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Internationale private 
Krankenversicherung bei 
schweren Erkrankungen 

 

 
Informationsblatt zu 
Versicherungsprodukten 

Unternehmen: AWP Health & 
Life S.A. 
Produkt: Avenue für 

Einzelpersonen 

In Frankreich als Personenversicherungsgesellschaft registriert (Zulassungsnr.: 
5021329) 

 

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung allgemeiner Informationen des Versicherungsschutzes. Die 

vollständigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen werden in den Versicherungsdokumenten beschrieben. 

Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle w ichtigen Information verstehen.  

 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 

Dies ist eine internationale private Krankenversicherung bei schw eren Erkrankungen. Sie versichert für eine Reihe von 

stationären, ambulanten und teilstationäre Behandlungen (z. B. Krankenhausaufenthalt, Operationskosten, verschriebene 

Arzneimittel und Sachmittel usw .), w enn diese für die 12 Arten der unten aufgelisteten schw eren Erkrankungen notw endig 

sind. Dieser Versicherungsschutz deckt auch Services w ie das medizinische Fallmanagement oder einen zw eiten ärztlichen 

Rat ab. Der Schutz w ird innerhalb des ausgew ählten Avenue-Netzw erks bereitgestellt.  

 

 Was ist versichert? 

 

Versicherte medizinische Fälle für Erw achsene 

und Kinder: 

✓ Knochenmarktransplantation 

✓ Krebs (umfasst alle soliden Organkrebsarten, 

Lymphome und Leukämie) 

✓ Herzklappenersatz oder -interventionen (für 

Kinder, nur w enn aufgrund von rheumatischem 

Fieber notw endig) 

✓ Neurochirurgie  

✓ Schw ere Epilepsie 

 

Versicherte medizinische Fälle nur für 

Erw achsene: 

✓ Koronararterien-Angioplastie/-

Stentimplantation 

✓ Koronararterien-Bypass-Chirurgie 

✓ Lebendspende-Organtransplantation 

✓ Große gefäßchirurgische Eingriffe (umfasst 

Aortenchirurgie)  

 

Versicherte medizinische Fälle nur für Kinder: 

✓ Künstliche Gliedmaßen, die nach einem 

Gliedmaßenverlust bei einem Unfall 

erforderlich sind 

✓ Kaw asaki-Syndrom 

✓ Meningitis/Enzephalit is 

 

Hinweis: Die vollständige Liste der Leistungen sow ie 

der Ausschlüsse und Einschränkungen finden Sie unter:  

www.allianzcare.com/personal-avenue.html 

 

 

 Was ist nicht versichert? 

 

x Behandlungen und Eingriffe für medizinische 

Fälle, die NICHT nebenstehend aufgelistet sind. 

x Medizinische Kosten für Behandlungen in einem 

anderen Krankenhaus als dem, das mit uns zu 

Beginn Ihrer Behandlung vereinbart w urde. 

x Kosten, die angefallen sind, bevor Sie ein 

Krankenhaus für Ihre Behandlung mit uns 

vereinbart haben, und vor dem Datum Ihrer 

Erstberatung, um die Behandlung in dem von uns 

organisierten Krankenhaus Ihrer Wahl zu 

beginnen. 

x Behandlungskosten, die innerhalb des Lands der 

Behandlung über den angemessenen und 

üblichen Gebühren liegen. 

x Beratungen durch einen Arzt außerhalb Ihres 

gew ählten Netzw erks. 

x Experimentelle oder unbew iesene Behandlungen 

oder Arzneimittel.. 

x Medizinische Fälle, die w ährend der Wartezeit 

diagnostiziert oder behandelt w urden. 

  

 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

 

! Der Versicherungsschutz ist auf das ausgew ählte 

Avenue-Netzw erk beschränkt. 

! Ausgaben für Behandlungen von 

Vorerkrankungen sind eventuell von einer 

Rückerstattung ausgeschlossen. 

http://www.allianzcare.com/personal-avenue.html
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! Einige medizinische Fälle sind nur für 

Erw achsene oder Kinder versichert.  

! Es gibt einige allgemeine Bedingungen, die Sie 

erfüllen müssen, um für Versicherungsschutz 

infrage zu kommen. Diese sind im 

Versicherungshandbuch beschrieben.  

! Der Versicherungsschutz unterliegt unseren 

Ausschlüssen und Einschränkungen, w ie im 

Versicherungshandbuch beschrieben. 

 

 Wo bin ich versichert? 

