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Evolution Plans

Evolution-Versicherungen

Effective from the 1st January 2021, a number of important changes will apply to your policy. These changes, where applicable, will take effect
from your renewal date, as indicated on your Certificate of Insurance. Ab dem 1. Januar 2021 finden wichtige Änderungen für Ihre Police
Anwendung. Diese Änderungen treten gegebenenfalls ab dem Verlängerungsdatum in Kraft, wie es in Ihrem Versicherungsnachweis angegeben
ist.
The purpose of this document is to inform you of the changes and to offer an explanation where appropriate.
Mit diesem Dokument möchten wir Sie über die Änderungen informieren und diese gegebenenfalls erläutern.
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Benefit Changes

Leistungsänderungen

There are no changes to benefits from 18th December 2020 but various policy wording clarifications have been made to show the existing
position more clearly. These are shown below in section 4.
Ab dem 18. Dezember 2020 wurden keine Änderungen an den Leistungen vorgenommen, im Policentext wurden jedoch verschiedene
Klarstellungen vorgenommen, um die bestehende Position klarer zu belegen. Diese sind unten in Abschnitt 4 dargestellt.
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Premium Increases
Beitragsanpassungen

The premium for the Evolution plan this year has increased in line with medical inflation and our overall portfolio performance.
Die Prämie für die Evolution-Versicherung wurde dieses Jahr entsprechend der medizinischen Inflation und der Gesamtperformance unseres
Portfolios erhöht.
We are pleased to confirm we have been able to keep the increase to 9% this year. Which we believe compares favourably to similar products
available on the market.
Wir freuen uns bestätigen zu können, dass wir den Anstieg in diesem Jahr auf 9 % halten konnten. Dies ist unserer Meinung nach positiv, im
Vergleich mit ähnlichen auf dem Markt erhältlichen Produkten.
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Key Changes to your Policy Wording

Wichtige Änderungen im Policentext

Summary of key changes made to your policy wording to clarify the existing position.					
Zusammenfassung wichtiger Änderungen im Policentext um die bestehende Position klarzustellen.
•

Eligibility - page 3 section 2											
Berechtigung – Seite 3 Abschnitt 2

The following wording has been added: 											
Der folgende Text wurde hinzugefügt:
•

We offer Child Only policies only to children between the age of 10 and 17. A compulsory excess applies to these policies of £/$/€ 100 per
claim. 														
Wir bieten ausschließliche Kinderpolicen lediglich für Kinder im Alter von 10 bis 17 Jahren an. Für diese Policen besteht ein Selbstbehalt von
£/$/€ 100 pro Leistungsfall.
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Key Changes to your Policy Wording — continued
Wichtige Änderungen im Policentext — Fortsetzung
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•

Any children under the age of 10 have to have an adult covered on the policy.
Alle Kinder im Alter von unter 10 Jahren müssen eine Erwachsene Person auf ihrer Police mitversichert haben.

•

Page 5 - Section D General claims guidance notes.
Seite 5 Abschnitt D - Allgemeine Hinweise zu Ansprüchen

The excess/co-insurance wording has been changed to: 									
Der Text bezüglich Kostenbeteiligung/Selbstbehalt wurde wie folgt angepasst:
•

If you have chosen a deductible/excess to apply to your policy, it will apply on a per period of insurance basis, which means that it will be
applied once a year to each insured person. If you have also selected co-insurance on out-patient benefit options, the excess will be applied
to the claim first and then the co-insurance will be applied to the remaining amount. At the start of each period of insurance, you are
responsible for bearing the costs for any expenses up to the value of your deductible/excess.
Falls Sie sich für eine Police mit jährlicher Selbstbeteiligung entschieden haben, kommt diese jeweils pro Person, pro Versicherungsperiode
zum Zug, dies bedeutet die Selbstbeteiligung gilt einmal jährlich pro versicherte Person. Falls Sie sich zusätzlich für einen Selbstbehalt für
ambulante Leistungen entschieden haben, kommt zuerst die jährliche Selbstbeteiligung zum Zug, der Selbstbehalt wird anschließend von
den restlichen Kosten abgezogen. Zu Beginn von jeder Versicherungsperiode, liegt es in Ihrer Verantwortung, die Kosten für sämtliche
Ausgaben zu tragen, bis der Wert der Selbstbeteiligung erreicht

•

Page 10 Exclusion 7
Seite 10 Ausschluss 7

Wording has been amended to: 												
Der Text wurde wie folgt angepasst:
•

Dietary supplements, nutritional supplements, body-building supplements and substances, fibre, fatty acids, vitamins, minerals and
organic substances, regardless as to whether prescribed by a physician, except as provided for under 3H Complementary Therapies
and 2 Cancer Care Benefit.
Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffergänzungsmittel, Bodybuilding Ergänzungsmittel und Substanzen, Ballaststoffe, Fettsäuren,
Aminosäuren, Vitamine, Mineralien und organische Stoffe, auch wenn diese von einem Arzt verschrieben wurden, außer wenn sie für Punkt
3H Komplementärtherapie oder Punkt 2 Leistungen für Krebsbehandlungen vorgesehen sind.
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Brexit
Brexit

You will notice a new logo has been used throughout your documentation as your policy will now be administered through our new company
Morgan Price (Europe) ApS. Morgan Price (Europe) ApS are authorised and regulated by the Danish Financial Services Authority (DFSA). 		
Sie werden feststellen, dass in Ihrer Dokumentation ein neues Logo verwendet wurde. Grund dafür ist, dass Ihre Police jetzt von unserem neuen
Unternehmen Morgan Price (Europe) ApS verwaltet wird. Morgan Price (Europe) ApS wird von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde (Danish
Financial Supervisory Authority - DFSA) zugelassen und reguliert.
This company is based in Copenhagen and allows us to continue to administer your policy now that the United Kingdom has left the EU.
Dieses Unternehmen hat seinen Sitz in Kopenhagen. Es ermöglicht uns, Ihre Police weiter verwalten zu können, auch nach dem Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der EU.
You will continue to receive the same high levels of care and service from us in respect of your policy, just that it will now be administered by
our new Morgan Price (Europe) ApS office. 											
In Bezug auf Ihre Police werden Sie von uns weiterhin das gleiche Maß an Sorgfalt und Service erhalten. Es ist lediglich so, dass Ihre Police jetzt
von unserem neuen Morgan Price (Europe) ApS Büro verwaltet wird.
There are new email and contact details detailed in the policy wording for any queries and for claims submission.			
Für Anfragen jeglicher Art und die Einreichung von Leistungsansprüchen gibt es neue E-Mail- und Kontaktdaten, welche im Policentext
aufgeführt sind
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Thank you for your custom and we look forward to providing you with a great service going forward.
Wir bedanken uns für Ihre Kundschaft und freuen uns darauf, Ihnen auch in Zukunft einen
hervorragenden Service bieten zu können.
If you have any queries regarding any of the changes above please do not hesitate to contact your broker/
intermediary or us directly at info@morgan-price.eu or on +44 (0) 1379 646730.
Falls Sie Fragen zu den oben angeführten Änderungen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Makler/Vermittler, schreiben
Sie uns eine E-Mail an info@morgan-price.com oder rufen Sie uns an unter +44 (0) 1379 646730.
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