-200

www.mdt24.de


