
Care Economy

Care Economy

Leistungsübersicht
Care Economy 

Scope of benefits

gebührenfreie Servicenummern

ambulante Heilbehandlung beim Arzt

stationäre Behandlung in der allgemeinen Pflegeklasse (Mehrbettzim-
mer) ohne Wahlleistungen (einschließl. Anschlussheilbehandlung)

ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel

Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen; Entbindung 
(nach Ablauf der Wartezeit)

ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen und Inhalationen

ärztlich verordnete Hilfsmittel nach einem Unfall

ärztlich verordnete Krankentransporte

Überführungs- und Bestattungskosten bei Tod bis 25.000 €

Mehrkosten eines medizinisch sinnvollen Rücktransports bis 10.000,– €

schmerzstillende Zahnbehandlung und Reparatur von vorhandenem 
Zahnersatz zu 100 % bis 300,– €, bzw. 600,– € bei Versicherungsdauern 
ab 180 Tagen

direkte Leistungsbawicklung mit den Ärzten, Kliniken etc. durch Behand-
klungsscheine (nur in D/AUT)

Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

* Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungs- 
bedingungen

free phone service number

out-patient treatment by a doctor

in-patient treatment at a hospital (general nursing class - multiple bed 
rooms - without optional benefits) incl. subsequent treatment

medically prescribed medications and dressings

pregnancy examinations and treatment; delivery (8 months waiting 
period)

medically prescribed massages, medical packs and inhalers

medically prescribed aids following an accident

transportation costs to hospital for medical reasons

transport in case of death/burial costs up to EUR 25,000.00

additional costsfor medically appropriate return up to EUR 10,000.00

pain-dedaning dental treatment incl. simple fillings and repair of exis-
ting dental prosthesis, max. EUR 300.00 per insurance duration up to 
180 days, over 180 days max. EUR 600.00

direct settlement with the doctors, hospitals et. via treatment vouchers 
(nur in D/AUT)

deductible per insured event

* For a complete list of benefits please see the insurance conditions

We take care of you!

Auslandskrankenversicherung für
Health Insurance abroad for

 ausländische Gäste / foreign visitors

 Besucher / foreign guests

Infos

So beantragen Sie 
Ihre Versicherung:

Hier können Sie Ihre 
Versicherung schnell und 
einfach in sieben Sprachen 
beantragen:

How to apply your 
insurance: 

Follow this link for detailed 
information in 7 different 
languages and apply easily 
and fast for coverage:

Care Concept AG
Postfach 30 02 62

53182 Bonn

Telefon / Phone:  0800 977 35 00* oder +49 228 97735-0

E-Mail / e-Mail: info@care-concept.de

Internet: www.care-concept.de

* kostenfreie Servicenummer / free number

www.care-concept.de

Care Economy Krankenversicherung Leistungen Care Economy health insurance benefits



Krankenversicherung für Gäste und Besucher 
Wenn Sie aus dem Ausland nach Deutschland kommen, müs-
sen Sie krankenversichert sein. Die Care Concept AG bietet 
Ihnen eine spezielle Krankenversicherung für ausländische 
Gäste und Besucher an: Egal, ob Sie privat oder geschäftlich 
unterwegs sind, mit der günstigen Versicherung Care Economy 
sind Sie gegen die Kosten medizinisch notwendiger Versor-
gung abgesichert  – schon ab 1,00 EUR pro Tag. 
Und das Beste: Sie können direkt online beantragen. Einfach 
und schnell. Nach erfolgreicher Antragsprüfung erhalten Sie 
schon nach wenigen Minuten Ihren Versicherungsschein per 
E-Mail. 

Wer kann sich versichern? 
Die Auslandskrankenversicherung (Gästeversicherung)  
Care Economy ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse von aus-
ländischen Gästen und Besuchern innerhalb der Europäischen 
Union (EU) und den Schengen-Staaten. Die Gästeversicherung 
für Ausländer kann bis zu einem Alter von 74 Jahren abge-
schlossen werden und hat eine maximale Laufzeit von zwei 
Jahren. 

Verlängerung des Versicherungsschutzes
Sie bleiben länger im Ausland als geplant? 
Beantragen Sie einfach eine Verlängerung Ihres Versiche-
rungsschutzes online über unser Service-Portal. 
Doch Vorsicht: Krankheiten oder Beschwerden, die vor Beginn 
der Verlängerung bestanden, sind im nachfolgenden Vertrag 
nicht mehr mitversichert. Das gleiche gilt auch für eine einge-
tretene Schwangerschaft. 
Unsere Empfehlung: Schließen Sie schon den Erstvertrag für 
einen ausreichend langen Zeitraum ab, der auch ungeplante 
Zwischenfälle einschließt.

