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In den Oster-Urlaub mit einer Auslandkrankenversicherung
Die Ausland Krankenversicherung macht auch bei kurzen Reisen Sinn. Mit dem
Auslandskrankenversicherungen Vergleich von 1blick.de findet man unkompliziert ein gutes
Angebot.
Heidelberg , 25.März.2013 - [DPR] Viele verbringen die Osterfeiertage im Ausland. Einige haben
eine Reise schon gebucht, andere wollen sich noch ein Last-Minute-Angebot schnappen, die
wenigsten denken jedoch bei einer Kurzreise auch daran, eine Auslandkrankenversicherung
abzuschließen. Dabei kostet eine Auslandskrankenversicherung nicht viel und ist in Anbetracht der
abgedeckten Risiken sehr zu empfehlen.
Auslandkrankenversicherung: Ratsamer Krankenschutz im Ausland
Ob Städtereise, Strand- oder Skiurlaub, auch während einer kurzen Reise kann man krank werden
oder einen Unfall haben. Befindet man sich im Ausland, kann das jedoch schnell teuer werden. Vor
allem gesetzlich Versicherte, die keine Auslandkrankenversicherung haben, müssen damit rechnen,
dass sie im Ausland selbst für nötige Arztuntersuchungen, Behandlungen, Medikamente und
Klinikaufenthalte aufkommen müssen. Denn selbst in der Europäischen Union zahlt die gesetzliche
Krankenkasse nur die ortsüblichen Maßnahmen, die aber häufig unter den deutschen Standards
liegen. Wer im Krankheitsfall zurück nach Hause will, muss außerdem den Transport, der bis zu
mehreren 1000 Euro kosten kann, selbst bezahlen. Die GKV und auch einige Privat
Krankenversicherungen zahlen nicht für einen Krankenrücktransport. Für gesetzlich Versicherte
rentiert sich daher eine Auslandskrankenversicherung immer, Privat Patienten wiederum sollten den
Leistungsumfang ihrer Krankenversicherung prüfen und gegebenenfalls auch für einen Schutz ohne
Lücken sorgen, indem sie zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung abschließen.
Sparmöglichkeiten bei der Auslandkrankenversicherung
In der Regel kosten Auslandskrankenversicherungen nicht viel Geld, doch gibt es trotzdem die
Möglichkeit zu sparen. Denn auch bei diesem Versicherungsprodukt gibt es Unterschiede bei den
Preisen. Mit dem kostenlosen und angebotsunabhängigen Auslandskrankenversicherungen
Vergleich von 1blick.de können Verbraucher unter den vielen Angeboten die passende und
preiswerte Police ausfindig machen. Nach Art, Länge und Ziel der Auslandsreise kann im
Versicherung Vergleich zielgenau nach einem Angebot gesucht werden, das einen umfassenden
Schutz bietet. Neben den Preisen können hier auch die Leistungen der Offerten genau geprüft
werden. Zusätzlich sparen können Verbraucher, die häufiger verreisen, indem sie eine Ausland
Krankenversicherung fürs ganze Jahr abschließen, die für beliebig viele Reisen Gültigkeit hat. Vor
teuren Reiseversicherung Paketen, die zum Beispiel auch eine Reiserücktrittsversicherung und eine
Gepäckversicherung enthalten, sollten Reisewillige dagegen Abstand nehmen, rät das
Verbraucherportal 1blick.de. Diese Reiseversicherungen sollten nur bei Bedarf abgeschlossen
werden. Eine Reiserücktrittversicherung rentiert sich z.B. nur bei kostenintensiven Reisen, der
Gepäckschutz ist wiederum in den allermeisten Fällen unnütz. Denn hierfür gelten für die
Versicherungsnehmer strenge Bedingungen, die bei Gepäckverlust oftmals verhindern, dass der
Versicherer zahlt.
Hingegen sind die Unfall Versicherung und die Haftpflichtversicherung für Reisende sehr
empfehlenswerte Policen. Im Falle eines Unfalls kommt die Unfall Versicherung bspw. für
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Reha-Maßnahmen, Zahnersatz oder Kosmetik-OPs auf, weshalb sie grundsätzlich eine vorteilhafte
Ergänzung der Krankenversicherung darstellt. Die Privat Haftpflichtversicherung greift wiederum bei
Schäden, die der Versicherungsnehmer verursacht, und schützt ihn auch vor unberechtigten
Schadenausgleichforderungen. Eine gute und günstige Unfallversicherung oder Privat
Haftpflichtversicherung können Versicherungsnehmer ebenso im Versicherungsvergleich auf
1blick.de finden.

weiterführender Link: http://www.1blick.de/auslandskrankenversicherung-vergleich
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Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das unabhängig und
verbraucherfreundlich ist. Auf dem werbefreien Vergleichsportal bekommen die Nutzer die
Unterstützung, die sie brauchen, um die maßgeschneiderten Versicherungsangebote zu finden und
gleichzeitig ihre Ausgaben zu kontrollieren. Die Leistungen von 1blick.de kosten nichts und sind
unverbindlich.
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