
Care Au-Pair
Umfassender Schutz für Au-pairs ab 21 €
Comprehensive coverage for au pairs starting at € 21 

  Krankenversicherung 

 Unfallversicherung 

 Privathaftpflichtversicherung 

 Health insurance coverage 

 Accident insurance coverage

 Personal liability coverage

Folgen Sie uns über unsere 
Social-Media-Kanäle! 

Stay up-to-date, and follow 
us on social media!

Care Au-Pair

Leistungsübersicht
Care Au-Pair

Benefits at a glance 

Au-Pair 
Si

Au-Pair 
S

Au-Pair 
M

Au-Pair 
XL

Ambulante Heilbehandlung beim Arzt*1

Ärztlich verordnete Arznei-, Verband- und 
Heilmittel

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

Schwangerschaftsuntersuchungen und 
-behandlungen; Entbindung*2

Ärztlich verordnete Massagen, medizinische 
Packungen und Inhalationen

Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins 
Heimatland

Überführung bei Tod in das Heimatland bzw. 
Bestattungskosten im Ausland

Schmerzstillende Zahnbehandlung max.  
250,– EUR

*3 *4 *5

Unfallbedingter Zahnersatz bis max.  
1.000,– EUR je Versicherungsjahr -- --

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

-- --

Ausfallgeld bei stationärer Krankenhausbe-
handlung pro Tag (max. 90 Tage) -- --

 

10,– EUR 20,– EUR

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

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

Kosten für Besuch eines Familienangehöri-
gen bei stationärer Krankenhausbehandlung 
bis max. 1.500,– EUR

-- -- --

Selbstbeteiligung je Versicherungsfall 50,– EUR 35,– EUR keine keine

Monatsprämie in EUR 21,– 26,– 35,– 43,–

* Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte 
den Versicherungsbedingungen
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Out-patient treatment by a doctor*1

Medically prescribed medications and 
dressing

Inpatient treatment at a hospital (standard 
care class - multiple-bed rooms - no optional 
benefits)

Pregnancy examinitations and treatment; 
delivery*2

Medically prescribed  massages, medical 
packs and inhalers

Repatriation due to medical reasons to home 
country

Repatriation/burial costs (abroad) in event of 
death of the insured person

Pain-relieving dental treatment up to 100 % max. EUR 
250.00

*3 *4 *5

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

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

Daily hospital sickness allowance in event of 
an in-patient treatment in a hospital per day 
(max. 90 days)

-- --
 

EUR 
10.00

EUR 
20.00

Stay in home country (duration >= 1 year) up 
to 6 weeks / policy year

Stay in third country (vacation with host 
family) up to 6 weeks / policy year

Expenses of visit a family member in event 
of an inpatient treatment at a hospital up to 
max. EUR 1,500.00

-- -- --

Deductible per insured event
EUR 50.00 EUR 35.00 none none

Monthly premium in EUR 21.00 26.00 35.00 43.00

* For a complete list of benefits please see the insurance 
terms and condition

We take care of you!Info

So beantragen Sie 
Ihre Versicherung:

Hier können Sie Ihre 
Versicherung schnell und 
einfach beantragen.

How to apply your 
insurance: 

Follow the link for more 
information, and apply quick 
and easy for coverage.

Care Concept AG
Postfach 30 02 62

53182 Bonn

+49 228 97735-84

bildung@care-concept.de

www.care-concept.de

www.care-concept.de/aupairs

CareConceptAG 
CareConceptAG
CareConceptAG

Care Au-Pair 
Krankenversicherung Leistungen*

Care Au-Pair
Health insurance benefits*

*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= plan Si / S up to 1.8-times the basic rate (GOÄ/GOZ – German Schedule of Fees for Doctors and Dentists); 
*2= after a waiting period of 8 months; *3= starting at EUR 250.00 after acceptance of a treatment plan and cost 
estimate; *4= starting at EUR 500.00 after acceptance of a treatment plan and cost estimate; *5= starting at  
EUR 1,000.00 after acceptance of a treatment plan and cost estimate

Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!
Do you still have questions? We would be happy to advise you!

www



Krankenversicherungsschutz für Au-pairs
Unser Tarif Care Au-Pair ist speziell auf die Bedürfnisse von 
Gastfamilien und Au-pairs zugeschnitten und bietet bereits 
ab 21 € im Monat Schutz und Sicherheit gegen Kosten, die 
durch Unfälle und Krankheiten entstehen können. Schnell und 
einfach kann der Tarif online beantragt werden.

Unsere Stärken – Ihr Gewinn
  Flexibel in Leistung und Preis: Sie können zwischen vier 

Varianten mit unterschiedlichen Leistungen und Preisen 
wählen.

  Schnelle Bearbeitungszeiten: Nach dem Abschluss 
erhalten Sie umgehend Ihre Unterlagen per E-Mail.

