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- English Version - 

 
 
Travel Insurance 
 
Treatment costs resulting from acute illness (only emergencies) and accidents while travelling abroad 
will be refunded. 
Doctors and hospitals can claim costs directly through Klemmer International Versicherungsmakler 
GmbH, as long as the Treatment Protocol, signed by the insured and the doctor/hospital, is handed in 
together with the bill.  
 
Out-patient and in-patient coverage up to 100%: 
 

 Acute out-patient treatment: coverage of 100% of the cost up to 2,3 times of the GOÄ (no 
“Analogberechnung”, i.e. no reimbursement for similar medical procedures as covered by the 
GOÄ) 

 Prescribed medication and accessories (excluding nutrition supplements, tonics and 
cosmetics). There is a personal contribution of € 5 per prescription  

 Prescribed medication for first time treatment of injuries resulting from accidents  

 Alternative homeopathically treatment where it is administered by a General Practitioner and 
does not exceed traditional treatment costs. 

 Treatment during pregnancy (basic treatment) and delivery if conceived within the contract 
period  

 In-patient treatment including operations in standard-care 

 Out-patient rehabilitation treatment in rehabilitation institutions for a maximum of 20 treatment 
days, as long as this is necessary to avoid, reduce, or balance disability or permanent care, or 
prevent these conditions from deteriorating or to reduce their consequences.  

 Medically prescribed transportation, including transportation to home country where it makes 
medical sense and is justifiable 

 Acute first time treatment, as well as hypnosis and psychotherapy, for psychological or mental 
concerns and psychiatric illnesses (for a maximum of four days of in-patient treatment or 4 
sessions of out-patient treatment.).  

 Transfer and funeral costs up to a maximum of € 11,000. 
 
Fully covered services by dentists and dental surgeons 
 

 Acute pain-relief dental treatment up to 2,0 times the amount set out in the GOZ/GOÄ (no 
“Analogberechnung”, i.e. no reimbursement for similar medical procedures as covered by the 
GOÄ) for acute pain relief treatment (incl. pain induced root canal treatment and root fillings) 
up to a maximum of € 500 per year. Treatment in excess of € 260 to be pre-authorized 
through Klemmer International Versicherungsmakler GmbH. Treatment in excess of € 500 and 
pre-authorized through Klemmer International Versicherungsmakler GmbH will be reimbursed 
with 50%. 

 Accident induced denture work to ensure ability to chew will be covered to 100% of the cost, 
up to a maximum of € 2,500 and after pre-authorization through Klemmer International 
Versicherungsmakler GmbH. 

 Repair of already existing dentures as a result of an accident at 50% up to a maximum of  
€ 1,000 over the entire insurance contract period (treatment in excess of € 260 to be 
preauthorized through Klemmer International Versicherungsmakler GmbH). 

 
 
This insurance meets and exceeds the standards and requirements of the decision of the European 
Council of 22 Dec 2003. The insurance is valid in all member states honoring the Schengen Treaty to 
the full. The minimum coverage of € 30,000 is exceeded several times over. 
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Personal Liability Insurance (subsidiary cover) 
 

 Insurance coverage flat rate for personal injury and/or property damage  ............... € 2,600,000 

 Damage to own or rented living space or buildings of the host family or of the 
insured (deductable amount of  € 250 for damage to immovable property of the host 
family or the landlord) 

 Loss of house and apartment keys belonging to the host family  ....................................... € 500 
 

Cost for deportation 
 

 In case of deportation ordered by public authorities according to §§ 765, 773 German Civil 
Code (BGB) in conjunction with §§ 66 para. 2, 67 and 68 of the German law relating to 
foreigners up to a maximum of  ........................................................................................ € 6,000 
There is also a deferred liability after the contract has expired in case of late claims against the 
host family. 

