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Scope of benefits*

Ambulante Arztbehandlungen, freie Arztwahl

Ärztlich verschriebene Medikamente

Stationäre Behandlung auch in privaten Krankenhäusern

Medizinisch notwendige Zahnbehandlung

Zahnersatz, nach Unfall bis 3.000,– EUR

Jährliche Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt  
einschließlich Zahnreinigung

Medizinisch sinnvoller und ärztlich angeordneter  
Rücktransport in die Heimat 

Vorsorgeuntersuchungen bis 500,– EUR

Versicherungsschutz im Heimatland bis 28 Tage

Kein Selbstbehalt

* Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den  
Versicherungsbedingungen

Outpatient medical treatment, free choice of doctor

Prescription medication

Inpatient treatment in the hospital, also in private hospitals

Medically necessary dental treatment

Dental prosthesis, up to 3,000 euro after an accident

Yearly dental check-up including tooth cleaning

Prescribed, medically appropriate return to  
home country

Medical check-ups/preventive examinations up to  
EUR 500.00

Insurance coverage in home country up to 28 days

No deductible

* Please refer to the General Terms and Conditions of Insurance for 
more details regarding the extent of benefits granted.

We take care of you!

Krankenversicherung für 
Aufenthalte in Österreich

Health insurance for 
stays in Austria

So beantragen Sie 
Ihre Versicherung:

Hier können Sie Ihre 
Versicherung mit wenigen 
Klicks schnell und sicher 
online beantragen: 

Applying for your 
insurance coverage: 

With just a few clicks, you 
can apply for your insurance 
coverage quickly and 
securely online here: 

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne!
Any questions? We are happy to help! 

Telefon / Phone:   +49 228 97735-84

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

Internet: www.care-concept.de

Facebook:  www.facebook.com/CareConceptAG

Care Concept AG
Postfach 30 02 62

53182 Bonn

Germany

Care Austria: WichtigeLeistungen Care Austria: Important benefits

www.care-concept.de/austria



Krankenversicherung für Österreich 

Wenn Sie aus dem Ausland nach Österreich kommen, benötigen 
Sie bei längeren Aufenthalten eine Krankenversicherung, die 
von den österreichischen Behörden akzeptiert wird. 
Wir bieten ein maßgeschneidertes Produkt für beruflich und 
privat Reisende, Gastschüler, Stipendiaten, Doktoranden, 
Studenten, Sprachschüler und Au-pairs in Österreich:  
Care Austria schützt Sie für längerfristige Aufenthalte in 
Österreich, Care Austria 364 für Aufenthalte zwischen einem 
Monat und 364 Tagen – und das schon ab 51 Euro pro Monat. 

Unsere Stärken - Ihr Gewinn 

•    Schnell & sicher: Sie können die Versicherung ganz einfach 
online beantragen und erhalten Ihre Polizze und die 
Versicherungsunterlagen in der Regel innerhalb von zwei 
Arbeitstagen per E-Mail. Diese Dokumente werden von den 
österreichischen Behörden anerkannt. 

•    Im Notfall immer erreichbar: In Notfällen erreichen Sie uns 
7 Tage die Woche rund um die Uhr. 

•    Gut verständlich: Unsere Webseite ist in sieben Sprachen 
übersetzt und unser internationales Team berät Sie gerne in 
rund 20 Sprachen.

•    Transparente Kosten: Wir verzichten auf eine vertragliche 
Selbstbeteiligung. 

Wo gilt die Versicherung? 

Die Krankenversicherung gilt in Österreich. Wenn Sie während 
Ihres Aufenthalts in Österreich zwischendurch Zeit in Ihrem 
Heimatland verbringen, sind Sie auch dort versichert. Die Dauer 
hängt von der Laufzeit Ihrer Versicherung ab und der Besuch im 
Heimatland muss uns vorher angekündigt werden. 
Mit Care Austria sind Sie unbegrenzt in allen EU-Ländern 
versichert, mit Care Austria 364 bis zu 30 Tagen.  

Tarife und Prämien 

Als Studierender, Sprachschüler, Gastwissenschaftler, Au-pair, 
Trainee, Volontär oder für Working Holiday und Work ’n’ Travel 
zwischen 12 und 35 Jahre bieten wir Ihnen mit Care Austria 
Education/Care Austria 364 Education eine ganz besonders 
attraktive Prämie. Für alle anderen Aufenthaltsgründe kommt 
Care Austria Standard/Care Austria 364 Standard infrage.

