
Private
gesundheits-
versicherung
Die optimale Vorsorge für Ihre Gesundheit



1

Das Angebot der Allianz umfasst verschiedene 
Leistungen, die Sie je nach Ihren Bedürfnissen 
auswählen und kombinieren können. Sichern 
Sie sich die beste medizinische Versorgung, den 

ihrer gesundheit  
zuliebe!
Gesundheit kann man nicht mit Geld 
kaufen. Gemeinsam können wir aber 
dafür sorgen, dass Sie im Falle eines 
Falles in den besten Händen sind.

höchsten Komfort, Wellness und Fitness oder 
auch finanzielle Absicherung – ganz nach Ihren 
Wünschen.

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz

Übersicht – Private gesundheitsversicherung Seite

PrivatPatient im KranKenhaus – die allianz sonderKlasseversicherung
Sie genießen Sonderklasse-Komfort im Ein- oder Zweibettzimmer, haben volle Flexibilität bei der Wahl Ihrer 
OP-Termine, können den behandelnden Arzt wie auch das Vertragskrankenhaus frei wählen und profitieren 
zudem von zahlreichen weiteren Vorteilen. 5

Sonderklasseversicherung bei Unfall, Krankheit, Entbindung ohne Selbstbehalt
Bei dieser Versicherung haben Sie volle Kostenübernahme. 

6

Sonderklasseversicherung bei Unfall, Krankheit, Entbindung mit Selbstbehalt
Im Versicherungsfall leisten Sie maximal einmal im Jahr einen Selbstbehalt und zahlen dafür über die gesam-
te Versicherungsdauer weniger Prämie. 6

Sonderklasseversicherung nach Unfall mit Option
Bei einem Spitalsaufenthalt aufgrund eines Unfalls und bestimmten schweren Erkrankungen werden die Kos-
ten für die  Sonderklasse übernommen. Sie zahlen gegenüber einer Sonderklasse bei Unfall, Krankheit und 
Entbindung deutlich weniger Prämie. Bei der Variante mit Option haben Sie jährlich bis zum Alter 45 später 
die Möglichkeit, ohne neuerliche Gesundheitsprüfung auf eine Versicherung mit vollem Versicherungsschutz 
umzusteigen – die günstigere Prämie aufgrund des niedrigeren Eintrittsalters sichern Sie sich schon jetzt. 8

Sonderklasseversicherung nach Unfall ohne Option
Sie verzichten auf die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt auf den vollen Versicherungsschutz umzu-
steigen und genießen dafür einen zusätzlichen Prämienvorteil. 8

Zusätzliche Leistungen (optional): BabyBonus, PrämienBonus 65, Einbettzimmer

7

PrivatPatient beim haus- und Facharzt – die versicherung FÜr ambulante heil- 
behandlung der allianz
Sie können Ihren Arzt frei wählen und sich nach fortschrittlichen, ganzheitsmedizinischen Methoden behandeln 
lassen, auch wenn die Kasse diese nicht übernimmt. Zudem erhalten Sie eine Rückerstattung der Kosten für 
Medikamente, Rezeptgebühren und viele weitere Leistungen. Auf Wunsch können Sie auch zwischen Tarifvari-
anten mit unterschiedlichen Versicherungssummen wählen und Zahnbehandlungen absichern. 9



1

Das Angebot der Allianz umfasst verschiedene 
Leistungen, die Sie je nach Ihren Bedürfnissen 
auswählen und kombinieren können. Sichern 
Sie sich die beste medizinische Versorgung, den 

ihrer gesundheit  
zuliebe!
Gesundheit kann man nicht mit Geld 
kaufen. Gemeinsam können wir aber 
dafür sorgen, dass Sie im Falle eines 
Falles in den besten Händen sind.

höchsten Komfort, Wellness und Fitness oder 
auch finanzielle Absicherung – ganz nach Ihren 
Wünschen.

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz

Übersicht – Private gesundheitsversicherung Seite

PrivatPatient im KranKenhaus – die allianz sonderKlasseversicherung
Sie genießen Sonderklasse-Komfort im Ein- oder Zweibettzimmer, haben volle Flexibilität bei der Wahl Ihrer 
OP-Termine, können den behandelnden Arzt wie auch das Vertragskrankenhaus frei wählen und profitieren 
zudem von zahlreichen weiteren Vorteilen. 5

Sonderklasseversicherung bei Unfall, Krankheit, Entbindung ohne Selbstbehalt
Bei dieser Versicherung haben Sie volle Kostenübernahme. 

6

Sonderklasseversicherung bei Unfall, Krankheit, Entbindung mit Selbstbehalt
Im Versicherungsfall leisten Sie maximal einmal im Jahr einen Selbstbehalt und zahlen dafür über die gesam-
te Versicherungsdauer weniger Prämie. 6

Sonderklasseversicherung nach Unfall mit Option
Bei einem Spitalsaufenthalt aufgrund eines Unfalls und bestimmten schweren Erkrankungen werden die Kos-
ten für die  Sonderklasse übernommen. Sie zahlen gegenüber einer Sonderklasse bei Unfall, Krankheit und 
Entbindung deutlich weniger Prämie. Bei der Variante mit Option haben Sie jährlich bis zum Alter 45 später 
die Möglichkeit, ohne neuerliche Gesundheitsprüfung auf eine Versicherung mit vollem Versicherungsschutz 
umzusteigen – die günstigere Prämie aufgrund des niedrigeren Eintrittsalters sichern Sie sich schon jetzt. 8

