KRANKENVERSICHERUNG

Gesund durchs Leben gehen, wer wünscht sich das nicht?
Wir bieten Ihnen Möglichkeiten auch für den Krankheitsfall besten gerüstet zu sein!
Nutzen Sie die Chance ohne Mehraufwand zum Privatpatient Erster-Klasse zu werden egal ob privat oder gesetzlich krankenversichert.
Ebenso wie das gesetzliche Rentensystem leidet das gesetzliche Gesundheitssystem unter der demographischen
Veränderung der Bevölkerung. Die Entwicklung zwischen Beitragseinnahmen und Leistungsausgaben ist grundsätzlich
negativ. Eine steigende Lebenserwartung und medizinisch-technische Fortschritte führen auch in Zukunft zu einer
immensen Kostenbelastung für das Gesundheitssystem.
Dieser Problematik ist seit Jahrzehnten kein Mittel gewachsen. Mit Leistungseinschränkungen,
Leistungsausschlüssen, Beitragserhöhungen oder Zuzahlungen im Gesundheitsbereich will man eine Lösung
herbeizuführen.
Wussten Sie, dass bereits ein Wechsel unter den Gesetzlichen Krankenkassen Ihnen jeden Monat bis zu 40
€ zusätzlichen Nettolohn einbringen kann?
Die Vorteile einer privaten Krankenvoll- oder zusatzversicherung sind eindeutig. Die Leistungen sind hier
vertraglich festgelegt. Jeder der gesund ist und seinen Versicherungsschutz selbst bestimmen möchte, findet ganz
individuell, die auf seine Person zugeschnittenen Vorsorgetarife.
Diese umfassen den ambulanten, stationären, den Kur- als auch den Zahnbereich. Da bleiben keine Wünsche
offen!
Um die Beiträge günstig zu gestalten gibt es die Möglichkeit Selbstbehalte festzulegen.
Bei vielen Vorsorgetarifen bekommt man für die Jahre, in denen man keine Leistungen in Anspruch genommen hat, einen
Großteil der Beiträge zurückerstattet. Weiterhin werden in vielen Bereichen Rückstellungen fürs Alter gebildet, um
die Beiträge auch im Alter auf einem fairen Niveau halten zu können. Somit lassen sich viele wichtige Leistungen
individuell absichern, ohne sich dabei auf den Staat und die anderen Versicherten verlassen zu müssen.
Der Wettbewerb macht es Ihnen als Krankenversicherter möglich, ohne großen Mehrbeitrag viele zusätzliche
Leistungen privat abzusichern! