Krankenversichert,
als wären Sie
zu Hause
Internationale
Krankenversicherung
für Expats

in Partnerschaft mit

Internationale
Krankenversicherung,
einfach gemacht.

Neue Sprache. Neue Kultur. Und eine neue Art der
Krankenversicherung.
Mit uns müssen Sie für medizinische
Dienstleistungen nicht mehr in Vorkasse treten,
denn wir laden Ihre PassportCard direkt auf. Sie
zahlen Arzt- und Apothekenkosten einfach mit der
Karte, ohne langwierige Rückerstattung.
PassportCard, die einfache Art der
Krankenversicherung für jeden, der ins Ausland
zieht.
Der Umzug in ein anderes Land ist eines der
aufregendsten Dinge im Leben. Für viele ist es in
so einer Situation beruhigend zu wissen, dass man
eine vertraute, servicestarke Krankenversicherung
an seiner Seite weiß, die verlässlich für einen da
ist, während man sich im neuen Land einlebt.
Mit PassportCard können Sie sicher sein, dass Sie
so betreut werden, als wären Sie zu Hause, ganz
egal, wo es Sie hinzieht. *
Wir haben die richtigen Produkte für jeden,
von Einzelpersonen über Familien bis hin zu
Unternehmen.**
Wir decken Arztbesuche, Notfälle und vieles
mehr ab, und bieten Ihnen Kundenservice rund
um die Uhr sowie 24/7-Bereitschaftsdienst für
medizinische Beratung, sodass Sie dank unseres
globalen Telemedizin-Netzwerks mit einem
deutschen Arzt bequem von zu Hause aus
sprechen und sich beraten lassen können. Und,
was am wichtigsten ist, wir geben Ihnen eine
Karte, mit der Sie medizinische Behandlungen
und Rezepte schnell und reibungslos bezahlen
können, ohne eigene Vorauszahlungen leisten zu
müssen.
So können Sie Ihr neues Leben mit der Gewissheit
genießen, dass Sie den Schutz haben, den Sie
brauchen.
PassportCard gehört zur DavidShield-Gruppe,
einem führenden Anbieter in den Bereichen
Auslandskranken- und Reiseversicherung mit
Kunden in über 150 Ländern.

So funktioniert es
Wenn Sie medizinische Hilfe benötigen, rufen Sie uns
einfach an. Wir berechnen den Betrag, der für die
Behandlung benötigt wird und laden ihn direkt auf Ihre
PassportCard. Mit der Karte können Sie dann den Arzt
bezahlen.1
Sie können die Karte zum Bezahlen von Arztbesuchen,
den Kauf von rezeptpflichtigen Medikamenten,
Labortests, bildgebenden Diagnoseverfahren und in der
Notaufnahme verwenden.
Keine Vorkasse, kein Papierkram oder langwierige
Rückerstattungen. Ganz einfach!

So funktioniert die Karte:
1. Anrufen
Vor dem Arzttermin sollten
Sie uns anrufen.
Wir sind rund um die Uhr erreichbar.
2. Die Karte aufladen
Wir laden die Karte mit dem
ausreichenden Guthaben auf.
3. Schnell bezahlt
Sie nutzen die Karte wie eine
normale Kreditkarte und bezahlen
mit ihr den Arzt. Das war es schon.
Für die USA gilt: Die USA-Tarife beinhalten Zuzahlungen
und die Karte kann in den USA nicht verwendet werden.
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Warum ist PassportCard
genau richtig?
Freie Arztwahl

Problemlos bezahlen

Mit der PassportCard sind Sie nicht auf einen
kleinen, spezifischen Ärztekreis beschränkt. Im
Prinzip akzeptiert jeder Arzt die PassportCard,
der auch eine Mastercard akzeptiert.
Wir empfehlen Ihnen gerne Ärzte vor Ort,
aber Sie haben stets die Freiheit, den Arzt zu
wählen, bei dem Sie sich am wohlsten fühlen.

Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie einen
Unfall hatten, sind bürokratische Hürden
das Letzte, was Sie gebrauchen können. Wir
vertrauen darauf, dass Sie uns sagen, was Sie
brauchen, und Sie können darauf vertrauen,
dass wir uns sofort um alles für Sie kümmern.
Und das Beste: Bei Verwendung unserer Karte
müssen Sie keine Vorauszahlung leisten und
sich danach um die Rückerstattung kümmern.
Sie legen einfach die PassportCard vor – wir
kümmern uns um den Rest.

Krankenversichert rund um die Uhr

Zugang zu sofortiger Hilfe,
Tag und Nacht

Egal wohin Sie gehen oder wie das lokale
Gesundheitssystem funktioniert, wir sind 24/7
über WhatsApp, Skype, Chat auf unserer
Website, Telefon und E-Mail für Sie da. Mit
PassportCard werden Sie genauso behandelt
wie zu Hause. Dabei spielt es keine Rolle, wie
komplex das medizinische Problem oder wie
dringend die Behandlung ist – wir finden
immer einen Weg, Ihnen zu helfen.

Müssen Sie einen Arzttermin als Teil einer
laufenden Behandlung ausmachen? Haben
Sie Ihr Rezept verloren? Gründen Sie eine
Familie? Ob akut oder für die Zukunft, wir
helfen Ihnen bei allen Fragen. Sie haben auch
die Möglichkeit, sich im Rahmen unseres
telemedizinischen Angebotes bequem von
Zuhause aus von einem erfahrenen ÄrzteTeam zu einer Vielzahl medizinischer Themen
beraten zu lassen.***
Wir fangen Sie auf und ermöglichen es Ihnen,
Ihr neues Zuhause sorgenfrei zu genießen.

Zusätzlicher Schutz?
Fügen Sie Ihrer Versicherung noch einen
optionalen Zusatzschutz zu:

Erweiterte Medizinische Evakuierung:
Kann zu jedem Tarif hinzugefügt werden, bis
zu 1.000.000 € über die gesamte Laufzeit.

Finden Sie das richtige
PassportCard Produkt

Compact
Deckt die Grundversorgung ab:
Krankenhausaufenthalt und stationäre
Versorgung; die ambulante Versorung ist
begrenzt.

Sie können aus drei PassportCard-Tarifen
wählen, die jeweils eine unterschiedliche
Deckung bieten: **

Comfort
Um auf der sicheren Seite zu sein.

Jahreshöchstbetrag

Premium
Unser bester Tarif mit den umfassendsten
Leistungen.
Compact

Comfort

Premium

1.000.000 €

3.500.000 €

5.000.000 €

Leistungen:
Krankenhausaufenthalt und stationäre Behandlung
Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen
für Kinder

Nicht versichert

Schwangerschaft und Entbindung

Nicht versichert

Ambulante Behandlung bei Krebs
Zahnärztliche Unfallbehandlung		
Umfassende zahnärztliche Leistungen

Nicht versichert

Nicht versichert

Detaillierte Informationen zu Leistungsgrenzen entnehmen Sie bitte in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
* Die Abdeckung richtet sich nach dem ausgewählten geografischen Geltungsbereich inklusive weltweiter
Notfalldeckung. **Vorbehaltlich dem Ergebnis einer medizinischen Risikoprüfung.
*** Der Dienst ist über einen Drittanbieter verfügbar und dient nicht als Ersatz für eine medizinische Untersuchung
durch den behandelnden Arzt.

Haben Sie Fragen?

Für weitere Informationen zu unseren
Produkten oder um heute noch versichert zu
werden, kontaktieren Sie uns:
Phone: +49 (0)40 46 00 20 222
WhatsApp: +49 (0)170 2101616
Email: vertrieb@passportcard.de

Der PassportCard-Tarif wird von der Association for European Expatriate Insurance angeboten, einem Verein nach
dem französischen Vereinsgesetz von 1901 und versichert von AWP Health & Life SA (Allianz Partners), Teil der AllianzGruppe.
Der Tarif wird von der PassportCard Deutschland GmbH („PassportCard“) vermittelt und verwaltet. PassportCard
erhält hierfür eine Verkaufsprovision von Allianz Partners. PassportCard ist ein in Deutschland eingetragener
Versicherungsvermittler mit Registernummer HRB 158858 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die eingetragene
Adresse ist Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg.
www.passportcard.de