Sonderklasseversicherung nach Unfall ohne Option
Sie verzichten auf die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt auf den vollen Versicherungsschutz umzu-
steigen und genießen dafür einen zusätzlichen Prämienvorteil. 8

Zusätzliche Leistungen (optional): BabyBonus, PrämienBonus 65, Einbettzimmer

7

PrivatPatient beim haus- und Facharzt – die versicherung FÜr ambulante heil- 
behandlung der allianz
Sie können Ihren Arzt frei wählen und sich nach fortschrittlichen, ganzheitsmedizinischen Methoden behandeln 
lassen, auch wenn die Kasse diese nicht übernimmt. Zudem erhalten Sie eine Rückerstattung der Kosten für 
Medikamente, Rezeptgebühren und viele weitere Leistungen. Auf Wunsch können Sie auch zwischen Tarifvari-
anten mit unterschiedlichen Versicherungssummen wählen und Zahnbehandlungen absichern. 9

2

Übersicht – Private gesundheitsversicherung Seite

Krankenhaus-Tagegeld
Pro Tag eines Spitalaufenthaltes erhalten Sie ein Tagegeld zu Ihrer freien Verfügung und ohne Nachweis  
von Kosten. 10

Assistance – die Auslandsreise-Krankenversicherung
So sind Sie auch im Urlaub bestens abgesichert – weltweit.

11

Assistance – Dienstleistung nach Unfall & Krankheit
Eine Heimhilfe greift Ihnen unter die Arme, wenn Sie aufgrund von Unfall oder Krankheit im Alltag  
eingeschränkt sind. 12

Wellness & Aktiv
Alle zwei Jahre erhalten Sie einen Hotelaufenthalt rund um Wellness, Sport und Entspannung für zwei  
Personen. 13

ihre Prämienvorteile

Unter bestimmten Voraussetzungen zahlen Sie 
weniger Prämie für Ihren Versicherungsschutz.

 ✓ Kombirabatte bieten Ihnen einen Prämien-
vorteil, wenn Sie sich für eine Versicherung der 
ambulanten Heilbehandlung zusätzlich zur 
Sonderklasseversicherung entscheiden. 

 ✓ Ab zwei versicherten Familienmitgliedern 
erhalten Sie bereits einen Familienrabatt.

 ✓ Für gewerblich Selbständige und öffentlich 
Bedienstete gibt es ebenfalls vergünstigte 
Tarife.

Was ist relevant FÜr die höhe der Prämie?

Für die Prämienhöhe sind neben der gewählten 
Leistung auch noch weitere Faktoren von Bedeu-
tung.

Ausschlaggebend für die Prämie sind
 – Das Alter zum Abschluss des Versicherungsver-

trages.
 – Der gegenwärtige Gesundheitszustand.

Mit zunehmendem Alter steigt nicht nur die 
Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen, sondern 
auch die Prämie bei einem Neuabschluss. Je frü-
her Sie sich daher Ihren Privaten Versicherungs-
schutz sichern, umso besser.

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz
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* beim Österreichtarif für ASVG-Versicherte und vergleichbare (GKK, SVA der gewerblichen Wirtschaft mit Sachleistungsberechtigung, SVA der Bauern, VA für Eisenbah-
nen und Bergbau), sowie für BVA-Versicherte prämienfrei inkludiert, ausgenommen in Wiener Spitälern. Bei Bundesland-Tarif bzw. für Wiener Krankenhäuser optional 
zusätzlich versicherbar.

leistungen sonderKlasseversicherungen
Sonderklasse 
ohne Selbst-
behalt

(Tarif NZ)

Sonderklasse 
mit Selbstbe-
halt

(Tarif SNZ)

Sonderklasse 
mit gestaffel-
tem Selbstbe-
halt
(Tarif SGZ)

Sonderklasse 
nach Unfall 
mit Option

(Tarif OZ)

Sonderklasse 
nach Unfall 

(Tarif U2000)

freie Wahl von Krankenhaus und Arzt ✓ ✓ ✓ ✓ 
nach Unfall 
und bestimm-
ten schweren 
Erkrankungen

✓ 
nach Unfall

Service und Komfort der Sonderklasse ✓ ✓ ✓ ✓ 
nach Unfall 
und bestimm-
ten schweren 
Erkrankungen

✓ 
nach Unfall

Bundesland- oder Österreichgarantie (inkl. Europagarantie) 
nach Wahl

✓ ✓ nur mit Öster-
reichgarantie 
(zugleich Eu-
ropagarantie) 
versicherbar

nur mit Öster-
reichgarantie 
(zugleich Eu-
ropagarantie) 
versicherbar

nur mit Öster-
reichgarantie 
(zugleich Eu-
ropagarantie) 
versicherbar

Österreich- und Europagarantie nach Unfall und bei akuter 
Erkrankung, auch wenn nur ein Regionaltarif versichert ist

✓ ✓

weltweite Kostengarantie, wenn zu einem Österreichtarif 
auch die Auslandsreise-Krankenversicherung besteht

✓ ✓ ✓

voller Kostenersatz in der Sonderklasse Zweibettzimmer ✓ ✓ abzüglich 
Selbstbehalt

