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Die Versicherung wird von Elmo Insurance Limited [C3500], registriert in Malta, versichert. Elmo Insurance Ltd ist berechtigt generelle
Versicherungsgeschäfte, im Rahmen des Versicherungsgeschäftsgesetzes (Kapitel 403 des maltesischen Gesetzes), auszuführen und wird von
der maltesischen Finanzservicebehörde reguliert

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Dies ist eine internationale Police für Expatriates (d. h. Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben/arbeiten) und einige lokale
Bürger (d. h. Menschen, die innerhalb ihres Heimatlandes leben/arbeiten) und ihre anspruchsberechtigten Angehörigen.

Was wird versichert?

Was ist nicht versichert?

Police ist jährlich begrenzt auf £/€/$ 500,000 pro Person und
Policenjahr.
Stationärer Krankenhausaufenthalt
Teilstationäre Behandlung
Ambulante Behandlung, nach einem anrechenbaren
stationären Aufenthalt
Chronische Krankheiten
Krebsbehandlung
Zahnbehandlungen

Alkoholabhängigkeit und Drogenmissbrauch
Sexuell übertragbare Krankheiten
Schönheitsoperationen
Experimentelle Therapie
Operationen zur Gewichtsreduzierung
Schlafstörungen
Profisport
Schiff-zu-Land-Evakuierung

Wellnessbehandlungen
Evakuierung und Rückführung aus medizinischen Gründen

Gibt es Einschränkungen bei der Deckung?
Einige unserer Leistungen haben spezifische Limitierungen. Genaue Angaben bietet die Leistungstabelle
Die Deckung bei Vorerkrankungen ist von der gewählten Police abhängig.
Jeder ausgewählte Selbstbehalt wird, wie in Ihrem Versicherungsschein angegeben, auf Ihre Police angewendet.
Bei bestimmten Leistungen bestehen Wartezeiten, genaue Angaben bietet die Leistungstabelle.
Bei einigen Ansprüchen wird eine Vorabgenehmigung benötigt, weitere Angaben bietet die Leistungstabelle.

Wo gilt mein Schutz?
Diese Police bietet Schutz abhängig von dem von Ihnen gewählten weltweiten Standort. Falls Sie den von Ihnen angegebenen
geografischen Standort verlassen, bieten wir eine eingeschränkte Deckung für medizinische Notfallbehandlungen für bis zu 30 Reisetage.

.

Wozu bin ich verpflichtet?
• Beantworten Sie alle Fragen zu dieser Police jederzeit ehrlich und vollständig.
• Auf Anfrage müssen Sie Ihre medizinische Vorgeschichte angeben.
• Informieren Sie uns umgehend, falls sich an Ihren Angaben etwas ändert.
• Beachten und befolgen Sie die Geschäftsbedingungen dieser Police.
• Beschaffen Sie gegebenenfalls eine Vorabgenehmigung für Ansprüche.
• Sie müssen uns so schnell wie möglich Bescheid geben, wenn Sie während dieser Schutzdauer in ein anderes Land ziehen.
• Prämien müssen wie in Ihren Versicherungsunterlagen angegeben bezahlt werden. Wir können einen Antrag ablehnen,
wenn Ihre Prämie nicht auf dem neuesten Stand ist.
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Wann und wie zahle ich?
Wenn Sie einen Anspruch geltend gemacht haben, erhalten Sie keine Rückerstattung und es ist möglich, dass Sie uns noch
immer die ausstehenden regelmäßigen Zahlungen schulden (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich).
• Prämien werden fällig, bevor der unter dieser Police gebotene Schutz in Kraft tritt.
• Prämien können monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich gezahlt werden, DENNOCH handelt es sich hier um einen
Versicherungsjahresvertrag.
• Prämien sind zahlbar in der zu Beginn der Police gewählten Währung.
• Jahresprämien können per Banküberweisung oder Kreditkarte gezahlt werden. Halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche
Prämien können nur per Kreditkarte bezahlt werden (in einigen Ländern sind eventuell monatliche Lastschrifteinzüge/SEPA
möglich).
• Alle anfallenden Steuern werden zusammen mit Ihren Prämienzahlungen in der gleichen Häufigkeit und Zahlungsweise erhoben.

Wann beginnt und endet der Schutz?
Ihre Police gilt zwölf Monate lang ab dem in Ihrem Angebot oder Ihrer Mitgliedschaftsbescheinigung angegebenen Startdatum.
Dieser Vertrag muss jährlich verlängert werden.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie müssen uns Ihren Kündigungswunsch mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich unter der in den Versicherungsunterlagen
angegebenen Adresse mitteilen. Wir kündigen die Police dann ab dem Eingangsdatum. Bei Vertragskündigung behalten wir uns
das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr von £/€/$ 30 zu verlangen.
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