
aqua med
reise- und tauchmedizin

Notruf Professioneller Notrufdienst
Kompetente Taucher- und Notärzte

Weltweites Unfallmanagement

Medizinische Assistance 
und Notruf

Arzt Reise- und tauchmedizinische Beratung
Tauchtauglichkeitsuntersuchungen
Impfungen, Prophylaxe, Gutachten

Ärztliche Leistungen

SicherheitTauchunfall, Druckkammerbehandlung
Auslandsreisekrankenschutz

Tauchlehrerhaftpflicht 

Versicherungen

WissenTauchmedizin, Reisemedizin, Erste Hilfe, Sauerstoff
Spezialthemen, Instruktorenausbildung

Ärzte Fort- und Weiterbildung

Seminare und Weiterbildung

ForschungTauchunfallstatistik und -analyse
Risikofaktoren, Unfallvermeidung

Hochschulkooperationen (fit 2 dive)

Forschung und Statistiken

KompetenzFeuerwehr, Rettungsdienste
Berufs- und Forschungstaucher

Tauchschulen, Touristikunternehmen

Firmen und Institutionen

Die Leistungen der aqua med dive card 
auf einen Blick:

aqua med auf einen blick!

Auslandsreisekrankenschutz
-

-

-

-

-

Tod
-

Tauchlehrerhaftpflicht-

(nur dive card professional)

Aber sicher!
Tauchen?
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www.dive-card.com
   

unbegrenzt

Druckkammertherapie weltweit unbegrenzt-

Sonstige Behandlungskosten nach
Tauchunfall im Inland 15.000 Euro

-

Bergung -10.000 Euro

-

-

5.000 Euro

-

-3.500.000 Euro

Rückholkosten -unbegrenzt

Invalidität (Grundbetrag 25.000 Euro) max. 56.250 Euro

Wichtige Hinweise:

Alle Kartenverträge haben eine Gültigkeit von einem Jahr, beginnend mit Ein-
treffen des Antrags bei uns, sofern kein späteres Datum auf dem Antrag ver-
merkt ist. Sie verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht spätestens 
zwei Wochen vor Vertragsende schriftlich bei uns gekündigt werden.

Wird keine Zahlung per Lastschrift oder Kreditkarte gewünscht, erfolgt die 
Zahlung per Rechnung/Überweisung. Diesen Mehraufwand berechnen wir mit 
3,- Euro pro Jahr. Wird der Beitrag nicht innerhalb von 10 Tagen gezahlt oder 
ist der Bank-/Kreditkarteneinzug wegen falscher, unvollständiger oder veral-
teter Daten nicht möglich, erlischt der Leistungsanspruch. Zudem wird damit 
eine Bearbeitungspauschale von 10,- Euro fällig. Der Leistungsanspruch be-
ginnt anschließend mit vollständigem Zahlungseingang bei aqua med.

Mit Deinem Antrag willigst Du ein, dass aqua med zur Vertragsabwicklung 
Deine Daten speichert und an die jeweiligen Leistungserbringer weiterleitet. 
Dabei werden keine gesundheitsbezogenen Daten weitergereicht.

Für den Vertragsablauf ist es nötig, dass Du eventuelle Adressänderungen 
umgehend aqua med mitteilst. Sollten Dir Mitteilungen nicht zugestellt wer-
den können, weil wir falsche oder veraltete Daten von Dir haben, können Dir 
dadurch Nachteile entstehen.

Die vollständigen Versicherungsbedingungen findest Du im Internet unter
www.aqua-med.de oder bekommst sie auf Wunsch zugesandt.

Die in diesem Flyer aufgeführten Leistungen und Preise gelten für Taucher 
mit Wohnsitz in der EU und Schweiz. Vertragssprache ist Deutsch, Vertrags-
währung ist Euro.

(Stand 01/2009)

Noch Fragen? Weitere Infos unter:

• deutschland
+49 (0)421 - 222 27 - 10 • fax: +49 (0)421 - 222 27 - 17 

www.aqua-med.de • kontakt@aqua-med.de

aqua med reise- und tauchmedizin 
eine marke der Medical Helpline Worldwide gmbh
hohenlohestr. 7-9 • 28209 bremen  

fon: 



Auch bei größter Vorsicht können Tauchunfälle nie ganz ver-
mieden werden. Die Ärzte der aqua med dive card bieten Dir 
die Sicherheit weltweit gut versorgt zu sein. 
Zudem ist in fast allen europäischen Ländern die Tauchunfall-
behandlung nicht oder nur unzureichend abgesichert.

dive card family (98,- Euro / Jahr)

Enthält für jedes tauchende Familienmitglied die Leistungen 
der dive card basic. (Lohnt sich ab der dritten dive card basic.)
Sie gilt für max. 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 21 Jahren. 
Weitere Kinder können für nur 12,- Euro im Jahr zusätzlich 
aufgenommen werden.

