
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifi sche Differenzierung bei 
zusammengesetzten Wörtern und Produktnamen verzichtet. Personenbezogene Bezeichnungen 
in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise.
Hinweis: Zweck dieser Unterlage ist eine kurze und geraffte Information über unser Produkt. 
Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die 
verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für 
verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen 
und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.
Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group
Verlags- und Herstellungsort: Wien  |  Bildnachweis: shutterstock.com

Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Deshalb sind wir 
stolzer Förderer des Nationalpark Hohe Tauern.

 050 330 330    

 donau@donauversicherung.at    

 donauversicherung.at/kontakt

 donauversicherung.at    

 DONAUVersicherungAG

Ja, mit uns kann man reden.
Wir sind Ihr verlässlicher
Partner in allen Lebenslagen.

Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Deshalb sind wir 

Partner in allen Lebenslagen.

wir ermöglichen erstklassige 
Versorgung nach einem Unfall. 
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Medizinische Betreuung und Rehabilitation hilft, wieder schneller auf die Beine 
zu kommen. Große Leistung für wenig Geld – und das weltweit.
Für sportliche und aktive Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, wegen eines Unfalls ins Krankenhaus zu müssen, 
höher als aufgrund einer Krankheit. Aber gerade nach einem Unfall ist erstklassige und vor allem rasche medizinische 
Betreuung und Rehabilitation besonders wichtig. Securmed Sonderklasse nach Unfall hilft Ihnen, wieder schneller auf 
die Beine zu kommen.

In Österreich passieren die meisten Unfälle in der Freizeit, wie z. B. beim Sport oder auf Reisen. Wir übernehmen 
im Falle des Falles die Bergungskosten bis 5.000,– Euro sowie die Rückholung aus dem Ausland und innerhalb 
Österreichs. Securmed Sonderklasse nach Unfall gilt weltweit und ersetzt auch alle anfallenden Reisekosten, wenn 
die Behandlung in Österreich nicht möglich ist.

Bestens versorgt – bis zur Genesung
 Auslandsreise-Krankenversicherung mit SOS-Rückholdienst für die ersten sechs Wochen einer Urlaubs- 

oder Dienstreise – auch mehrmals pro Jahr

 weltweit die besten Ärzte für Folgebehandlungen

 Taggeld bei Aufenthalt in einem Rehabilitations-Zentrum bis max. 50,– Euro

 kosmetische Operationen zur Beseitigung der Unfallfolgen werden übernommen

Sonderklasseversicherung nach Unfall