✓ abzüglich 
Selbstbehalt

✓ 
nach Unfall

✓ 
nach Unfall

Kostenersatz in der Sonderklasse Einbettzimmer ✓ * ✓ * ✓ optional mit 
Zusatztarif

Entfall des Selbstbehaltes in bestimmten Fällen ✓ ✓

Versicherungsschutz gilt auch für eine ambulante Operation 
anstelle eines stationären Aufenthaltes

✓ ✓ Selbstbehalt 
entfällt

✓ Selbstbehalt 
entfällt

✓ 
nach Unfall

✓ 
nach Unfall

Kurzuschuss ✓ ✓ ✓

Leistung für Rehabilitation ✓ ✓ ✓ ✓ nach Unfall ✓ nach Unfall

Pauschalbetrag bei bösartiger Neubildung ✓ ✓ ✓

Psychologische Beratung bei schwerwiegenden Diagnosen ✓ ✓ ✓

Tagegeld in Palliativstationen ✓ ✓ ✓

2nd opinion (ärztliche Zweitmeinung) ✓ ✓ ✓

Transportkostenersatz ✓ ✓ ✓ ✓ nach Unfall ✓ nach Unfall

Ersatztagegeld ✓ ✓ ✓ ✓ nach Unfall ✓ nach Unfall

Entbindungsgeld ✓ ✓ ✓

Krankenhaus-Tagegeld ab dem 11. Tag der Sonderklassebe-
handlung

✓ nach Unfall ✓ nach Unfall

Begleitpersonskosten ✓ ✓ ✓ ✓ nach Unfall ✓ nach Unfall

Bergungskosten ✓ nach Unfall ✓ nach Unfall

Umstieg auf Sonderklasse ohne Wartezeit und ohne Risiko-
prüfung und mit erheblicher Prämienersparnis (Option)

✓

Umstieg auf Tarif ohne Selbstbehalt ohne Wartezeit und 
ohne Risikoprüfung möglich

✓ ✓

PrivatPatient im KranKenhaus
weitere Informationen zur Versicherung ab Seite 5

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz
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Versichert sind vom Arzt durchgeführte, medizinisch notwendige Heilbehandlungen wegen Krankheit, Unfall oder Entbindung. Für Leistun-
gen, die nicht von einem Arzt erbracht werden (z.B. Physiotherapie), ist eine ärztliche Verordnung notwendig. Es gelten die jeweils aktuellen 
Allgemeinen und Ergänzenden Versicherungsbedingungen sowie der Leistungstarif laut Polizze.

leistungen ambulante heilbehandlung Tarif PA1 Tarif PS1
Tarife PPZ1 
und PTZ1

Arzt- und Facharztkosten

– Ordinationen, ärztliche Sonderleistungen und besondere Untersuchungen ✓ ✓ ✓

– ambulant durchgeführte Operationen ✓ ✓ ✓

– Ganzheitsmedizinische Behandlungen wie z.B.: Akupunktur, Homöopathie 
oder TCM

✓ ✓ ✓

– ärztliche Weggebühren und Hausbesuche ✓ ✓

– Kontrolluntersuchungen und Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ✓ ✓

– weitere Vergütung pro ärztlicher Ordination nach Ausschöpfung des  
Jahreslimits

✓ ✓

Medizinische Hauskrankenpflege wie z.B.: Verabreichung von Injektionen, 
Wundversorgung

✓ ✓

Heilbehelfe wie z.B.: Hörapparate, orthopädische Behelfe, Prothesen, Rollstühle ✓ ✓

Sehbehelfe (Brillen, Kontaktlinsen) bzw. refraktive Augenoperationen ✓ ✓

Physiotherapeutische Heilbehandlungen wie z.B.: Heilgymnastik und Heil- 
massagen, Bestrahlung

✓ ✓

Ergotherapie ✓ ✓

Logopädie ✓ ✓

Arzneimittel einschließlich homöopathische Mittel und Rezeptgebühren ✓ ✓

Psychotherapeutische Heilbehandlungen, psychologische Diagnostik und 
Therapie

✓ ✓

Beratung & Betreuung durch eine Hebamme ✓ ✓

Gesundheitsförderung wie z.B.: Raucherentwöhnung, ärztlicher Fitnesscheck ✓ ✓

Zahnbehandlung, Zahnersatz und Mundhygiene ✓

Baustein mit erhöhter Leistung für Zahnbehandlung und Zahnersatz wählbar ✓

Keine allgemeine Wartezeit ✓ ✓ ✓

Garantierte Prämienrückerstattung gestaffelt nach leistungsfreier Zeit (eine  
bis vier Monatsprämien)

✓ ✓

Günstigere Prämie bei Kombination mit einer Krankenhauskostenversicherung, 
Tarifgruppe N, S oder O

nur in 
Kombination 
abschließbar

✓ ✓

PrivatPatient beim haus- und Facharzt
weitere Informationen zur Versicherung ab Seite 9

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz
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als PrivatPatient im 
KranKenhaus –  
die allianz sonderKlasse-
versicherung

Niemand ist gern im Krankenhaus – mit der Allianz Sonderklas-
seversicherung haben Sie aber die optimale Vorsorge getroffen, 
um schnell wieder gesund zu werden.

die vorteile der sonderKlasse auF einen 
blicK

 ✓ Freie Wahl des Vertragskrankenhauses inklu-
sive Privatkliniken und des Vertrauensarztes 
(auch Spezialisten). Sie erhalten die beste 
medizinische Versorgung, ohne sich Gedan-
ken um die finanzielle Belastung machen zu 
müssen.

