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Scope of benefits

Notfallservice weltweit

Erfüllung der lokalen Anforderungen aller Behörden und Universitäten 
der USA

ärztlich verordnete Medikamente und Krankentransporte

Stationäre Behandlung im Krankenhaus in der allg. Pflegeklasse –  
Mehrbettzimmer – ohne Wahlleistungen

Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen

Erstattung Heilbehandlungskosten

ärztlich verordnete Hilfsmittel nach einem Unfall (einfache Ausführung)  zu 100%

medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Heimatland  zu 100%

schmerzstillende Zahnbehandlung  
(Vorlage Heil-/Kostenplan bei Behandlung von mehr als 2 Zähnen)

 zu 100%

Überführungskosten bei Tod / Bestatungskosten
bis 23.000,– EUR

Selbstbeteiligung je Versicherungsfall keine

Nachhaftung  8 Wochen

Zahnersatzkosten (in 2 Versicherungsjahren; Wartezeit 8 Monate)  70 % bis max. 
1.000,– EUR

Rückerstattung einer Monatsprämie bei Leistungsfreiheit innerhalb 
eines Versicherungsjahres

Ausfallgeld bei schwerer Erkrankung  2.500,– EUR / 
Vers.jahr

Sehhilfen (bis 100,– EUR; Wartezeit 3 Monate)

unfallbedingter Zahnersatz bis max. 2.500,– EUR

Erstatung Heilbehandlungskosten nach GOÄ/GOZ (nur bei Besuch im 
Hiematland. Ohne Anmeldung des Besuchs nur 50% der tarifgemäß max. 
erstattungsfähigen Kosten)

bis max. 
2,3-facher Satz

* Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungs- 
bedingungen

worldwide emergency service

fulfills the requirements for all American universities,  
US State Department and institutions

medically prescribed medications and transports

in-patient treatment at a hospital (general nursing class – multiple bed 
rooms – no optional benefits)

pregnancy examinations and treatments

costs for treatment 

basic version accident-related medical aids  100%

repatriation for medical reasons  100%

analgesic dental treatment (treatment- and cost plan required if more 
than 2 teeth treated)

 100%

repatriation / burial costs in event of death of the insured person up to  
EUR 23,000.00

deductible per insured event none

secondary liability  8 weeks

cost for dental prosthesis (within 2 years of insurance term, qualifying 
period: 8 months)

 70 % up to 
max.  

EUR 1,000.00

credit note for one month‘s premium if no claims in one insurance year

replacement amount in event of a severe disease   
EUR 2,500.00 / 
insurance year

visual aids (up to EUR 100.00, 3 months qualifying period)

accident-related dental prosthesis up to max. EUR 2,500.00

costs for treatment acc. GOÄ/GOZ up to 2.3 
times the rate of 
the scale of fees

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

We take care of you!

Auslandskrankenversicherung für
International Health Insurance for

  Studenten, Sprachschüler,  
Bildungsreisende in den USA, 
Kanada oder Mexiko

  students & language school  
students in USA, Canada or Mexico

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 College USA 
Krankenversicherung Leistungen

Care College USA 
health insurance benefits*



Hochwertiger Krankenversicherungsschutz 
für Studenten und Sprachschüler in USA, 
Kanada und Mexiko 
Wenn Sie mit einem J1-/J2-Visum oder einem F1-/F2-Visum in 
die USA einreisen, müssen Sie krankenversichert sein. Die Care 
Concept AG bietet Ihnen eine spezielle Krankenversicherung 
für Bildungsreisende in den USA, Kanada und Mexiko: 
Egal, ob Sie in den USA, in Kanada oder Mexiko studieren oder 
einen Sprachkurs besuchen, mit der Versicherung  
Care College USA sind Sie gegen die Kosten medizinisch 
notwendiger Versorgung abgesichert  – schon ab 97,– EUR pro 
Monat. 
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 Krankenversicherung Care College USA ist zugeschnit-
ten auf die Bedürfnisse von Studenten, Sprachschülern und 
Bildungsreisenden aus Deutschland oder Österreich innerhalb 
der USA, Kanada und Mexiko. Diese Versicherung kann bis zu 
einem Alter von 35 Jahren abgeschlossen werden und hat eine 
maximale Laufzeit von fünf Jahren.  

