
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Die Vorteile deiner internationalen Krankenversicherung im STAATENLOS-RAHMENVERTRAG zusammen mit 

der APRIL International im Überblick 

 

 

 

Individuelle Versicherungsleistungen 

Die Versicherungsleistungen sind modular aufgebaut. Einzelne Leistungen wie ambulante Versor-

gung, Zahn- & Sehhilfen oder Schwangerschaftsleistungen sind individuell auswählbar. So zahlst du 

auch wirklich nur das, was du brauchst und erhältst so einen attraktiven Versicherungsbeitrag. 

 

 

 

Von Notfalltarif bis hin zum Premiumschutz 

Egal ob du nur Notfall-OPs bezahlt haben möchtest oder einen vollumfänglichen Schutz mit Einzel-

Zimmer und Chefarztbehandlung willst. Im Rahmenvertrag ist das möglich! Es stehen ganze fünf 

Tarife zur Auswahl – von Notfalltarif bis zum Premiumschutz. 

 

 

 

Selbstbeteiligung frei wählbar 

Der Rahmenvertrag bietet für alle Geschmäcker die verschiedenen Selbstbeteiligungen. Von kei-

ner Selbstbeteiligung bis zu 5.000 €/$ im Jahr kann der Selbstbeteiligungsbetrag festgelegt werden 

und somit den Versicherungsschutz weiter individualisieren. So zahlst du auch nur das, was du be-

reit bist zu zahlen. 

 

 

 

Individuelle Länderauswahl 

In allen Ländern der gleichen Kategorie und darunter genießt man das ganze Jahr Versicherungs-

schutz, in den Ländern anderer Kategorien bis zu drei Monate im Stück nach Einreise. Das sorgt für 

einen attraktiven Beitrag trotz weltweitem Versicherungsschutz 

 

 

 

Unbegrenzte Laufzeit – Keine Kündigung durch den Versicherer 

Die Versicherung hat eine unbegrenzte Laufzeit und der Versicherer hat nicht das Recht, aufgrund 

eines Schadenfalls oder einer bestimmten Krankheit den Versicherungsschutz zu beenden. 

 

 
 

 



 

 

 

Qualitativ hochwertiges Bedingungswerk 

Der Versicherer April bietet im internationalen Vergleich mit das hochwertigste Bedingungswerk 

an mit hohen Leistungsgrenzen, bis zu 100% Erstattung der tatsächlichen Kosten im stationären 

Bereich, freie Arztwahl und klar definierte Leistungsvereinbarungen. Zudem ist eine Kündigung 

seitens des Versicherers durch Krankheit o. Ä. ausgeschlossen! 

 

 

 

Familienversicherung möglich 

Die Mitversicherung von Lebenspartnern und Kindern ist möglich. Ab dem 3. Kind ist die Mitversi-

cherung umsonst! 

 

 

 

Gute Beitragsstabilität dank eines sehr stabilen Versicherers 

Jede Krankenversicherung muss die Beiträge aufgrund steigender Lebenserwartung, Inflation und 

wachsenden Gesundheitskosten anheben. In Deutschland betragen diese Anpassungen bei priva-

ten Krankenversicherungen bis zu 25%. Der ausgewählte Versicherer, die APRIL International, ist 

hierbei sehr beitragsstabil. Im letzten Jahr wurden trotz Corona die Beiträge nur leicht einstellig 

angepasst. Der Versicherer, die April, ist ein stark wachsendes Unternehmen mit über 130.000 

Versicherten und 12 Standorten weltweit. Dahinter steht zudem noch ein Rückversicherer. Wir ha-

ben hier somit einen starken und stabilen Partner gewählt. 

 

 

 

Umfangreiches Assistancepaket mit Haftpflichtversicherung und kleiner Unfallversicherung 

Zusätzlich kann man Assistance-Leistungen wählen. Diese enthalten eine Menge kleiner zusätzli-

cher Leistungen wie Leistungen bei Flugverspätung bzw. -ausfall oder bei Verlust des Gepäcks. 

Weiterhin sind hier eine internationale Haftpflichtversicherung, eine kleine Unfallversicherung 

und eine sehr kleine Rechtsschutzversicherung ebenfalls enthalten. 