 ✓ Sie haben eine geringe bzw. keine Wartezeit 
in Privatkliniken und daher volle zeitliche Fle-
xibilität bei Operationsterminen und Behand-
lungen. 

 ✓ Sie genießen im Sonderklassezimmer 
(Ein- oder Zweibett) Hotelatmosphäre mit 
höchstem Komfort inkl. Telefon, Dusche, WC, 
Menüwahl und weiteren Vorteilen.

 ✓ Dank der ganztätigen Besuchszeit können 
Ihre Lieben Sie jederzeit besuchen.

die varianten der sonderKlasse- 
versicherung

Sie entscheiden nach Bedarf, ob Sie durch die 
Vereinbarung eines Selbstbehaltes Prämie spa-
ren wollen. Sie können wählen, ob Sie Versiche-
rungsschutz für ein bestimmtes Bundesland oder 
für ganz Österreich möchten. Und Sie können 
entscheiden, ob Sie die Sonderklasse bei Unfall, 
Krankheit und Entbindung oder nur nach einem 
Unfall in Anspruch nehmen - wahlweise mit der 
Option, später (jährlich bis zum Alter 45) auf den 
vollen Versicherungsschutz umzusteigen. Zudem 
können Sie nach Wunsch vorteilhafte Zusatzleis-
tungen wie BabyBonus, PrämienBonus 65 und 
Einbettzimmer zu Ihrer Versicherung hinzufügen.

*Wenn ein Tarif mit Kostengarantie für Österreich versichert ist und zusätzlich die Assistance Reise-Krankenversicherung abgeschlossen 
wird, gilt die Kostengarantie weltweit.

variante

1 2 3
Sonderklasse bei 
Unfall, Krankheit und 
Entbindung  
(ohne Selbstbehalt)

Sonderklasse bei 
Unfall, Krankheit und 
Entbindung  
(mit Selbstbehalt)

Sonderklasse nach Unfall mit/
ohne Option. Beim Tarif mit Op-
tion haben Sie auch bei bestimm-
ten schweren Erkrankungen 
Deckung und die Möglichkeit bis 
Alter 45 auf einen anderen Tarif 
(1 oder 2) umzusteigen.

Ö
rt

lic
he

r  
G

el
tu

ng
sb

er
ei

ch

Wahlweise Kostengaran-
tie für ein Bundesland 
oder für ganz Österreich

✓ ✓

Kostengarantie für ganz 
Österreich

✓

Weltgarantie (optional) ✓* ✓*

O
pt

io
na

l

· BabyBonus
· PrämienBonus 65
· Einbettzimmer

✓ ✓

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz
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sonderKlasse bei KranKheit, 
unFall und entbindung  
mit oder ohne selbstbehalt

Mit dem Schutz der Allianz Sonderklasseversicherung brauchen 
Sie sich bei einem Spitalsaufenthalt um nichts mehr zu kümmern 
– damit Sie sich ganz auf Ihre Gesundheit konzentrieren können.

Wir garantieren Ihnen eine volle Kostenübernah-
me der Mehrkosten, welche in der Sonderklasse 
anfallen. Die Kosten verrechnen wir direkt mit 
dem ausgewählten Vertragskrankenhaus – Sie 
müssen keine Vorausleistung erbringen. Eine 
Liste aller Vertragskrankenhäuser finden Sie auf 
www.allianz.at

Sollten Sie sich trotz Sonderklasseversicherung 
bei einem Spitalsaufenthalt dafür entscheiden, 
auf die Sonderklasseleistungen zu verzichten, 
erhalten Sie ein Ersatztagegeld. Wenn Sie die 
Sonderklasseleistungen bei einer Entbindung 
nicht in Anspruch nehmen, erhalten Sie ein Ent-
bindungsgeld.

Für ambulante Operationen, die einen Kranken-
hausaufenthalt ersetzen, werden ebenfalls die 
Kosten übernommen.

Die Transportkosten ins Spital und von dort zu-
rück zu Ihrem Wohnort sind inkludiert.

Wählen sie ihren schutz je nach bedarF FÜr 
ein bestimmtes bundesland, ganz österreich 
oder WeltWeit

Bundesländertarif. Die Kostengarantie gilt für 
das gewählte Bundesland sowie für Bundeslän-
der mit gleichem oder niedrigerem Tarifniveau. 
Nach einem Unfall oder bei akuter Erkrankung 
besteht auch in allen nicht versicherten Bundes-
ländern Kostengarantie für die Erstbehandlung.

Österreichtarif. Die Kostengarantie gilt für ganz 
Österreich. Mit einem Österreichtarif sind auch 
die Kosten für ein Einbettzimmer gedeckt (ausge-
nommen Wien).

Europagarantie. Übernahme von Aufenthalts- 
und Behandlungskosten in öffentlichen Spitälern, 
für alle Staaten der Europäischen Union (ausge-
nommen Österreich), Andorra, Island, Liechten-
stein, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz 
und Türkei. Dieser Schutz ist bei allen Tarifen in-
kludiert (Österreichtarif und Bundesländertarife).

