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Scope of benefits

Prämie Basic Comfort Premium

1–18 Monate 28,– € 35,– € 63,– €

19–60 Monate 51,– € 59,– € 83,– €

Leistungen*

Arztbehandlung, 
ambulant 

Medikamente, vom 
Arzt verschrieben

Behandlung im Kran-
kenhaus

Mehrkosten Rück-
transport in die 
Heimat, medizinisch 
sinnvoll

 
bis 10.000,– EUR

Zahnarztbehandlung, 
schmerzstillend, bis 
zur einfachen Füllung

 
bis 250,– €=100%   
über 250,– €=50% 

 
bis 500,– €=100%   
über 500,– €=50%

 
100%

Kostenerstattung in 
Deutschland nach 
GOÄ / GOZ

bis 1,8-facher Satz bis 2,3-facher Satz bis 2,3-facher 
Satz

Selbstbeteiligung  
50,– €

 
keine ** keine

Zahnersatz (einschl. 
Kronen, Brücken, etc.) keine 50% bis max. 500,– € 70% bis max. 

1.000,– €,
unfallbedingt bis 

2.500,– €

Sehhilfen (Brille, 
Kontaktlinsen) keine keine 100,– €, 

3 Monate 
Wartezeit

Rückerstattung 
nach 12 Monaten 
Leistungsfreiheit

keine 1,5 Monats -
prämien

2 Monats-
prämien

* Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungs- 
bedingungen.

**(außer bei Frauenarzt 25,– € und Entbindung 250,– €)

Premium Basic Comfort Premium

1–18 months 28.00 € 35.00 € 63.00 €

19–60 months 51.00 € 59.00 € 83.00 €

Benefits*

Medical treatment, out-
patient

Medication, prescribed 
by doctor

Medical treatment, 
in-patient

Additional costs for 
repatriation for medical 
reasons

up to 10,000.00 €

Dental treatment, pain 
relieving (max. simple 
filling)

up to 250.00 €=100% 
exceeding 250.00€ 

=50%

up to 500.00 €=100% 
exceeding 500.00€ 

=50%

 
100%

Costs of medical 
treatment in Germany 
according to GOÄ / GOZ

with max. 
1.8 times 
the rate

with max. 
2.3 times 
the rate

� with max. 
2.3 times 
the rate

Deductible 
50.00 €

  
none**

 
none

Dental prosthesis (incl. 
dental crowns, bridges 
etc.)

 
none 50% up to 500.00 € 70% up to 

1,000.00 €, 
accident related 
up to 2,500.00 €

Visual aids (glasses, 
contact lenses)  none

 
none 100.00 €

3 months 
qualifying period 

Credit note if no claims 
within 12 months 

 
none 1.5 month’s premium 2 month’s  

premium

* For a complete list of benefits see the insurance conditions.
**(except for gynaecological treatment 25.00 € each or for deliveries 250.00 €)

We take care of you!

Krankenversicherung im Ausland
International Health Insurance

 Sprachschüler / Language students
 Studenten  / Students
 Doktoranden / PhD students
 Praktikanten / Trainees
 Stipendiaten / Scholarship holders
 „Working Holiday“

Infos

So beantragen Sie 
Ihre Versicherung:

Hier können Sie Ihre 
Versicherung schnell und 
einfach in sieben Sprachen 
beantragen:

How to apply your 
insurance: 

Follow this link for detailed 
information in 7 different 
languages and apply easily 
and fast for coverage:

Care Concept AG
Postfach 30 02 62

53182 Bonn

Telefon / Phone:  0800 977 35 00* oder +49 228 97735-84

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

Internet: www.care-concept.de

Facebook: www.facebook.com/CareConceptAG

* kostenfreie Servicenummer / free number

www.care-concept.de



Wenn Sie aus dem Ausland nach Deutschland kommen,  
müssen Sie krankenversichert sein. 
Die Care Concept AG bietet Ihnen als Sprachschüler, Student, 
Praktikant, Doktorand oder Stipendiat  eine spezielle Kranken-
versicherung an: Care College bietet Schutz gegen die Kosten, 
die bei Krankheit oder Unfall im Ausland entstehen können – 
schon ab 28,– EUR im Monat. 
Und das Beste: Sie können direkt online beantragen. Ein-
fach und schnell. Nach erfolgreicher Antragsprüfung erhalten 
Sie schon nach wenigen Minuten Ihren Versicherungsschein  
per E-Mail.  

Unsere Stärken – Ihr Gewinn
▪ �Passend�&�flexibel: Wählen Sie zwischen 3 Varianten mit un-

terschiedlichen 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 über-

setzt. Unsere Mitarbeiter sprechen noch einige mehr. 

