Gut versichert während eines Aufenthalts in Deutschland
Versicherungsanbieter für einen Aufenthalt in Deutschland unter 365 Tagen
PROVISIT
Bietet Komplettschutz: Reisekrankenversicherung, Reiseunfallversicherung,
Privathaftpflichtversicherung, Abschiebekostenversicherung.
Voraussetzung: Eignet sich für ausländische Gäste bis zu 69 Jahren, die maximal zwei Jahre in
Deutschland verbringen möchten. Gilt für alle europäischen Länder.
https://www.provisit-visum.de
ELVIA Incoming
Neben einer Reisekrankenversicherung kann zusätzlich eine Reisehaftpflicht- sowie eine
Reisegepäckversicherung abgeschlossen werden.
Voraussetzung: für einen Aufenthalt bis zu 3 Monate in Deutschland und in allen anderen Staaten der
Europäischen Union und des Schengener Abkommens.
https://www.allianz-reiseversicherung.de/reiseversicherung/incoming-krankenversicherung/93tage/
ERV Incoming
Bietet Komplettschutz: Incoming-Krankenversicherung mit medizinischer Notfall-Hilfe,
Reiseunfallversicherung, Reisehaftpflichtversicherung.
Voraussetzung: Gilt für touristische Reisen nach Deutschland oder in ein Gastland (EU-Länder, Island,
Liechtenstein, Norwegen, Schweiz). Maximaler Aufenthalt von 365 Tagen, kein Höchstalter.
https://www.reiseversicherung.de/de/versicherung/versicherungspakete/incoming-versicherungdeutschland.html#tab=tab13
EDUCARE24
Bietet Komplettschutz: Reisekrankenversicherung, Privathaftpflichtversicherung,
Reiseunfallversicherung, Abschiebekostenversicherung.
Voraussetzung: Gilt nur für Sprachschüler, Studenten im Auslandssemester, Praktikanten und
Gastwissenschaftler. Eignet sich für ausländische Gäste bis zu 69 Jahren, deren Aufenthalt nicht
länger als 4 Jahre beträgt.
https://www.educare24.de/
EUROPE-CARE
Nur Reisekrankenversicherung.
Voraussetzung: für chinesische Gäste ohne Altersbegrenzung. Geeignet für Aufenthalte in ganz
Europa für eine Dauer von maximal 90 Tagen.
https://www.europe-care.de/
DAAD

Bietet Komplettschutz: Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung und
Haftpflichtversicherung.
Voraussetzungen: Praktikant, Student, Graduierter, Doktorand oder Wissenschaftler im Zielland
Deutschland mit Förderung aus Programmen des DAAD bzw. der Europäischen Union oder
Vermittlung und Betreuung von einer Mitgliedshochschule bzw. Partnerorganisation des DAAD.
https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/de/14397-daad-versicherung-ziellanddeutschland/

Versicherungsanbieter für mehrjährigen Aufenthalt in Deutschland
EDUCARE24
Bietet Komplettschutz: Reisekrankenversicherung, Privathaftpflichtversicherung,
Reiseunfallversicherung, Abschiebekostenversicherung.
Voraussetzung: Gilt nur für Sprachschüler, Studenten im Auslandssemester, Praktikanten und
Gastwissenschaftler. Eignet sich für ausländische Gäste bis zu 69 Jahren, deren Aufenthalt nicht
länger als 4 Jahre beträgt.
https://www.educare24.de
HanseMerkur
Bietet Komplettschutz: Reisekrankenversicherung mit Reise-Notfallversicherung, ReiseUnfallversicherung, Reise-Haftpflichtversicherung.
Voraussetzung: für ausländische Gäste, die eine längere Zeit in Deutschland verbringen. Der
Versicherungsnehmer muss unter 75 Jahre alt sein und darf sich nur vorübergehend im Ausland
aufhalten.
https://www.hansemerkur.de/versicherungen-fuer-auslaendische-gaeste
PROVISIT
Bietet Komplettschutz: Reisekrankenversicherung, Reiseunfallversicherung,
Privathaftpflichtversicherung, Abschiebekostenversicherung.
Voraussetzung: Eignet sich für ausländische Gäste bis zu 69 Jahren, die maximal zwei Jahre in
Deutschland verbringen möchten.
https://www.provisit-visum.de
DAAD
Bietet Komplettschutz: Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung und
Haftpflichtversicherung.
Voraussetzungen: Praktikant, Student, Graduierter, Doktorand oder Wissenschaftler im Zielland
Deutschland mit Förderung aus Programmen des DAAD bzw. der Europäischen Union oder
Vermittlung und Betreuung von einer Mitgliedshochschule bzw. Partnerorganisation des DAAD.
https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/de/14397-daad-versicherung-ziellanddeutschland/