Weltweite Kostengarantie. Wird zusätzlich 
zu einem Österreichtarif auch eine Assistance 
Auslandsreise-Krankenversicherung abgeschlos-
sen, dann gilt der Versicherungsschutz weltweit, 
auch in Privatspitälern.

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz
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oPtionale zusatzleistungen

Prämienbonus 65 babybonus einbettzimmer

Sichern Sie sich schon jetzt 
einen Prämienvorteil für spä-
ter – zahlen Sie ab dem 65. 
Lebensjahr nur mehr 50 % der 
dann gültigen Prämie.

Mit dem BabyBonus haben Sie 
die Möglichkeit, Ihr Neugebore-
nes ohne Gesundheitsprüfung 
in den Versicherungsvertrag 
mit einzuschließen. Zusätzlich 
schenken wir Ihnen die erste 
Jahresprämie für Ihr Baby.

Wir übernehmen die Kosten 
für ein Einbettzimmer in der 
Sonderklasse – für maximale 
Privatsphäre.

mit selbstbehalt

Wenn Sie sich für eine Versicherung mit Selbst-
behalt entscheiden, genießen Sie die gleichen 
Leistungen wie in der Sonderklasse ohne Selbst-
behalt, profitieren jedoch von einer erheblichen 
Prämienersparnis. Bis zum Alter von 60 Jahren 
können Sie zur Hauptfälligkeit (Jahrestag des 
Vertragsabschlusses), ohne neuerliche Gesund-
heitsprüfung, auf einen Tarif ohne Selbstbehalt 
umsteigen. 
Der Selbstbehalt wird maximal einmal pro Kalen-
derjahr verrechnet. Bei einem Spitalsaufenthalt in 
einem Bundesland mit niedrigerem Selbstbehalt 
wird dieser vorgeschrieben.

Personen bis zu einem Alter von 40 Jahren 
zahlen nur den halben Selbstbehalt.

den selbstbehalt mÜssen sie nicht in jedem 
leistungsFall bezahlen.

Der Selbstbehalt entfällt bei: 
 ✓ Behandlung wegen Unfall
 ✓ Ambulante Operationen, die einen stationä-

ren Aufenthalt ersetzen
 ✓ Ersatzleistungen wie Ersatztagegeld, Entbin-

dungsgeld, Kurzuschuss, Pauschale bei bösar-
tiger Neubildung, Palliativtagegeld, ärztliche 
Zweitmeinung, Psychologische Beratung

 ✓ Ersatz der Transportkosten (wenn sonst keine 
Kosten anfallen)

 ✓ Begleitpersonenkosten, wenn sonst nur Er-
satztagegeld in Anspruch genommen wird

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz
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sonderKlasseversiche-
rung nach unFall  
mit oder ohne oPtion

Unfälle können zu jeder Zeit und überall passieren. Eine schnel-
le und optimale medizinische Versorgung in einer angenehmen 
Atmosphäre trägt entscheidend zu einer raschen Genesung bei.

Mit diesem Versicherungsschutz können Sie 
nach einem Unfall das Vertragskrankenhaus 
und den Arzt Ihres Vertrauens oder Spezialisten 
frei wählen und genießen Hotelatmosphäre im 
Sonderklasse-Komfortzimmer mit allen Extras 
und Serviceleistungen (z.B. Menüwahl, ganztäti-
ge Besuchszeit usw.). Dabei spielt es keine Rolle, 
ob es sich um einen Verkehrs-, Sport-, Freizeit- 
oder Berufsunfall handelt.

versichert sind:

 ✓ Die Transportkosten ins/vom Spital.
 ✓ Such- und Bergungskosten nach einem Unfall.
 ✓ Ambulante Operationen, wenn dadurch der 

Aufenthalt im Spital entfällt.
 ✓ Rehabilitationsaufenthalte im Anschluss an 

einen unfallbedingten stationären Aufenthalt.
 ✓ Bei Spitalsaufenthalt eines versicherten 

Kindes sind die Aufenthaltskosten für eine 
Begleitperson inkludiert.

 ✓ Sie erhalten ein Ersatztagegeld, wenn Sie die 
Sonderklasseleistungen nicht in Anspruch 
nehmen (EUR 80,– pro Tag für Erwachsene, 
EUR 50,– für Kinder).

 ✓ Ab dem 11. Tag eines unfallbedingten Spi-
talsaufenthaltes bekommen Sie zusätzlich zu 
den Sonderklasseleistungen ein Tagegeld (für 
Personen von 19 bis 65 Jahren).

mit oPtion 

Zusätzlich zum Unfall können Sie auch bei 
bestimmten schweren Erkrankungen den Arzt 
frei wählen und sind im Sonderklasse-Zimmer. 
Die Sonderklasseversicherung nach Unfall mit 
Option bietet Ihnen die Möglichkeit, zu einem 
späteren Zeitpunkt auf einen Volltarif (Sonder-
klasseversicherung nach Unfall, Krankheit und 
Entbindung mit oder ohne Selbstbehalt) umzu-
steigen – und das ohne neuerliche Gesundheits-
prüfung. Zusätzlich sichern Sie sich schon jetzt 
einen beträchtlichen Prämienvorteil aufgrund des 
niedrigen Eintrittsalters. 