Wer kann sich versichern? 
Care College ist für alle, die unter 36 Jahre alt sind und sich im 
Ausland aufhalten:   Sprachschüler,  Studenten „Über 30“,  
Stipendiaten, Praktikanten,  Doktoranden,  Inhaber eines 
„Work&Travel“- oder „Working Holiday“-Visums.

Wo gilt die Versicherung?
Für EU- und „Schengen“-Bürger: 
In allen Staaten dieser Welt (mit Ausnahme USA, Kanada und 
Mexiko, Österreich und Ihrem Heimatland).
Für alle Personen von außerhalb der EU: 
In den Ländern des „Schengen-Raumes“ und der EU (außer  
Österreich).

TIPP: Sollten Sie Versicherungsschutz auch für die USA,  
Kanada� oder� Mexiko benötigen, empfehlen wir Ihnen den  
Tarif Care College USA. Für Aufenthalte in Österreich  
empfehlen wir den Tarif Care Austria.

If you are going to stay in Germany, you must have health insurance 
coverage. Care Concept offers a special travel health insurance plan 
for students, trainees, PhD‘s and scholarship holders. Care College 
provides coverage against the costs of diseases and accidents ab-
road – starting from 28.00 € per month. 
Best of all: You can apply online. Simple and fast. Within a few mi-
nutes you will receive your confirmation by e-mail, after your appli-
cation has been checked and approved. 

Our strength is your gain
▪ �Suitable�&�flexible�– choose between 3 options with different rates 

and coverages
▪  Always there – when you really need us.  

In case of emergency 24/7. 
▪  Clear understanding – our homepage is translated into  

7 languages. Our staff speaks even more. 

Who is eligible?
Care College is the right choice, if you are younger than 36 years 
and travel abroad as a
▪  student
▪  PhD
▪  trainee
▪  „Work&Travel“ or „Working Holiday“ visa holder
▪  scholarship holder

Verlängerung des Versicherungsschutzes
Sie bleiben länger im Ausland als geplant?  
Beantragen Sie einfach eine Verlängerung Ihres Versicherungs-
schutzes online über unser Service-Portal.
▪  Doch Vorsicht: Krankheiten oder Beschwerden, die vor Be-

ginn der Verlängerung bestanden, sind im nachfolgenden Ver-
trag 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 (z.B. Warten auf einen Studienplatz, 
Wiederholen einer Prüfung). 

Vorzeitige Kündigung
Sie können Ihren Versicherungsschutz vorzeitig kündigen, 
wenn Sie vor dem Ende der Versicherung ausreisen oder Sie 
in eine gesetzliche Krankenversicherung eintreten müssen (z.B. 
weil Sie früher einen Studienplatz erhalten haben). 
Ganz einfach online über unser Service-Portal. 

Gesetzliche Krankenversicherung
Wenn Sie jünger als 30 Jahre sind und sich an einer deutschen 
Universität einschreiben, müssen Sie einer gesetzlichen Kran-
kenkasse beitreten. Auch hierfür bieten wir Ihnen eine Lösung. 
Natürlich online. Natürlich einfach und schnell.

Where are you covered? 
If you are a citizen of a country outside the European Union (EU) 
or the Schengen area you are covered in the EU and the Schengen 
area (except Austria).  If you are a citizen of an EU or Schengen 
area country you are covered worldwide except USA, Canada and 
Mexico. 

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 or disorders that occured before the start 
of the renewal will not be covered. And the same applies for a  
pregnancy occured before the renewal.  
So please follow our advice: Apply for the most extended  
period and try to consider exceptional occurences (e.g. if you have 
to wait longer for your study course or if an exam has  
to be returned). 

Premature termination
If you have to leave the country earlier than expected or if you 
have to join statutory health insurance (because of enrolment at a 
university), you can easily terminate your insurance prematurely. 
Simply use our costumer Service-Survey. 

Statutory Health Insurance 
If you enrol for a study course in Germany and you are not older 
than 30 years you have to join statutory health insurance.  
We provide such insurance coverage as well. Certainly online.  
Certainly simple and fast.

Care College Care College

Geld zurück
Reichen Sie ein Versicherungsjahr lang keine  

Rechnungen ein, dann erhalten Sie in den Tarifstufen 

Care College Comfort und Care College Premium  

jeweils 1,5 bzw. 2 Monatsprämien zurück!

Money refund
If you have chosen Care College Comfort  or Care College  

Premium and we did not have to settle any claims within  

12 months of an insurance year we will refund you  

1.5  respectively 2 month‘s premium.

Preiswerter Versicherungsschutz für  
Sprachschüler und Studenten

Good and affordable  
health insurance coverage for students


