
 

www.youngandtravel.de 
Krankenversicherung für ausländische Gäste 
- die sich in Deutschland aufhalten und das Visum beantragen müssen - 

 
 

           www.youngandtravel.de 
Krankenversicherung für: 
• ausländische Gäste 
• Sprachschüler 
• Studenten oder Praktikanten, die sich 

bis zu 5 Jahren in Deutschland 
aufhalten 

 
Tarif „Young Travel INCOMING“ 
 

Damit du für die Einreise nach Deutschland ein Visum beantragen oder dieses vor Ort in Deutschland verlängern 
kannst, benötigst du für die Dauer deines Sprachkurses bis zum Beginn eines Studiums an einer deutschen 
Universität oder bis zur Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung eine Krankenversicherung, buchbar über 
youngandtravel.de. 

 

Die Krankenversicherung von youngandtravel.de mit dem Tarif „Young Travel INCOMING“ erfüllt alle Anforderungen 
der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 
13.07.2009 an ein Schengen-Visum. 
 

Du kannst zwischen dem BASIS- oder PREMIUM Tarif wählen, beide Tarife sind kombinierbar mit der Unfall- und 
Haftpflichtversicherung. 

Nachdem du den Sprachkurs erfolgreich absolviert hast, musst du ab Beginn des Studiums oder Ausbildung in 

eine deutsche gesetzliche Krankenkasse wechseln, bestenfalls in die  . 

Ganz wichtig, wir bitten euch den Zulassungsbescheid der Universität oder den Ausbildungsvertrag mitzubringen oder 
beim Online - Abschluss zwingend beizufügen. 

Beides könnt Ihr auch online über die Homepage abschließen:      

                                                 www.inlingua-hannover.de 
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DAK Gesundheit 
Yannik Gradl 
0511- 89 94 97 21 11 
yannik.gradl@dak.de 

  



 

www.youngandtravel.de 
Health insurance for young foreign guests 

- who are staying in Germany and who have to apply for 
a visa in Germany - 

  
          www.youngandtravel.de 

Health insurance for: 
• foreign guests 
• language students 
• students or interns staying in Germany for up 

to 5 years 

 
“Young Travel INCOMING” tariff 
To apply for a visa for your entry into Germany, or to extend it once in Germany you need health insurance for the duration 
of your language course until you start studying at a German university or start an apprenticeship, this can be taken out through 
youngandtravel.de 
 

The youngandtravel.de health insurance with the “Young Travel INCOMING” tariff meets all the requirements of 
Regulation (EC) No. 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on establishing a 
Community Code on Visas. 
 

You can choose between the BASIC or PREMIUM tariff, which can both be combined with the accident and liability 
insurance. 
 

Once you have completed the language course successfully, you have to switch to a statutory health insurance from 

the beginning of your studies or apprenticeship – ideally to the .  
 

Very important: Please bring your university letter of admission or your apprenticeship contract with you or attach 
them if you are taking out the policy online. 
 

You can also take out both policies online on our website: 

          www.inlingua-hannover.de 
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