Infos
So beantragen Sie
Ihre Versicherung:

How to apply your
insurance:

Hier können Sie Ihre

Follow this link for detailed

Versicherung schnell und

information in 7 different

einfach in sieben Sprachen

languages and apply easily

beantragen:

and fast for coverage:

www.care-concept.de

Care Au-Pair

Care Au-Pair

Leistungsübersicht

Scope of benefits

Care Au-Pair
Krankenversicherung Leistungen*

Care Au-Pair
health insurance benefits*

Au-Pair
Si

Au-Pair
S

Au-Pair
M

Au-Pair
Si

Au-Pair
XL

Ambulante Heilbehandlung beim Arzt*1

out-patient treatment by a doctor*1

Ärztlich verordnete Arznei-, Verband- und
Heilmittel

medically prescribed medications and
dressing

Stationäre Behandlung im Krankenhaus in
der allgemeinen Pflegeklasse (Mehrbettzimmer) - ohne Wahlleistungen

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

Schwangerschaftsuntersuchungen und
-behandlungen; Entbindung*2

pregnancy examinitations and treatment;
delivery*2

medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen

medically necessary rehabilitation treatments
(access healing treatment)

Ärztlich verordnete Medikamente und
Verbandmittel

medically prescribed medications and
dressing

Ärztlich verordnete Massagen, medizinische
Packungen und Inhalationen

medically prescribed massages, medical
packs and inhalers

Ärztlich verordnete Krankentransporte

medically prescribed transportation for
medical reasons

Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins
Heimatland

Au-Pair
S

max.

*3

*4

*5

analgesic dental treatment up to 100 %

max. EUR

*3

--

--

accident-related dental prosthesis up to max.
EUR 1,000.00 per insured year

--

--

Direkte Leistungsabwicklung mit Ärzten,
Kliniken, etc. durch Behandlungsscheine
(nur in D / AT)

--

--

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

--

--

Ausfallgeld bei stationärer Krankenhausbehandlung pro Tag (max. 90 Tage)

--

--

replacement amount in event of an in-patient
treatment in a hospital per day (max. 90 days)

--

--

10,– EUR

20,– EUR

Aufenthalt im Heimatland (Laufzeit >= 1 Jahr)
bis zu 6 Wochen / Versicherungsjahr

stay in home country (duration >= 1 year) up
to 6 weeks / insurance year

Aufenthalt im Drittland (Urlaub Gastfamilie)
bis zu 6 Wochen / Versicherungsjahr

stay in third states (vacation guest family) up
to 6 weeks / insurance year

Postfach 30 02 62

Selbsbeteiligung je Versicherungsfall

--

50,– EUR

*4

*5

250.00

Unfallbedingter Zahnersatz bis max.
1.000,– EUR je Versicherungsjahr

Care Concept AG

Au-Pair
XL

repatriation/burial costs (abroad) in event of
death of the insured person
250,– EUR

Kosten für Besuch eines Familienangehörigen bei stationärer Krankenhausbehandlung
bis max. 1.500,– EUR

Au-Pair
M

repatriation for medical reasons

Überführung bei Tod in das Heimatland bzw.
Bestattungskosten im Ausland
schmerzstillende Zahnbehandlung

We take care of you!

--

35,– EUR

--

keine

visit costs of a family member in event of an
in-patient treatment at a hospital up to max.
EUR 1,500.00
keine

deductible per insured event

EUR10.00

--

--

EUR20.00

Care Au-Pair

--

Auslandskrankenversicherung für
EUR 50.00

EUR 35.00

none

none

International Health Insurance for

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

*Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte
den Versicherungsbedingungen

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

A
 u-pairs und Demi-pairs
weltweit
a
 u pairs and demi pairsworldwide

*1= im Tarif Si / S bis 1,8facher Satz (GOÄ/GOZ); *2= nach einer Wartezeit von 8 Monaten; *3= ab 250,– EUR
nur nach Genehmigung eines Heil- und Kostenplans; *4= ab 500,– EUR nur nach Genehmigung eines Heil- und
Kostenplans; *5= ab 1.000,– EUR nur nach Genehmigung eines Heil- und Kostenplans

*1= tariff Si / S up to 1,8-times rate (GOÄ/GOZ); *2= after a waiting period of 8 months; *3= from EUR 250.00 after
acceptance of a healing- and cost-plan; *4= from EUR 500.00 after acceptance of a healing- and cost-plan; *5=
from EUR 1,000.00 after acceptance of a healing- and cost-plan

