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Important Changes to your 
Evolution Health Plan (EU)
Wichtige Änderungen Ihres 
Evolution Gesundheitsplans (EU)
Effective from 1st April 2022
Gültig ab 1. April 2022

We are pleased to confirm that from 1st April 2022 the Insurer of your plan remains as HDI Global Specilaty SE, Hannover. HDI is rated A by A 
M Best and we are very proud to continue with them as our partners for the EU business. Wir freuen uns bestätigen zu können, dass ab dem 
1. April 2022 HDI Global Specilaty SE, Hannover der Versicherer Ihres Plans bleibt. HDI wird von AM Best mit Note A bewertet und wir sind sehr 
stolz darauf, mit ihnen als Partner das EU-Geschäft fortzuführen.
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Evolution Plans
Evolution-Versicherungen

Insurer of Your Plans
Versicherer Ihrer Pläne

3 Benefit Changes
Leistungsänderungen

Effective from 1st April 2022 we can confirm there are no significant changes to your policy. Wir können bestätigen, dass es ab dem 1. April 2022 
keine wesentlichen Änderungen an Ihrer Police gibt.

The purpose of this document is to inform you of the changes and offer an explanation where appropriate. Der Zweck dieses Dokuments 
besteht darin, Sie über die Änderungen zu informieren und gegebenenfalls eine Erklärung abzugeben.

The premium rate set for the Evolution plan increases each year in line with medical inflation and the overall portfolio performance. Der für den 
Evolution-Plan festgelegte Prämiensatz erhöht sich jedes Jahr entsprechend der medizinischen Inflation und der Gesamtleistung des Portfolios.

We are pleased to confirm we have been able to keep the increase to 6.75% this year. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass wir den 
Anstieg in diesem Jahr auf 6.75 % halten konnten.
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Premium Increases
Beitragsanpassungen

New Claims Number for Germany
Neue Schadennummer für Deutschland

There are no changes to benefits from 1st April 2022. Ab dem 1. April 2022 gibt es keine Leistungsänderungen.

We are pleased to advise we can now provide you with a direct line into our German based TPA. If you have a claim or query regarding a claim
please give us a call on +49 (0)32 211 12 2010. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihnen jetzt eine direkte Verbindung zu 
unserem in Deutschland ansässigen Drittanbieter zur Verfügung stellen können. Wenn Sie einen Anspruch oder eine Frage zu einem Anspruch 
haben, rufen Sie uns bitte an unter +49 (0)32 211 12 2010.

The following is a summary of key changes to your Policy Wording to clarify the existing position. You should still review your Policy Wording 
and Policy Documents in full and ensure that the Policy, including any changes, continue to meet your demands and needs. Das Folgende ist 
eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen an Ihrer Police, um die bestehende Position zu verdeutlichen. Sie sollten den Wortlaut 
Ihrer Police und die Policendokumente dennoch vollständig überprüfen und sicherstellen, dass die Police, einschließlich aller Änderungen, 
weiterhin Ihren Anforderungen und Bedürfnissen entspricht.

Underwriting - pages 12-13 section 3 
Risikoprüfung der Versicherung - Seite 12-13 Abschnitt 3

The following wording has been changed from:
Der folgende Wortlaut wurde geändert von:
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Key Changes to your Policy Wording
Wichtige Änderungen Ihres Policentexts
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4 Key Changes to your Policy Wording — continued
Wichtige Änderungen im Policentext — Fortsetzung

• We may need to request additional information to be able to provide terms. You must ensure that the FMU application form is fully and 
accurately completed. Möglicherweise müssen wir zusätzliche Informationen anfordern, um Bedingungen bereitstellen zu können. Sie 
müssen sicherstellen, dass das FMU-Antragsformular vollständig und korrekt ausgefüllt ist.

and changed to:
und geändert zu:

• We may need to request additional information to be able to provide terms. You must ensure that the FMU application form is fully and 
accurately completed, taking into consideration that the medical declaration relates to the whole of your life unless otherwise stated. 
If you are not sure whether you need to declare a condition to us or not, you should declare it. Möglicherweise müssen wir zusätzliche 
Informationen anfordern, um Bedingungen festlegen zu können. Sie müssen sicherstellen, dass der FMU Antrag vollständig und korrekt 
ausgefüllt ist, bitte berücksichtigen Sie, dass, sofern nicht anders angegeben, sich die medizinische Erklärung auf Ihr gesamtes Leben 
bezieht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine Erkrankung deklarieren müssen oder nicht, sollten Sie diese deklarieren.

The following wording has been added:
Folgende Formulierung wurde hinzugefügt:

• Non Disclosures - If during the course of your policy we deem that a pre-existing condition was not disclosed to us, we reserve the right 
to either apply retrospective exclusions to your plan or to cancel the plan back to inception. Nichtoffenlegung – Wenn wir im Laufe Ihrer 
Police der Ansicht sind, dass uns eine bereits bestehende Erkrankung nicht mitgeteilt wurde, behalten wir uns das Recht vor, entweder 
rückwirkende Ausschlüsse auf Ihren Plan anzuwenden oder den Plan per Beginn zu stornieren.

General Exclusions - page 26
Allgemeine Ausschlüsse - Seite 26

The following exclusion has been changed from:
Der folgende Ausschluss wurde geändert von:

• 51. Any ‘over the counter’ drugs or medicines available without a physicians prescription. 51. Alle „rezeptfreien“ Medikamente oder 
Medikamente, die ohne ärztliche Verschreibung erhältlich sind. 

and changed to:
und geändert zu:

• 51. Any ‘over the counter’ drugs or medicines available without a physicians prescription, even if medically recommended or prescribed or 
acknowledged as having therapeutic effects. 51. Alle freiverkäuflichen Medikamente oder Arzneimittel, die ohne ärztliche Verschreibung 
erhältlich sind, selbst wenn diese medizinisch empfohlen oder verschrieben oder als therapeutisch wirksam anerkannt wurden.

The following exclusion has been added to the policy :
Der folgende Ausschluss wurde der Police hinzugefügt:

• 53. There is no cover for any accidents or medical treatment required as a result of using electric or motorised scooters (the two/
three wheeled variety that you stand on) whether being driven on the road or off the road, legally or illegally. 53. Es besteht kein 
Versicherungsschutz für Unfälle oder medizinische Behandlungen, die durch die Verwendung von Elektro- oder motorisierten Scootern (die 
zwei-/dreirädrige Variante, auf der man steht) verursacht wurden, egal ob auf oder abseits der Straße, legal oder illegal.



Page 3 of 3
Seite 3 von 3

EU/EVO/DE-IC/04/22Evolution Health Plan (EU) | Important Changes
Evolution Gesundheitsplan (EU) | FMU | Wichtige Änderungen 

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.eu oder rufen Sie uns an unter +44 (0) 1379 646730.

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.