Prämienübersicht

Im Care Austria Education ist der Beitrag für sechs Jahre garan-
tiert!

Vorzeitige Beendigung 

Sie können Ihren Versicherungsschutz vorzeitig beenden, 
wenn Sie z.B. vor dem Ende der Versicherung Österreich 
verlassen, Sie der österreichischen Gesundheitskasse beitreten 
oder sich nicht mehr bei uns versichern können. Eventuell 
zu viel gezahlte Prämien erstatten wir Ihnen abzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr von 5 EUR zurück. 

Coverage for foreign visitors and guests 

When you travel for longer stays to Austria from abroad, you 
need health insurance coverage that is recognized by the Austrian 
authorities. We offer tailor-made insurance plans for professional 
and individual travelers, visiting students, scholarship holders, 
doctoral students, college/university students, language school 
participants, and au pairs in Austria: Care Austria protects you for 
longer stays in Austria and Care Austria 364, for stays between one 
month and 364 days—all starting at just 51 euro per month!.

Our strengths are your benefits.

•    Fast and reliable: applying for your insurance coverage is 
easy. Simply apply online and you will receive your policy and 
other insurance documents via email, usually within 2 working 
days. No worries--the documents are recognized by the Austrian 
authorities. No worries – the documents are recognized by the 
Austrian authorities.

•    Always there for you: in cases of emergency we are available  
7 days per week around the clock.

•    We understand you: communication is one of our greatest  
assets. Our website can be read in 7 languages. Our international 
team is ready to consult you in roughly 20 languages.

•    Transparent costs: Care Austria contains no deductible in 
general (contractually).

Where am I covered?

With a Care Austria policy you are covered in Austria. If you should 
choose to spend some time in your home country during your stay 
in Austria, you will also be covered there. The length of coverage in 
your home country depends on your general duration of insurance 
coverage, and you must notify us of your intended visit to your 
home country before departure. 
With Care Austria you enjoy unlimited coverage in all EU countries. 
With Care Austria 364, you are covered up to 30 days.

Rates and Premiums

If you are a student, language school participant, visiting 
academic, au pair, trainee, volunteer, a Working Holiday traveler 
or a Work ‚n‘ Travel participant between the ages of 12 and 35, 
we can offer you a particularly attractive premium with our  
Care Austria Education/Care Austria 364 Education rates. 
For all other purposes, our Care Austria Standard/Care Austria 
364 Standard rates are your best choice.

Premium table

 

Early termination

You can terminate your insurance coverage early if you, for 
example, leave Austria before the end of your coverage, are 
insured through an Austrian public health insurance plan, or if 
you can no longer be insured with us. We will reimburse you for 
any possible overpaid premium payments less a processing fee of 
5 euro. 

Care Austria/Care Austria 364Care Austria/Care Austria 364

Unser Tipp:

Für Reisen nach Österreich bis zu 92 Tagen bieten wir mit 
unserem Produkt Care Economy Krankenversicherungs-
schutz ab 1,– EUR pro Tag. 
Die Versicherung ist gültig für das Schengen-Visum.

A tip for you:

We offer our Care Economy health insurance plan starting at 
EUR 1.00 per day for trips to Austria with a maximum duration 
of 92 days. 
This coverage fulfills the Schengen visa requirements. 

Preiswerter Krankenversicherungsschutz für alle
Reisenden, Besucher, Studenten, Sprachschüler  
und Au-pairs in Österreich

Good and affordable health insurance 
coverage for all travelers, visitors, students,  
language students and au-pairs in Austria

Care Austria 

                                              Education                        Standard

 Age (years)                                        12 - 35                 0 - 49         50 - 64       65 - 74

 Premium (EUR/month)                     56.00                 155.00          222.00       510.00  

Care Austria 364
                                            Education                          Standard

 Age (years)                                     12 - 35                       0 - 65                   66 - 74

 Premium (EUR/month)                   51.00                        95.00                    219.00

Care Austria 

                                           Education                         Standard

Alter (Jahre)                               12 - 35                       0 - 49       50 - 64      65 - 74

Prämie (EUR/Monat)                     56,–                         155,–        222,–        510,– 

Care Austria 364
                                  Education                        Standard

Alter (Jahre)                        12 - 35                     0 - 65                 66 - 74

Prämie (EUR/Monat)                    51,–                       95,–                    219,– 