Wann kann ich die Option aktivieren?
Sie können die Sonderklasse nach Unfall mit 
Option bis zum 40. Lebensjahr abschließen. 
Die Option können Sie bis zum 45. Lebensjahr 
(Alter = aktuelles Jahr minus Geburtsjahr) ohne 
Gesundheitsprüfung jährlich zur Hauptfälligkeit 
(Jahrestag des Versicherungsbeginns) und ohne 
Wartezeit aktivieren. Krankheiten, die während 
der Dauer der Option auftreten, stehen ab Akti-
vierung unter Versicherungsschutz.

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz

eine Übersicht der  
versicherungsleistungen 
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MIT OPTION UND BEI BESTIMMTEN 
SCHWEREN ERKRANKUNGEN

Zusätzlich zum Versicherungsschutz nach Unfall 
können sie auch bei bestimmten schweren 
Erkrankungen die Sonderklasse in Anspruch 
nehmen. Die Sonderklasseversicherung nach Un- 
fall mit Option bietet Ihnen die Möglichkeit,
zu einem späteren Zeitpunkt auf einen Volltarif 
(Sonderklasseversicherung nach Unfall, Krankheit 
und Entbindung mit oder ohne Selbstbehalt) 
umzusteigen – und das ohne neuerliche Gesund-
heitsprüfung. Zusätzlich sichern Sie sich schon 
jetzt einen beträchtlichen Prämienvorteil auf-
grund des niedrigen Eintrittsalters.

Wann kann ich die Option aktivieren?
Sie können die Sonderklasse nach Unfall mit
Option bis zum 40. Lebensjahr abschließen.
Die Option können Sie bis zum 45. Lebensjahr
(Alter = aktuelles Jahr minus Geburtsjahr) 
ohne Gesundheitsprüfung jährlich zur Haupt- 
fälligkeit (Jahrestag des Versicherungsbeginns) 
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stehen ab Aktivierung unter Versicherungsschutz.
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PrivatPatient beim haus-  
und Facharzt 
die ambulante heilbehandlung

Als Privatpatient können Sie den Arzt Ihres Vertrauens selbst 
wählen – auch wenn die Krankenkasse die Kosten für den 
Wahlarzt nicht übernimmt. Und Sie bestimmten selbst über die 
Behandlungsmethode.

Sie haben als Privatpatient die freie Wahl unter 
den niedergelassenen Ärzten, egal ob Allgemein-
mediziner oder Facharzt.
Zudem können Sie sich nach fortschrittlichen und 
ganzheitsmedizinischen Methoden behandeln 
lassen, die von der gesetzlichen Sozialversiche-
rung nicht bezahlt werden.
Zusätzlich zur Wahl des Arztes und der Behand-
lungsmethode beinhaltet die Private Kranken-
versicherung weitere Leistungen, welche die 
Krankenkasse nicht bzw. nur zum Teil übernimmt, 
wie z.B. Medikamente, Rezeptgebühren, Heil- und 
Sehbehelfe und viele mehr.
Bei Leistungsfreiheit über ein ganzes Kalender-
jahr erhalten Sie eine Prämienrückvergütung von 
bis zu vier Monatsprämien.

Ihre Versicherung für ambulante Heilbehandlung 
bietet Ihnen weltweiten Schutz.

Prävention ist Wichtig
 
Um gesundheitliche Risiken früh zu erkennen, sind 
die Gesundenuntersuchung bei einem Privatarzt 
sowie der ärztliche Fitness-Check im Versiche-
rungsschutz inkludiert.

Zusätzlich versichert sind Schwangerschaftsgym-
nastik, Raucherentwöhnung und Gewichtsreduk-
tion mit ärztlicher Unterstützung. Auch nichtärzt-
liche Maßnahmen wie z.B. Burn-Out-Prävention 
werden übernommen, wenn diese von Personen 
mit einer entsprechenden Berechtigung durchge-
führt werden.

bestimmen sie selbst ihren versicherungs-
schutz

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Versicherungs-
schutz nach Ihren persönlichen Vorstellungen 
anzupassen.  

 ✓ Sie können zwischen verschieden hohen Jah-
reslimits wählen. Das Jahreslimit bezeichnet 
die maximale Versicherungssumme innerhalb 
eines Kalenderjahres. Kosten für ärztliche 
Ordinationen werden jedoch auch nach Aus-
schöpfung des Jahreslimits übernommen.

 ✓ Wählen Sie Ihre Versicherung mit oder ohne 
Zahnbehandlung, Zahnersatz und Mundhy-
giene.

 ✓ Wir bieten auch einen Basisbaustein mit 
entsprechend günstiger Prämie an, der sich 
nur auf die wesentlichsten Leistungen der 
ambulanten Heilbehandlung konzentriert und 
eine Ergänzung zur Sonderklasseversicherung 
darstellt (nur in Kombination mit einer Sonder-
klasseversicherung abschließbar). 

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz

eine Übersicht der  
versicherungsleistungen 
Finden sie auF seite 4
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KranKenhaus- 
tagegeld

Mit der Krankenhaus-Tagegeld-Versiche-
rung beugen Sie finanziellen Belastungen 
vor, die durch einen Krankenhausaufenthalt 
verursacht werden.