 
Accident insurance 
 

 In the event of death  ........................................................................................................ € 5,000 

 In the event of disability (basic cover) ............................................................................ € 60,000 

 Total and permanent disability (350% progression)  .................................................... € 210,000 

 Cosmetic Surgery  
If the appearance of the insured person has been seriously and permanently impaired through 
an accident, cost for cosmetic surgery, including the necessary hospital stay, will be covered 
up to a maximum of  ......................................................................................................... € 5,000 

 Rescue costs  
If the insured person has suffered an accident covered under this insurance, the insurer will 
reimburse the necessary cost for search, rescue or salvaging work, including transportation to 
the nearest hospital, as long as this is medically necessary and endorsed by a GP or 
unavoidable as a result of the accident  ........................................................................... € 5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The consumer information of the STUDENTS Insurance applies (05-2012): ‘PREMIUM RATE’, 
accessible via our Homepage at http://www.klemmer-international.com/de/reiseversicherungen-fuer-
schueler-und-studenten/in-deutschland-oder-oesterreich/students-
versicherung/verbraucherinformationen.html. The team at Klemmer International Versicherungsmakler 
GmbH will be delighted to answer all your queries at Tel. 08041 7606-500, Fax 08041 7606-550, 
leistung@klemmer-international.com. 

 

http://www.klemmer-international.com/de/reiseversicherungen-fuer-schueler-und-studenten/in-deutschland-oder-oesterreich/students-versicherung/verbraucherinformationen.html
http://www.klemmer-international.com/de/reiseversicherungen-fuer-schueler-und-studenten/in-deutschland-oder-oesterreich/students-versicherung/verbraucherinformationen.html
http://www.klemmer-international.com/de/reiseversicherungen-fuer-schueler-und-studenten/in-deutschland-oder-oesterreich/students-versicherung/verbraucherinformationen.html
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- Deutsche Version - 
 
 

Reisekrankenversicherung 
 
Es erfolgt eine Erstattung für akut notwendige Heilbehandlung von unvorhergesehenen, akut auf der 
Reise im Gastland eingetretenen Beschwerden infolge von Krankheiten (nur Notfälle) und Unfällen 
etc. Ärzte und Krankenhäuser können direkt mit Klemmer International Versicherungsmakler GmbH 
abrechnen, sofern der vom Versicherungsnehmer und vom Arzt bzw. Krankenhaus unterschriebene 
Behandlungsschein mit der Rechnung eingereicht wird. 
 
im ambulanten und stationären Leistungsbereich zu 100%: 
 

 Akut notwendige ambulante Heilbehandlung, Erstattet werden 100 % der Kosten bis zum  
       2,3-fachen Satz der GOÄ (keine Analogberechnung) 

 Ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel (keine Nähr-, Stärkungs-, Kosmetikpräparate 
o.Ä.). Die Eigenleistung pro Rezept beträgt € 5,- 

 Ärztlich verordnete Hilfsmittel, die infolge eines Unfalls erstmals notwendig werden und der 
Behandlung der Unfallfolgen dienen 

 alternative homöopathische Behandlungen, wenn diese von approbierten, niedergelassenen 
Ärzten durchgeführt werden und die Kosten nicht die Kosten einer vergleichbaren 
herkömmlichen Behandlung übersteigen 

 Schwangerschaftsbehandlungen (Grundversorgung) und anschließende Entbindung bei einer 
in der Vertragslaufzeit entstandenen Schwangerschaft 

 Stationäre Heilbehandlung einschl. Operationen in der allgemeinen Pflegeklasse 

 ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in Rehabilitationseinrichtungen für längstens 20 
Behandlungstage, soweit diese notwendig sind, um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit  

       abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten 
       oder ihre Folgen zu mildern 

 Ärztlich verordneter Krankentransport, medizinisch sinnvoller und vertretbarer Rücktransport 
ins Heimatland. 

 akute Erstbehandlung (maximal 4 Tage stationär oder 4 Sitzungen ambulant) geistiger und 
seelischer Störungen, psychiatrischer Erkrankungen sowie Hypnose und Psychotherapie 

 Überführungs- oder Bestattungskosten bis max. € 11.000 
 
im zahnärztlichen und kieferchirurgischen Leistungsbereich zu 100%: 
 

 Zahnbehandlung im Rahmen einer akuten Schmerztherapie bis zum 2,0-fachen Satz der GOZ 
bzw. GOÄ (keine Analogberechnung) für akute Schmerzbehandlungen (inklusive schmerz-
bedingte Wurzelbehandlung einschließlich Wurzel- und Deckfüllung) bis maximal 500,– € je 