Care Au-Pair
Preiswerter Krankenversicherungsschutz für
Au-pairs und Demi-Pairs
Die Auslandskrankenversicherung Care Au-Pair ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Au-pairs und Demi-Pairs weltweit.
Die Au-pairversicherung Care Au-Pair kann bis zu einem Alter
von 35 Jahren sowohl von ausländischen Au-pairs als auch von
deutschen Au-pairs während einer weltweiten Au-pair-Tätigkeit
(außer NAFTA) abgeschlossen werden.
Und das bereits ab 21 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

Gute und preiswerte Auslandskrankenversicherung
für Au pairs und Demi pairs

Prämienübersicht

Coverage for au-pairs and demi-pairs
The Care Au-Pair international health insurance for au-pairs

Monatsprämie (EUR / Monat)
Care Au-Pair SI
21,– EUR

Care Au-Pair S Care Au-Pair M
26,– EUR

Care Au-Pair XL

35,– EUR

43,– EUR

Alle Preisangaben entsprechen dem Stand 08/2017

Verlängerung des Versicherungsschutzes
Sie bleiben länger im Ausland als geplant?
Beantragen Sie einfach eine Verlängerung Ihres Versicherungsschutzes online über unser Service-Portal.

Wer kann sich versichern?

der Verlängerung bestanden, sind im nachfolgenden Vertrag

Die Auslandskrankenversicherung Care Au-Pair hat eine maximale Laufzeit von 2 Jahren. Die Mindestlaufzeit beträgt einen
Monat.

Doch Vorsicht: Krankheiten oder Beschwerden, die vor Beginn
nicht mehr mitversichert. Das gleiche gilt auch für eine eingetretene Schwangerschaft.
Unsere Empfehlung: Schließen Sie schon den Erstvertrag für
einen ausreichend langen Zeitraum ab, der auch ungeplante
Zwischenfälle einschließt.

Wo gilt die Versicherung?
Mexiko) hat einen weltweiten Geltungsbereich wahlweise mit
oder ohne NAFTA-Länder (=USA, Mexiko, Kanada). Kurzfristige
Aufenthalte im Heimatland oder in Drittländern bis zu 6 Wochen pro Versicherungsjahr sind möglich.

2 years worldwide.
Care Au-Pair provides coverage against the costs of diseases and
accidents abroad – starting from 21.00 EUR per month.

for Au pairs and demi pairs

Premium survey
Monthly premium (EUR / month)

Vorzeitige Kündigung
Sie können Ihren Versicherungsschutz vorzeitig kündigen,
wenn Sie vor dem Ende der Versicherung ausreisen.

Care Au-Pair Si

Care Au-Pair S

EUR 21.00

EUR 26.00

Care Au-Pair M

EUR 35.00

Care Au-Pair XL

EUR 43.00

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 Au-pair policy is tailored to the needs of au pairs and
demi pairs worldwide. Health insurance can be taken out up to the
insured‘s 35th birthday both by foreign aupairs whilst working in
Gemany resp. Austria and by German and Austrian au pairs during
a stay anywhere else in the world except for the NAFTA countries.

Where are you covered?
The au pair health insurance Care Au-Pair applies only during the
stay abroad (the countries of the North American Free Trade Area:
USA, Canada, Mexico are excepted).

Die Au-pair Krankenversicherung Care Au-Pair gilt nur während des Aufenthaltes im Ausland (außer NAFTA: USA, Kanada,

Good and affordable health insurance coverage

is tailored to the needs of au-pairs and demi-pairs staying up to

per E-Mail.

Au-pairs, die maximal 35 Jahre alt sind.

Care Au-Pair

Extension of insurance cover:
If you stay longer abroad than expected you are able to apply for
the renewal of your insurance. Simply use our Service-Survey.
But be aware: Diseases and disorders that occured before the
start of the renewal won’t be covered there. And the same applies
for a pregnancy occurred before the renewal.
So please follow our advice: Apply for the most extended period
and try to consider exceptional occurrences.

Premature termination:
If you have to leave the country earlier than expected or if you
have to join statutory health insurance you can easily terminate
your insurance prematurely. Simply use our Service-Survey.

Brief stays in the home country and in third countries of up to
6 weeks per insurance year are possible.

Ganz einfach online über unser Service-Portal.

Unsere Stärken – Ihr Gewinn

Our strength is your gain

▪ Passend & flexibel: Wählen Sie zwischen 4 Varianten mit

▪S
 uitable & flexible – choose between 4 options

unterschiedlichen Preisen und Leistungen!
▪ 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.

▪A
 lways there – when you really need us.
In case of emergency 24/7.
▪C
 lear understanding – our homepage is translated into 7
languages. Our staff speaks even more.