Ein Krankenhausaufenthalt kann sich auch finan-
ziell negativ auswirken – beispielsweise wenn 
ein Teil der Behandlung selbst bezahlt werden 
muss, weil die gesetzliche Krankenversicherung 
nur einen Teil der Kosten deckt (Kostenbeitrag). 
Mit dem Krankenhaus-Tagegeld sind Sie gegen 
diese Kostenbelastung abgesichert. Neben dem 
Selbstbehalt der Sozialversicherung können 
beispielsweise auch Telefonate, Magazine oder 
ein Leih-Fernsehgerät einen finanziellen Mehr-
aufwand verursachen. 

Bei einem Spitalsaufenthalt – egal ob aufgrund 
von Unfall oder Krankheit – erhalten Sie ein Ta-
gegeld, über das Sie frei verfügen können – ohne 
Kostennachweis.

zusätzliche vorteile des KranKenhaus-tage-
geldes

 ✓ Bei Spitalsaufenthalt eines versicherten Kin-
des werden die Begleitkosten übernommen

 ✓ Bei Entbindung erhalten Sie ein Entbindungs-
geld anstatt des Krankenhaus-Tagegeldes

 ✓ Bei Bedarf erhalten Sie einen Kur- und Reha-
bilitationszuschuss

 ✓ Die allgemeine Wartezeit entfällt

verdoPPelung des tagegeldes

Je nach gewählter Variante wird das Kranken-
haus-Tagegeld auch verdoppelt – folgende Mög-
lichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

 ✓ Verdoppelung im Ausland (Tarif TAZ)
 ✓ Verdoppelung im Ausland und nach Unfall 

(Tarif TBZ)
 ✓ Verdoppelung im Ausland, nach Unfall und ab 

dem 11. Tag eines Spitalsaufenthaltes (Tarif 
TDZ)

Wenn mehrere Gründe für eine Verdoppelung 
vorliegen, wird nur einmal verdoppelt.

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz
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assistance auslandsreise-
KranKen-versicherung

Mit der Assistance Auslandsreise-Krankenversicherung sind Sie 
auch auf Reisen rund um die Welt optimal geschützt.

Ein Unfall oder eine Krankheit im Ausland ist 
besonders unangenehm und kann zudem auch 
noch richtig teuer werden. Auch wenn die gesetz-
liche Krankenversicherung später einen Teil der 
Kosten ersetzt, bleibt oft ein hoher Selbstbehalt. 
Mit der Allianz Assistance sind Sie davor ge-
schützt.

Für Notfälle steht Ihnen unsere telefonische Hot-
line weltweit und rund um die Uhr zur Verfügung. 
Sofort nach Ihrer Meldung treffen wir alle not-
wendigen organisatorischen und medizinischen 
Maßnahmen. Zudem übernehmen wir die Kosten 
für ambulante ärztliche Behandlungen, Medika-
mente und stationäre Spitalsaufenthalte.

Der Versicherungsschutz gilt jeweils 62 Tage 
pro Reise und ist nur in Kombination mit einer 
privaten Krankenversicherung der Allianz 
abschließbar.

die Wichtigsten vorteile

 ✓ Voller Kostenersatz für ambulante ärztliche 
Behandlungen und Spitalsaufenthalte bis zu 
EUR 250.000,– pro Person und Jahr

 ✓ Der Schutz gilt für Urlaubs- und Geschäftsrei-
sen

 ✓ Übernahme von Such- und Bergungskosten 
sowie Krankentransportkosten

 ✓ Rücktransport nach Österreich (auch mit 
einem Rettungsflugzeug)

 ✓ Besuchsreisen und die Betreuung von mitrei-
senden Kindern sind versichert, ebenso wie 
eine vorzeitige Rückreise der mitreisenden 
Familienmitglieder

 ✓ Überführung im Todesfall
 ✓ Service-Dienstleistungen: z.B. Reise-Informa-

tionen, Vermittlung von Arztkontakten – auch 
mit Übersetzungshilfe

 ✓ Info-Assistance: Beratung zu Reisen, Kranken- 
und Sozialversicherung etc.

 

In Kombination mit der Allianz Sonderklassever-
sicherung nach Krankheit, Unfall und Entbindung 
mit Österreichgarantie besteht weltweite Kos-
tengarantie. Das bedeutet, Sie können auch im 
Urlaubsland bei Bedarf Sonderklasseleistungen 
in Anspruch nehmen, ohne sich Gedanken um die 
anfallenden Kosten machen zu müssen.

Zudem sind stationäre Behandlungen im Aus-
land mitversichert, wenn diese in Österreich nicht 
auf dem gleichen medizinischen Niveau angebo-
ten werden können – so erhalten Sie garantiert 
weltweit die beste Versorgung. In diesem Fall 
übernimmt die Allianz auch die gesamte Orga-
nisation und die Reisekosten. Sie müssen sich um 
nichts mehr kümmern.

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz
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assistance – dienstleistung 
nach unFall & KranKheit

Wenn etwas passiert, werden oft auch alltägliche Dinge zu  
einer Herausforderung. Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Alltag 
trotzdem zu meistern.

Auf Wunsch übernehmen wir nach einem statio-
nären Krankenhausaufenthalt, Knochenbruch 
oder Bänder-(ein)riss auch Heimhilfe, Essensver-
sorgung und die Betreuung von Kindern oder 
Haustieren.

