
                                                                                                                                               

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wozu brauchst du eine Auslandskrankenversicherung? 
 
Wenn du im Ausland z.B. in Australien/ Neuseeland aufgrund einer Krankheit oder Unfalles zum Arzt 
oder im Krankenhaus stationär behandelt werden musst, hast du über deine deutsche gesetzliche 
Krankenkasse, gilt in den EU-Länder nur eingeschränkt und außerhalb der EU, hast du gar keinen 
Schutz. Krankentransporte und ein medizinisch notwendiger Rücktransport ins Heimatland zahlt 
grundsätzlich die gesetzliche Krankenkasse nicht, dies kannst du nur über eine 
Auslandskrankenversicherung erstattet bekommen. 
 

Wann muss ich die Auslandskrankenversicherung für Schüler, Studenten, Au-Pairs Praktikanten 
und Wok & Travel -Reisende- (mit oder ohne Zusatzpaket) abschließen? 
 

Du musst die Auslandskrankenversicherung vor Antritt deiner Reise abschließen, wichtig ist, du musst 
die Auslandskrankenversicherung abschließen, wenn du dich noch in Deutschland befindest. Das 
Höchstalter für den Tarif Young Travel OUTGOING beträgt 35 Jahre, danach muss du den Tarif 
Langfristige Auslandskrankenversicherung abschließen. 
Zusätzlich kannst du über youngandtravel.de die Reise Haftpflicht, Reise-Unfall, die 
Notfallversicherung mit der Gepäckversicherung hinzu buchen. 
 
Können Selbstbeteiligungskosten entstehen? 
Kein Selbstbehalt 
 

Nein, es entsteht kein Selbstbehalt (Ausnahme: Mietsachschäden in der Reise-
Haftpflichtversicherung sowie bei Schlüsselverlust – hier werden 20 % Selbstbehalt fällig, mindestens 
50 €) 
 
 
 

                                                                                                             

                           

 

 Young Travel-Reiseversicherung 

✓ Für junge Leute bis 35 Jahre 
✓ Für Auslandsaufenthalte bis zu 5 Jahre 
✓ Individuell kombinierbar 

 

31,50 € also 1,05 € pro Tag 

(Beispiel für eine Reise, Reisedauer 30 Tage, 

Krankenversicherung BASIC) 

  

  

Auslandskrankenversicherung 
Sorgenfrei dein persönliches Abenteuer genießen  

 
www.youngandtravel.de     

http://www.youngandtravel.de/


Kann ich meine Auslandskrankenversicherung verlängern? 
Abschluss eines Anschlussvertrages: 
 

Du kannst einen Antrag auf einen Anschlussvertrages stellen. Die gesamte Versicherungsdauer darf 
aber maximal bis zu 5 Jahren nicht überschreiten. Wichtig ist: 
dass du den Antrag vor Ende der ursprünglichen vereinbarten Dauer stellst, da die Verlängerung von 
der Reiseversicherung zugestimmt werden muss. Versichert sind bei einem Anschlussvertrag nur 
Fälle bzw. Krankheiten und deren Folgen, die NACH Abschluss des Anschlussvertrages neu 
eintreten. 
 

Schließe die Reiseversicherung grundsätzlich, wenn du nicht genau weißt, für wie lange du ins 
Ausland reist, immer für den längeren Zeitraum ab. 

 

Kann ich meine Reiseversicherung vorzeitig kündigen, falls ich früher aus dem Ausland zurück-
kehre? 
 

Wir von youngandtravel.de brauchen von dir am besten per Mail eine Kopie des Rückfluges, dann 
hört die Reiseversicherung mit der Einreise in Deutschland auf und die zu viel gezahlten Beiträge, 
bekommst du dann zurückerstattet. 
 

Wie verhalte ich mich, wenn ich im Ausland krank werden? 
Informationen für den Ernstfall 
 

Wenn du im Ausland medizinische Hilfe benötigst z.B. in ein Krankenhaus musst, bist du mit der 
Auslandskrankenversicherung über www.youngandtravel.de gut abgesichert. Du erreichst den 24-
Stunden-Notruf-Service rund um die Uhr unter folgender Rufnummer +49 40 5555-7877.  
Nach dem Schadenfall fülle das Formular für Versicherungsfälle in der Auslandskrankenversicherung 
aus und senden es schnellstmöglich an uns zurück. Sollten weitere Belege als die im Formular 
geforderten benötigt werden, setzt sich die Reiseversicherung mit dir in Verbindung. Du kannst auch 
ganz schnell und einfach einen Schaden online über das Online-Schadensformular einreichen. 
 

Wodurch unterscheiden sich BASIS- und PREMIUM-Tarif der Auslandsversicherung? 
Tarifinformation 
 

Mit beiden Tarifen der Auslandskrankenversicherung bist du im Ausland bestens geschützt – mit dem 
PREMIUM-Tarif werden in einigen Fällen jedoch mehr Kosten erstattet. Einige Beispiele: 
Schmerzstillende Zahnbehandlungen werden in der Reiseversicherung BASIS mit bis zu 250 € pro Jahr 
erstattet, im PREMIUM-Tarif ist dieser SATZ nicht begrenzt. Unfallbedingter Zahnersatz wird im 
BASIS-Tarif mit 500 € pro Versicherungsjahr getragen, im PREMIUM-Tarif mit bis zu 2.000 € pro 
Versicherungsjahr. Für welchen Tarif du dich entscheidest, hängt von deinen persönlichen, 
gesundheitlichen und finanziellen Voraussetzungen ab. Wenn du dir nicht sicher bist, welche 
Variante zu dir besser passt, kannst du mich gerne dazu kontaktieren. 
 

Ist mein Heimaturlaub bei langfristigen Auslandsaufenthalten versichert? 
Bis zu 6 Wochen 
 

Bei der Young Travel-Reiseversicherung ist dein Heimaturlaub von bis zu 6 Wochen pro Jahr 
abgesichert. Voraussetzung dafür ist, dass du einen Vertrag für mindestens 12 Monate (ohne 
Anschlussversicherung) abgeschlossen hast. 
 

Euer Ansprechpartner: 
 

Wenn ihr Fragen habt, rund um das Thema Auslandskrankenversicherung, ist euer persönlicher 

Ansprechpartner André Scherpe unter folgender Rufnummer 0511- 77 95 76 1 erreichbar. 
 

Jetzt informieren unter www.youngandtravel.de 

http://www.youngandtravel.de/
http://www.youngandtravel.de/

