Reise-Krankenversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Reise-Krankenversicherung

Barmenia Krankenversicherung a. G.
Deutschland

Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie einen ‹berblick ¸ber die angebotene Reise-Krankenversicherung. Diese Informationen sind
allerdings nicht abschlieﬂend.
Vertragsunterlagen:
- Versicherungsantrag,
- Versicherungsschein,
- Allgemeine Versicherungsbedingungen und gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen und Vereinbarungen f¸r den von
Ihnen gew‰hlten Tarif, die wir Ihnen vor Abgabe Ihrer Vertragserkl‰rung zur Verf¸gung stellen.

Wir bieten Ihnen eine Reise-Krankenversicherung an, die Leistungen bei Urlaubsreisen ins Ausland vorsieht. Je nach gew‰hltem Tarif kann
auch Versicherungsschutz f¸r dienstliche Reisen ins Ausland und f¸r Inlandsreisen enthalten sein.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

ambulante und station‰re Heilbehandlung

Krankheiten und Unf‰lle, die die versicherte Person
vors‰tzlich herbeif¸hrt.

Versichert sind bei Auslandsreisen zum Beispiel:
Arznei- und Verbandmittel

Nicht versichert sind zum Beispiel:

Heilmittel (z. B. Krankengymnastik nach einem
Unfall)

In den letzten drei Monaten vor Antritt der Reise
behandelte Krankheiten in folgenden F‰llen:

Hilfsmittel

Reisen, die die versicherte Person vornimmt, um
sich im Ausland behandeln zu lassen.

Zahnbehandlung
Reparaturen am vorhandenen Zahnersatz
R¸cktransport

Behandlungen, bei denen bei Reisebeginn
mussten.

Kosten f¸r ‹berf¸hrung aus dem Ausland
Versichert sind bei Inlandsreisen unter bestimmten
Voraussetzungen zum Beispiel:
Kosten f¸r ‹berf¸hrung bis zu 600 EUR
Den vereinbarten Leistungsumfang entnehmen Sie
bitte Ihrem Versicherungsschein bzw. den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Gibt es Deckungsbeschr‰nkungen?

Die Deckung ist zum Beispiel in den folgenden F‰llen
eingeschr‰nkt:
Es sind nicht alle Hilfsmittel versichert. Sehhilfen
und Hˆrger‰te sind nicht versichert.
Neuer Zahnersatz ist nicht versichert. Reparaturen
am vorhandenen Zahnersatz sind hingegen
versichert.
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Wo bin ich versichert?
Die Reise-Krankenversicherung bietet Ihnen bei
Urlaubsreisen weltweit Versicherungsschutz. Je
nach gew‰hltem Tarif kann zudem auch Versicherungsschutz f¸r dienstliche Reisen ins Ausland
(weltweit) und f¸r Inlandsreisen enthalten sein.

Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie
Rehabilitationsmaﬂnahmen sind nicht versichert.
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Welche Verpflichtungen habe ich?
-

Machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgem‰ﬂe und vollst‰ndige Angaben.

-

Die versicherte Person hat nach Mˆglichkeit f¸r die
Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu
unterlassen, was der Genesung hinderlich sind.

Wann und wie zahle ich?
-

Reise-Krankenversicherung (Jahresvertrag):
Der Versicherungsbeitrag ist j‰hrlich zu zahlen. Der
erste Beitrag ist mit dem im Online-Antrag angegebenen Versicherungsbeginn f‰llig. Den Beitrag
buchen wir jeweils zum F‰lligkeitstermin von dem im
Online-Antrag angegebenen Konto ab.

-

Reise-Krankenversicherung (Vertrag f¸r die einzelne
Reise):
Der Versicherungsbeitrag wird als Einmalbeitrag f¸r
die gesamte Versicherungsdauer f‰llig. Er ist bei
Abschluss des Vertrages zu zahlen. Als Zahlungsart
ist nur der Beitragsabruf mˆglich.

Wie kann ich den Vertrag k¸ndigen?
-

Sie kˆnnen den Reise-Krankenversicherungsvertrag
(Jahresvertrag) zum Ablauf eines Versicherungsjahres ohne Einhaltung einer Frist k¸ndigen.

-

Wir vereinbaren eine Reise-Krankenversicherung f¸r
die einzelne Reise f¸r die im Online-Antrag bzw. im
Versicherungsschein vermerkte Dauer.

-

In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
K¸ndigung oder Ende des Vertrages, zum Beispiel
- weil wir die Beitr‰ge erhˆhen oder
- weil Sie den Beitrag nicht zahlen.

Wann beginnt und wann endet die
Deckung?
Der Versicherungsschutz f¸r eine Reise-Krankenversicherung beginnt mit dem im Online-Antrag
vermerkten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn). Er
beginnt jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages, nicht vor Zahlung des Beitrages und
nicht vor Antritt der jeweiligen Reise.

-

Er endet f¸r eine Reise-Krankenversicherung
(Jahresvertrag) mit dem Ende der Reise, sp‰testens
jedoch acht Wochen nach Reisebeginn.

-

Er endet f¸r eine Reise-Krankenversicherung
f¸r die einzelne Reise mit dem Ende der Reise,
sp‰testens jedoch mit dem Ablauf der vereinbarten
Versicherungsdauer.
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