
Care Visa Protect 
 

Yabancı misafirler için kaza-, mesuliyet -  
ve hastalık -sigortası -vize ile-  
 
 

 
 

Uygun kişiler    Versicherbar sind ausländische Staatsbürger, die sich vorübergehend in der Bundesrepublik 
Deutschland, Österreich, den Ländern der Europäischen Union, der Schweiz, Liechtenstein 
oder den Schengen-Staaten aufhalten. Sigorta en fazla 75.yasa kadar. 

Gecerli alan   Bundesrepublik Deutschland, Österreich, die Länder der Europäischen Union, die Schweiz, 
Liechtenstein und die Schengen-Staaten 

Sigortalayan   HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg 

Sigorta süresi   Die Vertragslaufzeit im Tarif Care Visa Protect beträgt 1 Tag bis 92 Tage. Im Fall von 
multiplen Visa gilt die Versicherung für beliebig viele Reisen bis insgesamt 92 Tage innerhalb 
eines Versicherungsjahres. 

Besonderheiten  Die Versicherung muss vor der Einreise und kann nur von Reisenden abgeschlossen werden, 
die mit einem Visum einreisen. Die Höchstleistung ist begrenzt auf  50.000 EUR je Vertrag. 

 

Care Visa Protect - Bir bakışta tüm hizmetler   

Saglik sigortasi   

• Doktor ve mütehassıslarda ayakta tedavi  ✔ 

• Genel bakım sınıfında yataklı tedavi  ✔ 

• Ağrı dindirici diş tedavisi, basit dolgu ve takma diş tamiri       ✔ 

• Dokturun yazdığı ilaç, sargılar ve tedavi gerekleri  ✔ 

• Transport zur stationären Behandlung in das nächsterreichbare geeignete Krankenhaus  ✔ 

• Überführung bei Tod in das Heimatland bzw. Bestattungskosten im Ausland bis zu € 10.000,-  ✔ 

• medizinisch sinnvoller und ärztlich angeordneter Rücktransport  ✔ 

• Höchstleistung pro Vertrag 50.000 EUR ✔ 

 
 

Prim tablosunu Care Visa Protect   

Sağlık sigortası için bir defalik prim    
64 yasa kadar   65 - 74 Yillar    
€ 0.85 / gün  € 2.60 / gün  

 
Kişi başi minimum prim ve süre: 8,50 €     

 
Seyahat saglik sigortasinin senelik primi "çoklu vize' ("Multiple Visa")  

Bir sene içinde toplam 92 güne kadar bir çok seyahatler için   
64 yasa kadar  65 - 74 Yillar   
€ 110,00 / Yil   € 215,00 / Yil  

 
r 

Türkçe tercüme sadece bizim bir hizmetimizdir. Kanunen geçerli olan metin Almança olandır.  