Mit der dive card erhältst Du ein umfassendes 

Sicherheitspaket:

Von Unfallmanagement bis zu Versicherungsschutz in profes-
sionellen Händen: die aqua med dive card!

ärztliches Notfallmanagement
Tauchunfallversicherung
Auslandsreisekrankenversicherung

Umfassende Betreuung

Was passiert mit Deinem Hotelzimmer, wer sorgt für den 
Rücktransport und wer verständigt Deine Angehörigen? 
aqua med hilft auch bei diesen Fragen und sorgt für einen 
optimalen Ablauf.

Professionelles Unfallmanagement

Der entscheidende Unterschied zu einer reinen Versicherung 
ist unser professionelles Notfallmanagement. Bei uns bist Du 
bei einer hauptberuflichen Notrufeinrichtung und bei Ärzten, 
die darauf spezialisiert sind medizinische Notfälle weltweit zu 
lösen. Dadurch, dass diese Aufgabe unsere tägliche Arbeit ist, 
haben wir ständig Kontakte zu Druckkammern und medizini-
schen Zentren weltweit und bauen fortlaufend unsere medizi-
nischen Kooperationen aus. All dies kommt Dir zu Gute.

Dadurch, dass unser Notruf nicht 
im Auftrag einer Versicherung ar-
beitet, sind unsere Ärzte unabhän-
gig und können nach reinem medi-
zinischen Ermessen und ohne 
Rückfrage sofort helfen und z.B. 
Kostenzusagen für Druckkammern 
und Krankenhäuser geben.

Medizinische Hilfe sofort

Bei Tauchunfällen oder schweren Erkrankungen zählt oft jede 
Minute. Durch unsere internationale Hotline sind unsere Not- 
und Taucherärzte rund um die Uhr für Dich erreichbar: Dadurch 
können wir bereits am Telefon medizinische Hilfe anbieten.

Bleiben hierbei Fragen offen, leiten 
wir zusammen mit den behandeln-
den Ärzten vor Ort und in Abspra-
che mit Dir alle wichtigen Maßnah-
men für Dich ein. Durch unsere Er-
fahrung sichern wir Dir den best-
möglichen medizinischen Standard. 
Wir organisieren und koordinieren dabei alle Maßnahmen vom 
Transport über die medizinische Behandlung bis hin zur Druck-
kammertherapie.

travel card (25,- Euro / Jahr)

Enthält als Zusatzkarte für Familienmitglieder und Partner die
nicht tauchen, alle Leistungen un-
serer Notrufeinrichtung, der Assis-
tance und der Auslandsreisekran-
kenversicherung inkl. Rückholkos-
ten, jedoch keine Tauchunfallver-
sicherung.

Und das gibt es bei uns für Deine Familienmitglieder 
und Partner:
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Die dive card basic für nur 45,- Euro im Jahr

Ärztlicher Notruf und Assistance (Notfallmanagement) bei 
Tauchunfällen und Auslandsreisen.
Übernahme von Druckkammerkosten nach einem Tauchunfall 
weltweit, natürlich auch im Heimatland.
Vollständige Auslandsreisekrankenversicherung ohne Eigen-
beteiligung - auch für andere (tauchunabhängige) Erkrank- 
ungen. Geltungszeitraum 56 Tage pro Reise.
Kostenübernahme auch von medizi- 
nisch sinnvollen Maßnahmen (nicht 
nur notwendige).
Auslandsrückholung bei Krankheit.
Tauchunfallversicherung bei Invali-
dität und Tod.
Digitale Hinterlegung medizinischer
Daten (z.B. BlutgruppeAllergien). 
Diese Angaben stehen Dir und 
unseren Ärzten im Notfall sofort
zur Verfügung.

dive card professional (139,- Euro / Jahr)

Wichtig für Tauchlehrer und andere professionelle Taucher.

Zusätzlich zu den Leistungen der dive card basic:
Tauchlehrerhaftpflichtversicherung 
(PADI-Europe anerkannt) und Rechts-                         
schutz zur Abwehr unberechtigter                
Ansprüche.
Abruf unseres reisemedizinischen 
Beratungsdienstes. 
Dadurch hochaktuelle Informa-
tionen über Impfbestimmungen,
wichtige Krankheiten oder 
Krisen im Ausland.
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Mit der dive card erhältst Du 
eine wasserfeste, signalrote
Notfallkarte, die Du mit der 
vorgefertigten Lochstanzung direkt
an Deinem Equipment befestigen kannst.

… denn was nützt die Notfallkarte in der Brieftasche?
-


	1: außen
	2: innen

