
Darum ist PassportCard die beste Wahl

PassportCard revolutioniert die Krankenversicherung für digitale Nomaden, die ständig ihren 
Aufenthaltsort wechseln. Wir nehmen dir deine Sorgen ab, damit du dich auf die wirklich 
wichtigen Dinge konzentrieren kannst. 

Mit uns musst du deine medizinischen Kosten nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen, denn 
wir laden einfach direkt deine PassportCard-Karte auf. Damit ersparen wir dir langwierige 
Rückerstattungsprozesse. Ganz einfach – genau so, wie es sein soll.
Die Welt zu bereisen ist wahrscheinlich das Aufregendste, was man tun kann. Aber für die 
meisten von uns ist es wichtig zu wissen, dass wir dabei Zugang zu einer vertrauten und 
komfortablen Krankenversicherung haben, damit wir entspannt unseren neuen Lebensstil im 
Ausland genießen können. 
Mit PassportCard kannst du sicher sein, dass du genau so versorgt bist, als wärst du Zuhause, 
egal wo auf der Welt du bist.*

Versichert, egal wo du bist!

Die Freiheit, überall versichert zu sein.

Du bist für Reisen überall auf der Welt für 60 
Tage an einem Ort abgesichert. Zusätzlich 
bist du auch an dem Ort, an dem du gerade 
arbeitest, für alle geplanten und Routine-
Untersuchungen versichert. Das ist fair, weil 
die Kosten z.B. in Estland viel geringer sind als 
in Japan, also zahlst du nur soviel, wie nötig. 
Wenn du umziehst, ist das gar kein Problem: du 
aktualisiert in der App einfach deinen Wohnort, 
und dein Beitrag wird automatisch an die neue 
Tarifregion angepasst.

Aufwand war gestern 

Bei Krankheit oder einem Unfall sind 
komplizierte Schadensformulare das Letzte, 
was du brauchst. Wir vertrauen darauf, dass 
du uns sagst, was du von uns brauchst, und 
du kannst darauf vertrauen, dass wir uns 
direkt um alles Nötige kümmern. Das heißt, 
dass es keine Formulare zum Ausfüllen gibt, 
wenn du die Karte verwendest hast.
Egal in welcher Zeitzone du bist, du kannst 
dich rund um die Uhr sicher fühlen und 
jederzeit Kontakt zu unserem Kundenservice 
in Hamburg aufnehmen.

In Partnerschaft mit

Krankenversicherung 
für Digitale Nomaden



Keine Vorkasse 

Schmerzfreie Zahlung mit unserer innovativen 
Prepaid-Karte. Einfach die Karte vorlegen und 
medizinische Kosten sind direkt bezahlt. 

Freie Arztwahl 

Mit PassportCard musst du dich nicht mit 
einer knappen Liste empfohlener Ärzte 
zufrieden geben. Jeder Arzt, der Mastercard 
akzeptiert, wird auch dich akzeptieren. Wir 
geben dir gerne eine Empfehlung zu einem 
Arzt vor Ort, aber du hast die freie Wahl, wo 
du deine Behandlung durchführen lassen willst. 
Außerdem kannst du alles bequem mit unserer 
innovativen App managen

24/7 mehrsprachiger Telemedizin-Service 

Telefonische Beratung mit Ärzten und 
Pflegekräften, die deine Sprache sprechen. 
Ganz bequem und sicher von zu Hause aus. 

Abschluss weltweit

Du kannst die Versicherung auch abschließen, 
wenn deine Reise schon begonnen hat. 

Warum reicht eine Reiseversicherung nicht aus?

Eine Reiseversicherung ist kein Ersatz für eine Krankenversicherung. Eine Reiseversicherung 
zahlt nicht für routinemäßige Arztbesuche oder bei kleineren Problemen. Und falls du einmal 
ernsthaft erkranken solltest, wirst du zur weiteren Genesung in dein Heimatland überführt oder 
zurückgeschickt. Die meisten Reiseversicherungen decken zwar Reiseunterbrechungen ab, 
wozu Flugverspätungen, Unterkunftsprobleme, verlorene Gegenstände oder Naturkatastrophen 
gehören können, die deine Reise beeinträchtigen. Aber das ist nur das Reise-Element deiner 
Versicherung, und die medizinischen Leistungen sind in der Regel auf Notfallbehandlungen 
beschränkt. 
Für digitale Nomaden, die länger als drei Monate im Ausland sind und die einen umfassenden 
Krankenversicherungsschutz suchen, bietet PassportCard beste Leistungen einschließlich 
Routine-Untersuchungen, Vorsorge, Abdeckung chronischer Erkrankungen und schwerer 
Krankheiten sowie ambulate Behandlungen. Dazu gehört auch eine Notfallabdeckung für 60 
Tage außerhalb deiner Tarifregion, sodass du auch von deinem neuen Zuhause aus ohne Sorgen 
weiterreisen kannst.  



Du hast die Wahl zwischen 3 Produkten, die auf die Bedürfnisse digitaler Nomaden 
zugeschnitten sind. 
Mit unserem Nomad Compact-Tarif sparst du Zeit und Geld. Speziell entwickelt für 
digitale Nomaden, die um die Welt reisen und arbeiten, und dabei die Verbindung zum 
Gesundheitssystem ihres Heimatlandes für den schlimmsten Fall aufrechterhalten. 
Nomad Compact deckt alles Wichtige ab: Arztbesuche, Krankenhausaufenthalt & stationäre 
Versorgung, ambulante Krebsbehandlung, zahnärztliche Notfallbehandlung und 60 Tage 
Reiseversicherung.  Zusätzlich bieten wir auch die Tarife Comfort und Premium. Sie ersetzen 
die lokale Krankenversicherung während du im Ausland reist und arbeitest, genau so wie die 
Gesundheitsversorgung, wie du sie aus deinem Heimatland kennst. 

PassportCard gehört zur DavidShield-Gruppe, einem führenden Anbieter in den Bereichen 
Auslandskranken- und Reiseversicherung, mit Kunden in über 150 Ländern. Die Gruppe 
ist Teil der White Mountains Insurance Group (NYSE: WTM) www.whitemountains.com 
mit PassportCard und DavidShield www.davidshieldgroup.com als den herausragendsten 
Unternehmen des Portfolios.

* Die Abdeckung richtet sich nach der ausgewählten Tarifregion, inkl. weltweiter 

Versicherungsschutz für Notfallbehandlungen. 
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Bei Fragen rund um unsere Produkte und 
unseren Service helfen wir gerne weiter:

Tel.: +49 (0)40 46 00 20 222
WhatsApp: +49 (0)170 2101616
E-Mail: vertrieb@passportcard.de

Fragen?

In Partnerschaft mit

Darum ist PassportCard die beste Wahl