Sie sind in den Krankenhäusern versichert, die in Ihrem ausgew ählten medizinischen Avenue-Netzw erk enthalten 

sind, w ie in Ihrer Tarif lichen Leistungszusage aufgeführt. Wir w ählen die Krankenhäuser in unserem Avenue-

Netzw erk sorgfältig auf Grundlage ihrer medizinischen Fachkompetenz und internationalen 

Dienstleistungsstandards aus. Je nach ausgew ähltem Schutz haben Sie Zugang zu Krankenhäusern im Avenue-

Netzw erk im Nahen und Mittleren Osten, Asien, Afrika und Nordamerika. Wenn Sie einen Avenue 1 Plus Tarif 

gew ählt haben, sind Sie auch für erstattungsfähige Behandlungen im Land Ihres Hauptw ohnsitzes versichert. 

Wenn Sie einen Avenue 2 Plus oder Avenue 3 Plus Tarif ausgew ählt haben, sind Sie für erstattungsfähige 

Behandlungen im Land Ihres Hauptw ohnsitzes und in Ihrem erklärten Heimatland versichert, falls sich dies von 

Ihrem Wohnsitzland unterscheidet. Der Versicherungsschutz für das Land Ihres Hauptw ohnsitzes oder Ihr 

Heimatland unterliegt unserer Klausel zu Wirtschaftssanktionen. 

 

 

  Was sind meine Verpflichtungen? 

• Beantw orten Sie alle Fragen vor Vertragsabschluss so w ahrheitsgetreu und genau w ie möglich, damit w ir 

genau ermitteln können, w elcher Versicherungsschutz für Sie gilt. 

• Lesen Sie Ihre Versicherungsbedingungen sorgfältig durch, sobald Sie diese erhalten (vor 

Versicherungsbeginn), um sicherzustellen, dass Sie den Versicherungsschutz haben, den Sie benötigen.  

• Informieren Sie uns so schnell w ie möglich, w enn sich Änderungen Ihrer Umstände ergeben, die Ihren 

Versicherungsschutz beeinf lussen könnten. 

• Wenn Sie eine Behandlung benötigen, stellen Sie uns die medizinischen Unterlagen zur Verfügung, die Ihre 

Diagnose und Ihren Behandlungsplan beschreiben (z. B. Untersuchungsergebnisse usw .), damit w ir den 

Versicherungsschutz für Ihren medizinischen Fall bestätigen können.  

• Senden Sie uns alle medizinischen Erstattungsanträge innerhalb der terminlichen Fristen, die in Ihrem 

Versicherungshandbuch angegeben sind. 

 

 

 Wie hoch ist der Beitrag und wann muss ich ihn bezahlen? 

Der Beitrag muss vor Versicherungsbeginn für jedes Versicherungsjahr Ihres Vertrags bezahlt w erden. Es sind 

verschiedene Zahlungsmethoden möglich, z. B. per Überw eisung, Kreditkarte oder Scheck. Die 

Zahlungsmethoden w erden bei Vertragsabschluss mitgeteilt. 

 

Bitte beachten Sie, dass der Versicherungsschutz ausgesetzt oder gekündigt w erden kann, w enn die Beiträge 

nicht bezahlt w erden. 

 

 

 Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz (bzw. die Deckung)?  

Der Versicherungsvertrag ist ein Jahresvertrag, der je um ein w eiteres Jahr verlängert w erden kann. Das Anfangs- 

und Enddatum (bzw . Verlängerungsdatum) Ihrer Versicherung w erden auf dem Versicherungsschein angegeben, 

der Ihnen bei Versicherungsbeginn ausgestellt w urde. 
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 Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie haben das Recht, Ihren Vertrag innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer Versicherungsdokumente oder ab 

dem Datum des Beginns oder der Verlängerung Ihrer Versicherung, je nachdem w elcher Zeitpunkt später liegt, zu 

w iderrufen. Der Widerruf Ihres Versicherungsvertrags kann nicht rückdatiert w erden. 

 

Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht innerhalb der Frist von 30 Tagen Gebrauch machen, sind Sie zu einer 

vollständigen Rückerstattung der Beiträge des neuesten Versicherungsjahres berechtigt, die für den Versicherten 

geleistet w urden, dessen Versicherungsschutz w iderrufen w urde. Voraussetzung hierfür ist, dass keine 

Erstattungsansprüche geltend gemacht w urden. Wenn Sie Ihren Versicherungsvertrag nicht innerhalb der 

Widerrufsfrist von 30 Tagen w iderrufen (oder eine Änderung beantragen), ist der Versicherungsvertrag für beide 

Vertragsparteien bindend und der gesamte Beitrag für das jew eilige Versicherungsjahr in der von Ihnen gew ählten 

Zahlungsw eise zu bezahlen. 

 

 
 

AWP Health & Life SA, handelt durch ihre irische Niederlassung, ist eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht. Registriert in 
Frankreich unter der Nr.: 401 154 679 RCS Paris Bobigny. Irische Niederlassung ist eingetragen im irischen Handelsregister, Registernummer: 

907619, Adresse: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irland . Allianz Care und Allianz Partners sind 
eingetragene Firmen von AWP Health & Life SA. 


