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Verlassen Sie das Haus nicht, solange Waschmaschine, Geschirrspüler oder Wäschetrockner in Betrieb sind.

Schließen
Sie alle Fenster, bevor Sie aus dem Haus gehen. Achten Sie darauf, dass im Erdgeschoss auch bei kurzer
Abwesenheit die Fenster nicht gekippt sind.
Lassen Sie brennende Kerzen nicht für längere Zeit unbeaufsichtigt.
Drehen Sie den Hauptwasserhahn zu, wenn Sie in den Urlaub fahren.
Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung immer die Tür ab – zuziehen allein genügt nicht.
Lassen Sie ein offenes Kaminfeuer nicht für längere Zeit unbeobachtet.
Verlassen Sie beim Kochen oder Braten nicht für längere Zeit die Küche.
Bewahren Sie Feuerzeuge oder Streichhölzer für Kinder unzugänglich auf.
Die vor allem bei Senioren beliebten Heizdecken sollten nicht über längere zeit unbeaufsichtigt eingeschaltet sein.

Rechnungen hochladen –
auch ohne App und Smartphone
Sie wollen Belege digital einreichen, aber nicht übers Smartphone?
Kein Problem: Ab sofort können Sie Ihre Rechnungen und Rezepte auch
einfach einscannen und hochladen.
So einfach geht’s:
• Scannen Sie Ihre Rechnungen oder Rezepte ein –
und achten Sie dabei bitte auf gute Qualität: Die
eingescannten Belege sollten vollständig lesbar, nicht
schwarz oder verwackelt sein. Fotografierte Belege
können nicht hochgeladen werden, verwenden Sie
hierfür bitte die App „Allianz Rechnungen“.
• Wenn Ihre Belege vorder- und rückseitig bedruckt
sind, scannen Sie bitte beide Seiten ein. Dies ist
besonders bei Rezepten wichtig, da der Beleg sonst
nicht vollständig ist.
• Scannen Sie immer nur einen Beleg pro Seite: Wenn
mehrere Belege auf einer Seite sind, können wir diese
nicht bearbeiten. Aber Sie können problemlos mehrere Scans zugleich hochladen.
• Pro Upload können maximal 20 Dateianhänge mit
jeweils 5 MB verschickt werden, insgesamt jedoch
höchstens 19,5 MB. Sind Ihre Dateien in Summe zu
groß, senden Sie Ihre Belege einfach in mehreren
Durchgängen.
• Diese Dateiformate können Sie hochladen:
pdf, jpeg, jpg, txt, tiff und png.
• Möchten Sie uns zusätzliche Informationen übermitteln, füllen Sie einfach den Allianz Leistungsauftrag
aus, scannen Sie diesen ein und laden Sie ihn mit hoch.

Weitere Informationen:
• Sie können nahezu alle Dokumente zur Erstattung
von Krankheitskosten per App und Upload einreichen,
etwa Rechnungen, Rezepte, Kostenvoranschläge, etc.
• Die Einreichung von Auslandsrechnungen sowie
vertraglichen Dokumenten ist leider nicht per Upload
möglich.
• In einigen Fällen benötigen wir aus rechtlichen
Gründen die Originaldokumente, etwa bei Schweigepflichtentbindungen: Diese müssen Sie uns weiterhin
auf dem Postweg zusenden.
• Außerdem behalten wir uns vor, jederzeit und ohne
nähere Angabe von Gründen Originale von Ihnen
anzufordern.

