Für Vielfahrer: Auslandskrankenversicherung mit Rücktransport-Option & mehr:
Sportvers.de empfiehlt allen Motorradsportlern, die auch mal im europäischen Ausland
unterwegs sind, eine Auslands-Unfallversicherung ohne Rennstrecken-Einschränkung:
•
•
•

Für EUR 11,00 mit Selbstbeteiligung (100 EUR je versicherte Personu. je Versicherungsfall)
bzw. EUR 24,00 ohne Selbstbeteiligung für Personen bis zu einem Alter von 64 Jahren.
(Teilnehmer von 65-74 Jahren zahlen 38,00 EUR mit SB / 54,00 EUR ohne SB pro Jahr.

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Versichern können sich alle Personen mit
Hauptwohnsitz in Deutschland.
Leistungen sind z.B.:
• Freie Arzt- und Krankenhauswahl am Urlaubsort
• Ambulante ärztliche Heilbehandlung
• Schmerzstillende Zahnbehandlungen und notwendige Zahnfüllungen in einfacher
Ausführung, Reparaturen von Inlays und Zahnersatz sowie provisorischer Zahnersatz
nach einem Unfall
• Kostenübernahme für ärztlich verordnete Arznei-, Verband- und Heilmittel und
Behandlungen (ambulant und stationär)
• Erstattung von Mehraufwendungen für die durch die Überführung bei Tod einer
versicherten Person in das Inland entstehenden Kosten
• Erstattung der entstehenden Kosten im Falle einer Bestattung am Sterbeort bis max. zur
Höhe der Aufwendungen, die bei einer Überführung angefallen wären
• Bei einem stationären Krankenhausaufenthalt der versicherten Person organisiert die
Würzburger einen Krankenbesuch einer der versicherten Person nahestehenden
Person zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und von dort zurück zum Wohnort.
Übernahme der hierbei anfallenden Kosten der Hin- und Rückreise
• Erstattung von Such-, Rettungs- und Bergungskosten bis max. 5.000,- EUR, wenn die
versicherte Person aufgrund eines Unfalles gerettet oder geborgen werden muss
• Erstattung der Kosten für den Transport zur stationären Behandlung in das nächst
erreichbare geeignete Krankenhaus, sowie den Transport mit Rettungsdiensten in das
nächst erreichbare Krankenhaus, wenn sich eine stationäre Behandlung im Nachhinein
als nicht erforderlich erweist und die weitere Behandlung ambulant erfolgt
Rücktransport:
• Kostenübernahme für den medizinisch sinnvollen Rücktransport
• Kostenübernahme für den medizinisch sinnvollen Rücktransport bei voraussichtlicher
Behandlungsdauer von mehr als 14 Tagen
• Kostenübernahme für eine mitversicherte Begleitperson (sofern medizinisch notwendig)
• Organisation und Übernahme der Mehrkosten der Rückholung des Reisegepäcks, sofern
alle mitversicherten erwachsenen Personen zurücktransportiert wurden oder
verstorben sind
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