 

 

 

Einschluss von Sterbegeldversicherung und Krankentagegeld 

Auch der zusätzliche Abschluss einer Sterbegeldversicherung oder von Krankengeld ist möglich. 

Durch die Option des Kombivertrags ist auch die Beitragshöhe sehr attraktiv für den Versiche-

rungsnehmer. 

 

 

 

Kürzung der Erstattungshöhe zur Beitragsreduzierung 

Neben der Selbstbeteiligung kann auch die Erstattungshöhe für ambulante Leistungen, Zahnmedi-

zin oder Schwangerschaftsleistungen auf 90% bzw. 80% gekürzt werden. Das sorgt für attraktive 

Preise. Stationäre Kosten werden weiterhin mit 100% erstattet.  

 

 

 

Entspannte Zahlung in Euro und Dollar möglich 

Ob in Euro oder in Dollar – die Zahlungen sind sowohl per Überweisung oder Kreditkarte als auch 

via PayPal möglich. Für Verträge in Euro besteht zusätzlich die Möglichkeit, Zahlungen entspannt 

monatlich über Sepa Lastschriftmandat abzuwickeln.  

 



 

  

 

 

Mehrsprachiges Serviceteam 

Ob in Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch – der Versicherungsanbieter April hat entspre-

chende Serviceteams, die dir bei deinen Fragen kompetent weiterhelfen können. 

 

 

 

Eigene App zum Abrechnen von Rechnungen 

Du hast die Möglichkeit deine Belege ganz einfach über die App abzufotografieren und direkt beim 

Versicherer einzureichen. Die Begleichung auf dein angegebenes Konto erfolgt zeitnah. 

 

 

 

Versicherung auch ohne festen Wohnsitz möglich 

Es wird nur eine Korrespondenzadresse benötigt, welche auch bei einer dir bekannten Person sein 

kann, z.B. bei einem Familienmitglied. 

 

 

 

Abschließbar von überall auf der Welt 

Egal wo man sich gerade aufhält, ist der Rahmenvertrag online abschließbar. Eine Pflicht sich wäh-

rend des Abschlusses in Deutschland zu befinden, gibt es nicht. 

 

 

 

Staatszugehörigkeit spielt keine Rolle 

Die Versicherung kann mit jeder Staatszugehörigkeit abgeschlossen werden. 

 

 

 

Wenige Länder die ausgeschlossen werden 

Nur für die Länder Afghanistan, Iran, Kuba, Mali, Niger, Nordkorea, Pakistan, Syrien, Ukraine (Uk-

raine ist anfragepflichtig) besteht kein Versicherungsschutz. 

 

 

 

COVID ist versichert 

Auch Krankheitsfälle in Verbindung mit COVID-19 sind abgedeckt (4 Wochen Wartezeit bei USA). 

Entsprechende Bestätigungen für Ämter werden vom Versicherer ausgestellt. 

 

 

 

Rücktransport in jedem Tarif enthalten 

Der für viele Länder beim Einreisen wichtige Leistungsschutz des Rücktransports ist selbst im nied-

rigsten Tarif automatisch enthalten. 

 

 

 

Online rechnen und abschließen 

Selbsterklärend kann der eigene individuelle Beitrag berechnet werden und direkt Online abge-

schlossen werden. Über den Link des Rahmenvertrags wirst du direkt dem STAATENLOS-Vertrag 

zugeordnet. 

 

 



 

 

 

Verwaltet und betreut wird der Rahmenvertrag von Robin Lerch, deinem 

festen Ansprechpartner, welcher auch immer im engen Kontakt mit der 

Versicherung steht. Er steht dir bei Fragen oder Problemen zur Verfügung 

und berät dich gerne, falls du dir unsicher bist, welcher Versicherungs-

schutz für dich der richtige ist.  

Auch bieten wir weitere Sonderkonzepte in anderen Versicherungssparten 

an, über die euch Robin bei Bedarf informieren kann.  Das beste hierbei ist, 

dass die Beratung und Hilfe von Robin für euch komplett kostenlos sind. 

 

Mobil: +49 173 2315415 

Email: r.lerch@f-q.de 

 

 

 

 

Werdet Teil des STAATENLOS-RAHMENVERTRAGS – es lohnt sich! 

 

 