  Immer erreichbar: In Notfällen erreichen Sie unsere 
Notrufnummer weltweit 7 Tage die Woche rund um die Uhr!

Wer kann sich versichern? 
 Deutsche oder österreichische Au-pairs im Ausland
 Ausländische Au-pairs in Deutschland

Wo gilt die Versicherung?
  Weltweit ohne USA, Kanada, Mexiko (Tipp für USA/Kanada/

Mexiko: Care College USA) und ohne Österreich (Tipp für 
Österreich: Care Austria)

  Sie gilt im Gastland und bis zu 6 Wochen pro Versicherungs-
jahr bei Urlaub mit der Gastfamilie in einem Drittland.

  Ab einem Jahr Laufzeit besteht der Schutz auch bei kurzen 
Besuchen im Heimatland.

Affordable health insurance coverage
Our Care Au-Pair plan is especially developed for the needs of host 
families and au pairs. This plan offers protection against costs 
which may arise from accidents and illness, starting at only € 21 
per month. You can apply for the plan online, quick and easy. 

Our strengths - your advantage
  Flexible in performance and price: You can choose between 

four plan options with different benefits and prices.
  Fast processing times: After purchasing your coverage you 

will receive your documents immediately via email. 
  Always available: In cases of emergency you can reach our 

emergency number worldwide 24/7!

Who can be insured?
 German or Austrian au pairs abroad 
 Foreign au pairs in Germany

Where are you insured?
  Worldwide except in the USA, Canada and Mexico (tip for USA/

Canada/Mexico: Care College USA plan) and except in Austria 
(tip for Austria: Care Austria plan)

  The insurance is valid in the host country and for up to 6 weeks 
per policy year when on vacation with the host family in a  
third country.

  From one year onwards, the coverage also applies to short 
visits to the home country.

Zusätzlicher Schutz
Sie benötigen weitergehenden Schutz? Dann empfehlen wir 
Ihnen, zusätzlich eine  Privathaftpflicht-/Unfallversicherung 
abzuschließen. Die Haftpflichtversicherung gilt auch bei 
Schäden im Rahmen der Au-pair-Tätigkeit. Mehr Informationen 
finden Sie unter www.care-concept.de/aupairs 

Verlängerung der Krankenversicherung
In unserem Service-Portal können Sie online einfach eine 
Verlängerung des Versicherungsschutzes bis zu insgesamt zwei 
Jahre beantragen. Bitte beachten Sie dabei, dass Erkrankungen, 
die vor Beginn der Verlängerung bestanden, nicht mitversichert 
sind. Wir empfehlen Ihnen deshalb, den Erstvertrag für einen 
ausreichend langen Zeitraum abzuschließen. 

Kündigung und Rückerstattung
Ihren Versicherungsschutz können Sie nach einem Monat 
jederzeit online über unser Service-Portal vorzeitig kündigen. 
Dabei zahlen Sie nur die tatsächlich versicherten Tage –  
darüber hinaus bezahlte Beiträge erhalten Sie abzüglich einer 
Verwaltungsgebühr von 5 Euro zurück.

Soziales Engagement
Bereits seit Jahren unterstützen wir mit 3 Euro 
pro abgeschlossenem Care Au-Pair-Vertrag den 
Verein First Aid for Africa (FAFA).

Care Au-Pair Care Au-Pair

Nach dem Au-pair-Aufenthalt:

Der Au-pair-Aufenthalt neigt sich dem Ende, aber Sie  
möchten länger im Gastland bleiben? Sprechen Sie uns an! 
Gemeinsam finden wir den optimalen Kranken- 
versicherungsschutz für nahezu jedes Anliegen. 

After the au pair stay

If your au pair stay is coming to an end, but you would like 
to extend your stay in the host country, please contact us! 
Together we will find the right health insurance coverage 
for almost every need.

Fair and high-quality coverage for au pairs worldwideFairer und hochwertiger Schutz für Au-pairs weltweit

Additional protection
Do you need further coverage? Then we recommend that you take 
out additional personal liability/accident insurance coverage. 
The liability insurance is also valid for damages during the  
au pair stay.  
You can find more information: www.care-concept.de/aupairs

Extension of health insurance coverage
On our service portal you can simply apply online for an extension 
of the insurance coverage up to a total of 2 years. Please note that 
illnesses that existed before the extension are not covered. 
We therefore recommend that you take out the initial coverage for 
a sufficient period of time.

Policy termination and refund
You can cancel your insurance coverage in advance after one 
month at any time online via our service portal. In doing so, you 
only pay for the days on which you were actually insured. 
Any premiums paid in excess of this will be refunded to you less  
an administration fee of € 5.

Social commitment
For years we have been supporting the association 
First Aid for Africa (FAFA) with € 3 per Care Au-
Pair policy purchased. 


