Infos
So beantragen Sie
Ihre Versicherung:

How to apply for
your insurance
coverage:

Hier können Sie Ihre

Follow this link for detailed

Versicherung schnell und

information in 7 different

einfach in sieben Sprachen

languages and apply quickly

beantragen:

and easily for coverage:

www.care-concept.de

Care Protector

Care Protector

Leistungsübersicht

Scope of benefits

Leistungen* Care Protector
Privathaftpflichtversicherung*
Deckungssummen für
Personen- und Sachschäden
pauschal
Abschiebekosten zur Absicherung bei Verpflichtungserklärungen des Versicherungnehmers gegenüber deutschen
Behörden
Mitversicherung von Mietsachschäden an unbeweglichen
Gegenständen, Selbstbehalt
10 %, mindestens 250,– EUR je
Schadenereignis
Schlüsselverlustrisiko für
private Wohnungen (bzw.
Zimmer oder Apartment),
Selbstbehalt 100,– EUR je
Schadenereignis
Allgemeiner Selbstbehalt je
Schadenfall
Berufsunfähigkeit
Forderungsausfall

Unfallversicherung*
Invaliditäts-Grundsumme
Maximale Invaliditätssumme
bei Progressionstaffel 350 %

Care Concept AG

Todesfallsumme bei Unfalltod

Postfach 30 02 62

Bergungskosten nach einem
Unfall

53182 Bonn
Telefon / Phone: 0800 977 35 00* oder +49 228 97735-0
E-Mail / email:

info@care-concept.de

Internet:

www.care-concept.de

*kostenfreie Servicenummer / free number

Unfallbedingte kosmetische
Operationen

Typ S

1 Mio. EUR

1.000,– EUR

10.000,– EUR

We take care of you!

Benefits* Care Protector
Typ M

2 Mio. EUR

2.000,– EUR

25.000,–
EUR

Typ XL

Type S

Type M

Type XL

1 Mio. EUR

2 Mio. EUR

2.5 Mio. EUR

3.000,– EUR

Deportation costs to
cover legal obligations
of the policyholder
against German
authorities

1,000.00 EUR

2,000.00 EUR

3,000.00 EUR

50.000,– EUR

Co-insurance of damage to rented property
for immovable objects,
deductible 10%,
minimum EUR 250.00
per claim

10,000.00 EUR

25,000.00 EUR

50,000.00 EUR

Loss-of-key coverage
for private dwellings
(i.e. room or apartment), deductible EUR
100.00 per claim

--

--

1,000.00 EUR

General deductible per
claim

250.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

-

-

up to EUR
25,000

-

-

up to EUR
10,000

Type S

Type M

Type XL

--

30,000.00 EUR

40,000.00 EUR

2.5 Mio. EUR

Liability insurance*
Lump sum coverage
for personal injury and
property damage

--

--

1.000,– EUR

250,– EUR

0,– EUR

0,– EUR

-

-

bis 25.000
EUR

-

-

bis 10.000
EUR

Typ S

Typ M

Typ XL

--

30.000,–
EUR

40.000,– EUR

--

105.000,–
EUR

140.000,– EUR

Maximum disability
benefit with a degree
of disability of 350%

--

105,000.00 EUR

140,000.00 EUR

Care Protector

Death benefit in the
event of accidental
death

--

15,000.00 EUR

25,000.00 EUR

Unfall-/Haftpflichtversicherung

--

7,500.00 EUR

10,000.00 EUR

--

2,500.00 EUR

5,000.00 EUR

--

15.000,–
EUR

25.000,– EUR

--

7.500,– EUR

10.000,– EUR

--

2.500,– EUR

*Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.

5.000,– EUR

Occupational disability
Loss of receivables
insurance

Accident insurance*
Basic disability benefit

Salvage costs following
an accident
Cosmetic operations
due to an accident

Accident and liability insurance

*For a complete list of benefits please refer to the terms and conditions.

a
 b 2,– EUR / Monat

 starting at EUR 2.00 / month

Care Protector

Care Protector

Privathaftpflichtversicherungsschutz
Unfallversicherungsschutz

Preiswerte Unfallversicherung und
Privathaftpflichtversicherung

Prämienübersicht

Wenn Sie ins Ausland reisen, ist es wichtig, dass Sie gut abge-

Versicherungstyp

Typ S

Typ M

Typ XL

sichert ein. Die Care Concept AG bietet Ihnen eine spezielle

Monatsprämie*

2,– EUR

4,– EUR

7,50 EUR

Privathaftpflichtversicherung und Unfallversicherung für
Reisende an:
-D
 ie Haftpflichtversicherung schützt Sie vor Schadenersatzansprüchen Dritter.
-D
 ie Unfallversicherung schützt vor finanziellen Folgen bei
Minderung Ihrer Arbeitsleistung durch Invalidität oder
durch Tod nach einem Unfall.

