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INFORMATION FÜR AUSLANDSREISEN

INFORMATION FOR TRAVELING ABROAD

Bitte sorgfältig lesen

Wenn Sie innerhalb Europas 
reisen

Der Geltungsbereich Ihres Tarifes ist 
Europa. Damit haben Sie grundsätzlich in 
ganz Europa Versicherungsschutz.

Je nach aufgesuchtem Land können die 
Behandlungskosten von den in Deutsch-
land üblichen Kosten stark abweichen. 

Da die Erstattung auf der Grundlage der in 
Deutschland üblichen Sätze erfolgt, kann 
es in einigen Fällen zu einer Lücke in Ihrem 
Versicherungsschutz kommen.

Wenn Sie diese möglichen Lücken in ihrem 
Versicherungsschutz schließen möchten, 
informieren Sie uns bitte schriftlich vor
Antritt der Reise über Ziel und Dauer, damit 
wir für Sie eine Ergänzungs-Versicherung 
abschließen können. Bis zu 6 Wochen pro 
Reise ist diese Ergänzungs-Versicherung 
kostenlos.  Leider können wir diese 
Ergänzungs-Versicherung nicht für Ihr 
Heimatland abschließen. 

Wenn Sie außerhalb Europas 
reisen

Informieren Sie uns bitte schriftlich vor
Antritt der Reise über Ziel und Dauer, damit 
wir für Sie eine Ergänzungs-Versicherung 
abschließen können. Bis zu 6 Wochen pro 
Reise ist diese Ergänzungs-Versicherung 
kostenlos.  Leider können wir diese 
Ergänzungs-Versicherung nicht für Ihr 
Heimatland abschließen. 

Please read this carefully

When you travel within Europe

The territorial scope of your tariff is Europe. 
Basically you have insurance cover 
throughout Europe with that.

Depending on the visited country the 
medical costs may differ heavily from the 
common costs in Germany.

Since the reimbursement is based on the 
common German rates, it is, in some 
cases, possible that there results a gap in 
your insurance cover.

If you want to fill these possible gaps in  
your insurance cover, please inform us in 
written form prior to your travel about the 
destination and duration, so that we can 
take out a complementary insurance for 
you. Up to 6 weeks per travel this 
complementary insurance is free of cost. 
Unfortunately we can not take out this 
complementary insurance for your home 
country. 

When you travel outside Europe

Please inform us in written form prior to 
your travel about the destination and 
duration, so that we can take out a 
complementary insurance for you. Up to 6 
weeks per travel this complementary 
insurance is free of cost. Unfortunately we 
can not take out this complementary 
insurance for your home country. 