Well insured during your stay in Germany
Insurance providers for a stay in Germany of less than 365 days
PROVISIT
Offers all-round protection: travel health insurance, travel accident insurance, personal liability
insurance and insurance to cover potential expulsion costs.
Conditions: age limit 69 years; maximum stay of two years in Germany. Valid in Germany and all
other European countries.
https://www.provisit-visum.com/
ELVIA Incoming Insurance
Offers travel health insurance. Travel liability insurance and luggage insurance can be booked
additionally.
Conditions: for a stay up to 3 months. Valid in Germany, all other European countries, and the
Schengen area.
https://www.allianz-reiseversicherung.de/en/travel-insurance/incoming/93-days/
ERV Incoming Insurance
Offers all-round protection: travel health insurance with emergency aid, travel accident insurance
and personal liability insurance.
Conditions: valid for tourists travelling to Germany or another host country (EU-countries, Island,
Liechtenstein, Norway, and Switzerland). Maximum stay of 365 days, no age limit.
https://www.reiseversicherung.de/de/versicherung/versicherungspakete/incoming-versicherungdeutschland.html#tab=tab13
EDUCARE24
Offers all-round protection: travel health insurance, personal liability insurance, travel accident
insurance and insurance to cover potential expulsion costs.
Conditions: only valid for language students, students in a semester abroad, interns or trainees and
visiting scientists. Age limit 69 years; maximum stay of four years.
https://www.educare24.com/
EUROPE-CARE
Offers travel health insurance.
Conditions: for Chinese guests only, without an age limit. Valid in Germany and all other European
countries for a maximum stay of 90 days.
https://www.europe-care.com/, https://www.europe-care.eu/
DAAD
Offers all-round protection: travel health insurance, nursing care insurance, travel accident insurance
and personal liability insurance.

Conditions: interns/trainees, students, graduates, PhD students or scientists in target country
Germany, promoted by programs of the DAAD or the European Union or mediated and supervised by
a DAAD member university or a DAAD partner organization.
https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/en/14397-daad-insurance-destinationgermany/

Insurance providers for a stay in Germany of more than one year
EDUCARE24
Offers all-round protection: travel health insurance, personal liability insurance, travel accident
insurance and insurance to cover potential expulsion costs.
Conditions: only valid for language students, students in a semester abroad, interns or trainees and
visiting scientists. Age limit 69 years; maximum stay of four years.
https://www.educare24.com/
HanseMerkur
Offers all-round protection: travel health insurance with emergency aid, travel accident insurance
and personal liability insurance.
Conditions: for foreign guests who intend to stay in Germany for a longer period. Maximum age is 74
years old and the stay abroad must be only temporary.
https://www.hmrv.de/web/en/travel-insurance
PROVISIT
Offers all-round protection: travel health insurance, travel accident insurance, personal liability
insurance and insurance to cover potential expulsion costs.
Conditions: age limit 69 years; maximum stay of two years in Germany. Valid in Germany and all
other European countries.
https://www.provisit-visum.com/
DAAD
Offers all-round protection: travel health insurance, nursing care insurance, travel accident insurance
and personal liability insurance.
Conditions: interns/trainees, students, graduates, PhD students or scientists in target country
Germany, promoted by programs of the DAAD or the European Union or mediated and supervised by
a DAAD member university or a DAAD partner organization.
https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/en/14397-daad-insurance-destinationgermany/