Zudem können Sie auch psychologische Bera-
tung nach einem Unfall oder einer Krankheit in 
Anspruch nehmen.

Und wir übernehmen die Besuchsreise für Ihre 
Lieben bei einem Krankenhausaufenthalt von 
drei Tagen oder länger.

Sie können die Allianz  Assistance für Dienstlei-
tung nach Unfall & Krankheit als Zusatzleistung 
mit jeder beliebigen privaten Krankenversiche-
rung der Allianz kombinieren.  

Ein Beispiel aus dem Alltag:
Sie erleiden einen Oberschenkelhalsbruch und 
sind dadurch mehrere Wochen in Ihrem Bewe-
gungsvermögen stark eingeschränkt. Die Allianz 
organisiert auf Wunsch eine Heimhilfe, welche 
sich um Ihre Kinder, Ihren Hund und um Sie küm-
mert, und übernimmt dafür auch die Kosten.

Die Private gesunDheitsversicherung Der allianz
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Wellness & aKtiv
Ihre spezielle Zusatzleistung zum Entspannen und Energie 
tanken. Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie 
erholsame Tage in Ihrem Wellness- oder Aktivurlaub.

Als Ergänzung zu Ihrer Privatpatientenversiche-
rung im Krankenhaus oder beim Haus- und Fach-
arzt haben Sie die Möglichkeit, die Zusatzleistung 
„Wellness & Aktiv“ zu wählen.

Sie genießen mit einer Begleitperson Ihrer Wahl 
alle zwei Jahre einen exklusiven Kurzurlaub (drei 
Tage und zwei Nächte) in einem unserer Well-
ness-Hotels, die sich auf Wellness- oder Aktivur-
laub spezialisiert haben.

auF einen blicK
 

 ✓ Sie erhalten einen Hotelgutschein für 3 Tage/
2 Nächte inkl. Frühstück in einem Hotel mit 
Wellness-Angeboten bzw. mit gesundheitsför-
dernden Sport- und Fitness-Angeboten.

 ✓ Der Gutschein ist gültig für zwei Personen (die 
2. Person muss nicht versichert sein) in einem 
Zeitraum von zwei Jahren.

 ✓ Zusätzlich erhalten Sie einen Konsumations-
scheck für Wellness-, Fitness- und sonstige 
Hotelleistungen in der Höhe von EUR 80,–.
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ness-Hotels, die sich auf Wellness- oder Aktivur-
laub spezialisiert haben.

auF einen blicK
 

 ✓ Sie erhalten einen Hotelgutschein für 3 Tage/
2 Nächte inkl. Frühstück in einem Hotel mit 
Wellness-Angeboten bzw. mit gesundheitsför-
dernden Sport- und Fitness-Angeboten.

 ✓ Der Gutschein ist gültig für zwei Personen (die 
2. Person muss nicht versichert sein) in einem 
Zeitraum von zwei Jahren.

 ✓ Zusätzlich erhalten Sie einen Konsumations-
scheck für Wellness-, Fitness- und sonstige 
Hotelleistungen in der Höhe von EUR 80,–.

„meine gesundheit“ 
rechnungen einreichen 
War noch nie so einFach
Die neue „Meine Gesundheit“ App macht es 
möglich, Rechnungen von Ihrem Haus- und 
Facharzt, Arzneimittelrechnungen sowie weitere 
Belege jetzt auch über Ihr Smartphone einzu-
reichen – direkt, unkompliziert und schnell.

Wenn Sie bereits im Allianz Kundenportal 
registriert sind, können Sie sich gleich mit Ihren 
bestehenden Zugangsdaten anmelden und 
müssen sich nicht mehr neu registrieren.

Mehr Informationen unter: 
allianz.at/meinegesundheit

Gleich ausprobieren!



Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
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Die Unterlage stellt einen Überblick dar. Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Antrag, der Polizze und den jeweiligen Versicherungsbedingungen. Änderungen, Irrtü-
mer und Druckfehler vorbehalten.

Bei allen personenbezognenen Bezeichnungen (z.B. Versicherungsnehmer, -partner, Sach-
verständiger, etc) gilt die gewählte Bezeichnung für beide Geschlechter.

Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft
Sitz: 1130 Wien, Hietzinger Kai 101–105, Telefon: 05 9009-0, Telefax: 05 9009-70000
Eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 34004g,  
UID: ATU 1536 4406, DVR: 0003565. Internet: http://www.allianz.at

Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5 (www.fma.gv.at)
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Die Unterlage stellt einen Überblick dar. Dies ist nur eine Marketingunterlage. 
Aus dieser Unterlage erwachsen keine Rechtsansprüche – gleichgültig welcher Art. 
Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte dem Antrag, der Polizze und den jeweiligen 
Versicherungsbedingungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Bei allen personenbezognenen Bezeichnungen (z.B. Versicherungsnehmer, -partner, 
Sachverständiger, etc.) gilt die gewählte Bezeichnung für beide Geschlechter.

Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft
Sitz: 1130 Wien, Hietzinger Kai 101–105, Telefon: 05 9009-0, Telefax: 05 9009-70000
Eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 34004g,
UID: ATU 1536 4406, DVR: 0003565. Internet: http://www.allianz.at

Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5 (www.fma.gv.at)


