
Unser Versprechen

100% Nachhaltigkeit

Die vigo Krankenversicherung VVaG  
– als Risikoträger der Krankenzusatztarife –  
berücksichtigt bei der Kapitalanlage 
ethische, soziale und ökologische Belange.  

Es wird bestätigt, dass die Anlage 
in nachhaltige Kapitalanlagen 
mindestens in der Höhe des jährlichen 
Beitragsaufkommens dieses Tarifes 
erfolgt.

Die nachhaltige grün versichert 
Auslandskrankenversicherung

versichert 
sein und 
Gutes tun

 
vigo Krankenversicherung VVaG 
Konrad-Adenauer-Platz 12  ‧  40210 Düsseldorf 
Tel.: 0211 355900-50  ‧  Fax: 0211 355900-20  
service@vigo-krankenversicherung.de 
www.vigokv.de 

Die vigo ist eine private Krankenversicherung mit 

Sitz in Düsseldorf. Sie wurde 1985 gegründet.

Ziel des Unternehmens ist es, mit attraktiven 

Zusatzversicherungen die Leistungen der ge-

setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu 

optimieren und damit die individuellen Komfort- 

und Absicherungswünsche für einen umfassen-

den Versicherungsschutz zu erfüllen.

Als eigenständiger Versicherungsverein auf 

Gegenseitigkeit (VVaG) ist die vigo Krankenver-

sicherung nicht gewinnorientiert ausgerichtet 

und agiert unabhängig von Konzern- und Aktio-

närsinteressen. Sie arbeitet kostendeckend und 

alle Überschüsse kommen den Kunden zugute. 

® ®



Nachhaltigkeitsklausel: 
Bonus bei emissionsarmen Reisen

Liegt ein Versicherungsfall vor, bei dem wir leistungspflichtig sind, 

zahlen wir zusätzlich einen Bonus von bis zu 60,- €, wenn Ihre Reise 

nachweislich emissionsarm durchgeführt wurde.

 

CO2-arme Verkehrsmittel

 � Berücksichtigt wird das 

Hauptverkehrsmittel, welches für die  

An- und Abreise genutzt wird.  

Beispiel: Zugreise nach Österreich.

 

Nachhaltige Unterkünfte

 � Berücksichtigt wird die bei der Reise 

genutzte Hauptunterkunft.  

Wir akzeptieren zahlreiche nach 

Nachhaltigkeitskriterien zertifizierte 

Unterkünfte – z.B. alle, die das  

EU-Ecolabel tragen.

Mit gutem Gefühl verreisen 
und top abgesichert sein!

 � Weltweiter Versicherungsschutz für alle Reisen  
bis zu 8 Wochen 

 � 24h-Notrufhotline

 � Bonus bei emissionsarmen Reisen und Einbeziehung 
weiterer Leistungserbringer

Welche Kosten werden erstattet?

 � Heilbehandlungen, Arznei- und Verbandmittel bei Krankheiten und 

Unfällen, die auf der Reise akut auftreten. Akzeptiert werden auch 

Behandlungen von Heilpraktikern, Osteopathen und Chiropraktikern

 � Transport zum Behandler und zurück in die Unterkunft

 � Medizinisch sinnvoller und vertretbarer Rücktransport nach 

Deutschland

 � Unterbringung, Verpflegung und Behandlung bei einem 

Krankenhausaufenthalt

 � Rooming-in bei mitversicherten Kindern

 � Suche, Rettung, Bergung bis zu 10.000,- €

 � Überführung oder Bestattung (im Todesfall) bis zu 10.000,- €

 � Psychologische Betreuung bei Terror oder Todesfall

Wir wachsen mit

Das Thema „Nachhaltiges Reisen“ entwickelt sich wahnsinnig 

schnell. Unsere Bonus-Bedingungen wachsen daher mit. 

Die jeweils gültigen Listen, welche Verkehrsmittel und Unter-

künfte bei uns als emissionsarm anerkannt werden, finden 

Sie unter www.vigokv.de/nachhaltigkeit oder auf Anfrage 

bei der vigo Krankenversicherung.

Jahresbeiträge

Alter Einzelperson Familie

bis 54 Jahre 21,60 € 46,80 €

55 - 74 Jahre 46,80 € 93,60 €

ab 75 Jahre 69,60 € 133,20 €

In der Familienversicherung besteht auch Versicherungsschutz für 

die Kinder unter 25 Jahren, sofern sie noch keinen eigenen Haushalt 

führen.