Quality, affordable accident and personal
liability insurance coverage

Care Protector

* Die Prämie muss als Einmalprämie für die gesamte Laufzeit
bezahlt werden.Der Versicherungsschutz besteht nur bei vollständig gezahlter Versicherungsprämie.

besteht Heimatlanddeckung bis zu 6 Wochen.

pflichtversicherung absichern.
Ab 4,– EUR pro Monat sind Sie sowohl in der Privathaftpflichtversicherung als auch in der Unfallversicherung geschützt.
Und das Beste: Sie können direkt online beantragen. Einfach
und schnell. Nach erfolgreicher Antragsprüfung erhalten Sie
schon nach wenigen Minuten Ihren Versicherungsschein per
E-Mail.

Versicherungsdauer
Die maximale Laufzeit beträgt für die Unfallversicherung und/
oder die Haftpflichtversicherung 60 Monate.

Vorzeitige Kündigung
Möchten Sie Ihren Versicherungsschutz vorzeitig kündigen,
können Sie ganz einfach online unser Service-Portal nutzen
und erhalten sofort eine Bestätigung.

Wer kann sich versichern?

TOP-Leistungen (Auszug)

In diesem Tarif können sich in der Unfallversicherung und in

- Deckungssummen ab 1 Mio. bis 2,5 Mio.

der Privathaftpflichtversicherung Personen versichern

- E
 rstattung von Abschiebekosten ab 1000,– EUR

-m
 it ausländischer Staatsangehörigkeit und ständigem
Wohnsitz im Ausland während eines vorübergehenden
Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland oder
Österreich
-m
 it deutscher Staatsbürgerschaft und ständigem Wohnsitz
in der Bundesrepublik Deutschland sowie mit österreichischer Staatsbürgerschaft und ständigem Wohnsitz in
Österreich während eines vorübergehenden Auslandsaufenthaltes.
Versicherungsfähig sind Personen bis zum vollendeten
75. Lebensjahr.

Monthly premium*

insurance coverage.
- Liability insurance protects you against claims for damages from a
third party.
- Accident insurance protects against financial hardships incurred
disability or death following an accident.

günstigen Versicherung Care Protector können Sie sich bereits
ab jeweils 2,– EUR pro Monat gegen die Risiken der Haft-

rance. Care Concept offers special personal liability and accident

Wo gilt die Versicherung?
Ab einer Laufzeit von mindestens einem Versicherungsjahr

bis zu 3000,– EUR
- M
 itversicherung von Mietsachschäden bis 50.000,– EUR
(Tarif XL)

Premium overview
Care Protector
Plan rate

through the decline in of your ability to work either because of a

Egal, ob Sie privat oder geschäftlich unterwegs sind, mit der

rance coverage

When you travel abroad, it is important that you have quality insu-

Alle Preisangaben entsprechen dem Stand 03/2022

Die Versicherung gilt nur während des Auslandsaufenthaltes.

Quality, affordable accident and personal liability insu-

Type S

Type M

Type XL

2.00 EUR

4.00 EUR

7.50 EUR

* The premium for liability/liability and accident insurance can only be paid on
a monthly basis if “direct debit” and “monthly” are selected as the payment
method and frequency and a minimum of 6 months is chosen for the
duration of coverage. Coverage can only be provided if the premium is paid
in full.

All prices as of March 2022

Whether you are on a personal or business trip, you can take out

Where are you covered?

Care Protector affordable liability coverage for just 2 euro per

The insurance applies only during the stay in the foreign country.

month. And starting at just 4 euro per month, you can insure

From a term of at least one insurance year, there is home country

yourself with both personal liability as well as accident insurance.

coverage for up to 6 weeks.

Best of all: you can apply quickly and easily online. After your
application has been approved, you will receive your confirmation
of coverage via email within a few minutes.

Who is elegible for coverage?
- foreign nationals with permanent residency abroad traveling
temporarily to Germany or Austria
- German or Austrian nationals with permanent residency in
Germany or Austria traveling abroad temporarily.

Duration of coverage
The maximum duration of coverage are 60 months.

Premature termination:
If you would like to terminate your coverage early, you can do
this via our online Service Portal, and you will receive immediate
confirmation.

Top benefits (excerpt)
- Lump sum coverage starting at 1 Mio. up to 2.5 Mio.

Persons 74 years old or younger are eligible for coverage.

- Reimbursement of deportation costs starting at EUR 1,000 up to
EUR 3,000.
- Co-insurance of damage to rented property up to EUR 50,000.00
(XL rate).

Unsere Stärken – Ihr Gewinn

Our strengths are your gain

▪ Passend & flexibel: Wählen Sie zwischen 3 Varianten mit

▪C
 onvenient & flexible – choose between 3 options

unterschiedlichen 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
übersetzt. Unsere Mitarbeiter sprechen noch einige mehr.

▪A
 lways there for you – when you really need us.
In case of emergency 24/7.
▪W
 e understand you well – our homepage is translated into
7 languages. Our staff speak many more.