Wo gilt die Versicherung?
Die Versicherung für Studenten, Sprachschüler und Bildungs-
reisende gilt weltweit insbesondere auch in USA, Kanada und 
Mexiko. Der Tarif Care College USA erfüllt die Anforderungen 
aller amerikanischen und kanadischen Universitäten, des State 
Departments und aller amerikanischen Institutionen ebenso 
wie die von der Genehmigungsbehörde USIA gestellten Anfor-
derungen an Auslandsversicherungen für das J1-/J2-Visum und 
das F1-/F2-Visum.

Premium health insurance for students and lan-
guage school students in USA, Canada or Mexico
If you are going to stay in the USA, Canada or Mexico, you need to 
have health insurance. Care Concept offers a special travel health 
insurance plan for students who travel to USA, Canada or Mexico. 
Care College USA provides coverage against the costs of diseases 
and accidents in the USA, Canada, Mexico and worldwide – starting 
from 97 EUR per month.
Best of all: You can apply online. Simple and fast. Within a few mi-
nutes you will get your confirmation by email, after your application 
has been checked and approved. 

Who is elegible?
Care College USA health insurance for USA is tailored to the needs 
of language school students, guest students, scholarship holders, 
doctorate students and participants in international projects at 
universities and colleges in the USA, Canada and Mexico. 
This special health insurance for USA, Canada and Mexico can be 
taken out up to the insured’s 35th birthday for Austrian and German 
nationals during a stay abroad anywhere in the world (incl. the 
NAFTA countries).

Characteristics: J1 visa, J2 visa, F1 visa and F2 visa
The Care College USA plan fulfills the requirements for all Ameri-
can and Canadian universities, for the US State Department and 
all American institutions and organizations, and is in compliance 
with USIA requirements for foreign insurance companies for the J1/
J2 visa and the F1/F2 visa. 

Prämienübersicht

Verlängerung des Versicherungsschutzes
Sie bleiben länger im Ausland als geplant? 
Dauert der Aufenthalt länger als geplant, müssen Sie dies der 
Care Concept AG unbedingt vor dem Ende der ursprünglich 
geplanten voraussichtlichen Laufzeit im Tarif Care College USA 
mitteilen. Am einfachsten geht dies über das Online-Service-
Portal.
Die Höchstversicherungsdauer – einschließlich aller Verlänge-
rungen – beträgt für die Krankenversicherung fünf Jahre. 

Vorzeitige Kündigung
Sie können Ihren Versicherungsschutz vorzeitig kündigen, 
beispielsweise, wenn Sie vor dem Ende der Versicherung 
ausreisen.
Ganz einfach online über unser Service-Portal.

Premium survey

Where are you covered? 
Worldwide coverage including the NAFTA-States: USA, Canada  
and Mexico.

Extension of insurance cover: 
Should your stay last longer than planned, please tell us about 
your wish before expiry of the original policy. 
Please feel free to use our online customer service website. There, 
you can quickly and easily make the changes that you want, at any 
time that you want to, and obtain a prompt reply from us.
In total, you can insure yourself for a maximum of five years – 
including all renewals – in the health insurance.

Premature termination: 
If you have to leave the country earlier than expected you can 
easily terminate your insurance prematurely. 
Simply use our online customer service survey.  

Care College USA Care College USA

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. 

Krankenversicherungsschutz für Sprachschüler und 
Studenten in USA, Kanada und Mexiko

Good health insurance coverage for students
and language school students in USA, Canada, Mexico

Alle Preisangaben entsprechen dem Stand 08/2017 All prices up to 08/2017

Monatsprämie Krankenversicherung

Laufzeit              1-18 Monate       Ab dem 19. Monat

Prämie (EUR / Monat)      97,– EUR       119,– EUR

Monthly premium health insurance

Duration  Month 1-18     Starting month 19

Premium (EUR / month)      97 EUR                     119 EUR 


