TRAVELWELL. UMFASSENDER SCHUTZ
AUF AUSLANDSREISEN.
Baustein zur betrieblichen Krankenversicherung

Wertvoller Gesundheitsschutz auch im Urlaub!

Die bKV-Produkte der Barmenia sind schon von der Anlage her
zielorientiert ausgerichtet, attraktiv gestaltet und prozessoptimiert
umgesetzt – mit den Bedürfnissen des Mittelstands im Fokus.
Wer während eines Urlaubs im Ausland zum Arzt geht oder sogar im
Krankenhaus behandelt wird, muss u. U. für die dort anfallenden Krankheitskosten selbst aufkommen. Das betrifft gesetzlich Versicherte vor
allem in Ländern, mit denen Deutschland kein Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat. Rücktransporte sind gar nicht versichert.
Mit dem Tarif TravelWell ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, im Urlaub
zu entspannen und sich im Falle eines Falles auf einen umfassenden
Schutz verlassen zu können.

Die Vorteile für den Arbeitgeber

	Sie tragen dazu bei, Ihren Mitarbeitern einen entspannten Urlaub
zu ermöglichen und steigern damit den Erholungswert erheblich.
	Sie stellen sicher, dass im Fall der Fälle ein schneller Rücktransport
ermöglicht und Ihr Mitarbeiter effizient und professionell versorgt
wird.

Die Vorteile für den Arbeitnehmer

	Ihre Mitarbeiter sind auch bei Urlaubsreisen im Ausland umfassend
krankenversichert, ohne sich vor jedem Urlaub um eine separate
Auslandsreiseversicherung kümmern zu müssen.
	Keine Gesundheitsprüfung, sofern die hierfür erforderlichen
Voraussetzungen erfüllt sind.
	Zugang zu optimaler medizinischer Versorgung auch im Ausland
– ohne Kostenrisiko. Und das ist vor allem bei Rücktransporten
erheblich.
	Günstige Gruppenbeiträge auch bei AN-finanzierter bKV
	Verzicht auf die üblichen Wartezeiten, Leistungsanspruch von
Beginn an.

TravelWell – Monatsbeitrag je Mitarbeiter
Beiträge ohne
Beitragsbefreiung
0 – 16 Jahre

2,20 EUR

-

16 – 67 Jahre

2,30 EUR

2,50 EUR

ab 67 Jahre

4,70 EUR

-

*Beitragsbefreiung nur in der Altersklasse von 16-67 Jahren möglich.

Beitragsbefreiung
Kein zusätzlicher Aufwand durch An- und Abmeldungen aufgrund
persönlicher Ereignisse bei Mitarbeitern, denn der Anspruch auf
Leistungen bleibt auch bestehen bei
Bezug von Elterngeld (max. 12 Monate pro Kind),
P flege- und Familienpflegezeit (max. 6 Monate pro Pflegezeit) sowie
	längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag (zeitlich unbegrenzt)

Beratung & Begleitung

Der erfolgreiche Einsatz der bKV ist das Ergebnis einer professionellen
Beratung und einer engagierten Begleitung vor Ort. Dazu sind wir auch
persönlich für Sie da. Und stellen Ihnen gern die passenden Berechnungsund Planungsinstrumente zur Verfügung. Sprechen Sie mit uns!

Leistungen
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In den ersten acht Wochen eines Urlaubsaufenthaltes im Ausland
besteht u. a. Schutz für medizinisch notwendige
	ambulante und stationäre Heilbehandlungen,
	Zahnbehandlungen sowie
	Überführung im Todesfall und Rücktransporte aus dem Ausland
Außerdem schon vor dem Urlaub (bis zu 150 EUR pro Kalenderjahr):
	Reiseschutzimpfungen
	Reisemedizinische Beratung

Beiträge mit
Beitragsbefreiung*
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Experten-Tel. 0202 438 3995
competencecenter-firmenkunden@barmenia.de