             Versicherungsjahr; über 260,– € hinausgehende Behandlungen nur nach vorheriger  
             Genehmigung durch Klemmer International Versicherungsmakler GmbH; über 500,– €  
             hinausgehende und durch Klemmer International Versicherungsmakler GmbH genehmigte    
             Kosten zu 50 % 

 unfallbedingter Zahnersatz zur Wiederherstellung der Kaufähigkeit zu 100 % der Kosten, 
maximal aber 2.500,– €, nur nach Genehmigung durch Klemmer International 
Versicherungsmakler GmbH 

 Wiederherstellung der Funktion von Zahnersatz zu 50 % der Kosten bis maximal 1.000,– € in 
der gesamten Vertragsdauer (über 260,– € hinausgehende Behandlungen nur nach 
vorheriger Genehmigung durch Klemmer International Versicherungsmakler GmbH.). 

 
 

Der Versicherungsschutz erfüllt und übertrifft die Anforderungen gemäß der Entscheidung des Rates 
der Europäischen Union vom 22.12.2003. Die Versicherung gilt in allen Mitgliedsstaaten, die den 
Schengen-Besitzstand in vollem Umfang wahren. Die geforderte Mindestdeckung von Euro 30.000 
wird um ein Mehrfaches überschritten. 
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Privat-Haftpflichtversicherung (Subsidiärdeckung) 

 
 Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden  ................................. € 2.600.000 

 Schäden an eigenen und gemieteten Wohnräumen und Gebäuden der  
Gastfamilie und an von der versicherten Person gemieteten Wohnräumen und Gebäuden) 
(Selbstbeteiligung 250,– € für Schäden an unbeweglichem Eigentum der Gastfamilie 
oder des Vermieters)   

 Verlust von Haus- und Wohnungsschlüsseln der Gastfamilie bis  .......................................€ 500  
 

Abschiebekosten  
 

 Bei behördlicher Anordnung gem. §§765, 773 BGB in Verbindung mit §§ 66  
Abs. 2, 67 und 68 Aufenth.G. bis max. ............................................................................ € 6.000 
Zusätzlich gilt eine Nachleistungsfrist auch nach Vertragsende, sofern Ansprüche  
gegen die Gastfamilie geltend gemacht werden. 

 
Unfallversicherung 
 

 Versicherungssumme für den Todesfall  ...........................................................................€ 5.000  

 Versicherungssumme für Invalidität (Grundsumme)  ..................................................... € 60.000  

 Invaliditätsleistung bei Vollinvalidität mit 350% Progression  ....................................... € 210.000  

 Kosmetische Operationen  
Sollte durch einen Unfall das äußere Erscheinungsbild der versicherten Person dauernd 
beeinträchtigt sein und entschließt sich die versicherte Person, sich einer kosmetischen 
Operation zum Zwecke der Beseitigung dieses Umstandes zu unterziehen, so werden die 
Kosten für die kosmetische Operation und den damit verbundenen stationären Aufenthalt 
übernommen, bis max.  .................................................................................................... € 5.000 

 Bergungskosten  
Hat die versicherte Person einen unter den Versicherungsvertrag fallenden Unfall  
erlitten, ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten für Such-, Rettungs- oder 
Bergungseinsätze oder Transporte in das nächstgelegene Krankenhaus, soweit diese  
auf ärztlicher Anordnung beruhen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren  
bis zu einer Höhe von  ...................................................................................................... € 5.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gelten die Verbraucherinformationen zur STUDENTS Versicherung (05-2012): Tarif Premium, die 
Sie auf unserer Homepage unter http://www.klemmer-international.com/de/reiseversicherungen-fuer-
schueler-und-studenten/in-deutschland-oder-oesterreich/students-
versicherung/verbraucherinformationen.html  jederzeit einsehen können. Gerne beantworten Ihnen die 
Mitarbeiter  der Leistungsabteilung von Klemmer International Versicherungsmakler GmbH  alle 
weiteren Fragen: Tel. 08041 7606-500, Fax 08041 7606-550, leistung@klemmer-international.com. 
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