Coverage for foreign visitors and guests 
If you are going to stay in Germany or Austria, you need to have 
health insurance. Care Concept offers a special travel health insu-
rance plan for foreign visitors and guests. 
Care Economy provides coverage against the costs of diseases 
and accidents abroad – starting from 1.00 EUR per day.
Best of all: You are able to apply online. Simple and fast. 
Within a few minutes you will get your confirmation by eMail, after 
your application has been checked and approved. 

Who is elegible?
The Care Economy international policy is tailored to the needs of 
foreign guests and visitors within the European Union (EU) and 
the Schengen States. Health insurance for foreign nationals can be 
taken out up to the insured’s 75th birthday.
The insurance is available for the following persons, who are stay-
ing temporarily in the Federal Republic of Germany, Austria, the 
member states of the European Union, Switzerland, Liechtenstein 
or the Schengen States:
   -  foreign nationals
   -  German or Austrian nationals with permanent place of abode 

abroad for more than 2 years.

Where are you covered? 
In the Federal Republic of Germany, Austria, the member states of 
the European Union, Switzerland, Liechtenstein and the Schengen 
States.

Wo gilt die Versicherung?
Die Versicherung für ausländische Gäste und Besucher gilt 
in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, den Ländern 
der Europäischen Union, der Schweiz, Liechtenstein und den 
Schengen-Staaten. 

Prämienübersicht

Vorzeitige Kündigung
Sie können Ihren Versicherungsschutz vorzeitig kündigen, 
wenn Sie vor dem Ende der Versicherung ausreisen oder Sie 
in eine gesetzliche Krankenversicherung eintreten müssen 
(z.B. weil Sie früher einen Studienplatz erhalten haben. Wie 
vertraut: Ganz einfach online über unser Service-Portal. 

Premium survey

Extension of insurance cover: 
If you stay longer than excepted abroad you are able to for the 
renewal of your insurance. Simply use our Service-Survey.   
But beware: Diseases or disorders that occured before the start 
of the renewal will not be covered. And the same applies for a 
pregnancy occured before the renewal.  
So please follow our advise: Apply for the most extended  
period and try to consider expectional occurences (e.g. if you have 
to wait longer for your study course or if an exam has  
to be returned). 

Care Economy Care Economy

Unsere Stärken – Ihr Gewinn

▪  Immer erreichbar: In Notfällen erreichen Sie uns 7 Tage 
die Woche rund um die Uhr. 

▪  Gut verständlich: Unsere Homepage ist in 7 Sprachen 
übersetzt. Unsere Mitarbeiter sprechen noch einige mehr. 

Our strength is your gain

▪  Always there – when you really need us.  
In case of emergency 24/7. 

▪  Clear understanding – our homepage is translated into 7 
languages. Our staff speaks even more. 

Preiswerter Krankenversicherungsschutz für 
ausländische Gäste und Besucher

Good and affordable health insurance 
coverage for foreign visitors and guests

Tagesprämie (EUR / Tag)
Laufzeiten bis zu ... Tagen   bis zu 64 Jahren      65-74 Jahre

90       1,00 EUR      2,95 EUR

91 - 180      1,35 EUR     3,70 EUR

181 - 365      1,95 EUR     4,95 EUR 

366 - 730      2,40 EUR     7,90 EUR

Mindestprämie pro Person und Laufzeit: 10,30 EUR

Monatliche Prämie (EUR / Monat)
Laufzeiten bis zu ... Tagen  bis zu 64 Jahren  65-74 Jahre

180 - 365   50,– EUR   126,– EUR

366 - 730   75,– EUR   242,– EUR

Monatliche Zahlungsweise ist nur bei der Krankenversicherung 
und dort nur ab einer Laufzeit von 180 Tagen in Verbindung mit 
einer Lastschrifteinzugsermächtigung möglich.

Daily premium (EUR / day)
Term of insurance 
up to ... days    up to 64 years     65-74 years
90    1,00 EUR   2,95 EUR
91 - 180   1,35 EUR   3,70 EUR 
181 - 365   1,80 EUR   4,95 EUR
366 - 730   2,20 EUR   7,90 EUR

Minimum premium per person and term: EUR 10.30 

Monthly premium (EUR / month)
Term of insurance 
up to ... days   up to 64 years     65-74 years
180 - 365   50,– EUR        126,– EUR 
366 - 730   75,– EUR       242,– EUR 
Monthly payment type for health insurance is only possible from 
180 days term of insurance and choosing direct debit. 


