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Die aqua med travel card umfasst ein von erfahrenen Ärzten
durchgeführtes professionelles Notfallmanagement im Ausland und
eine hochwertige Auslandsreisekrankenversicherung, bei der auch
das Kleingedruckte stimmt.

Leistungen
Die travel card beinhaltet
• unsere weltweit rund um die Uhr erreichbare ärztliche Notrufhotline
• professionelles Notfallmanagement bei Unfällen oder Erkrankungen im Ausland
• medizinische Datenhinterlegung für z.B. Blutgruppe oder Allergien
• reisemedizinischer Beratungsdienst für die gesundheitliche Reisevorbereitung
Versichert mit unbegrenzter Deckung
• Heilbehandlungskosten wie verordnete Medikamente, stationäre Behandlungen, Operationen,
• ärztliche Untersuchungen und Behandlungen bei Erkrankungen und Unfällen
• Kosten für Transporte und Beförderungen wie Fahrt mit dem Sanitätswagen, Rettungsflüge,
• Bergungseinsätze und natürlich Rücktransporte aus dem Ausland
• Überführungs- /Bestattungskosten
Die travel card gibt es für Einzelpersonen und für Familien. Die Familienangebote gelten insgesamt für maximal zwei Erwachsene und zwei
Kinder bis zum 21. Lebensjahr im gemeinsamen Haushalt. Weitere Kinder können für einen geringen Extrabetrag eingeschlossen werden.
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Preise
Trotz der umfangreichen Leistungen ist die travel card günstig.
Im Jahr kostet die aqua med travel card
für eine Person
für eine Familie
als Ergänzung zur dive card
für jedes weitere Kind

nur 25,– €
nur 39,– €
nur 25,– €
nur 12,– €
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Steht ein längerer Aufenthalt im Ausland bevor?
aqua
med
Über die travel card sind Auslandsreisen bis zu einer Dauer von 56 Tagen am
Stück versichert. Wenn Du längere Zeit im Ausland bleiben möchtest, können wir Dir als
Ergänzung zu Deiner dive card eine Verlängerung Deines Auslandsreisekrankenschutzes ab dem 57. Tag Deines
Auslandsaufenthaltes anbieten.
Diese kostet Dich nur 40,- € für jeweils 31 weitere Tage und kann für maximal 10 Monate in Anspruch
genommen werden. Somit ergibt sich also eine maximale Auslandsaufenthaltsdauer von
einem Jahr. Innerhalb von zwei Jahren können max. zwölf Monate der Verlängerung
beantragt werden.

aqua med • Am Speicher XI 11 • 28217 Bremen • Deutschland
Tel.: +49 421 222 27-10 • Fax: +49 421 222 27-17 • info@aqua-med.eu • www.aqua-med.eu

aqua med

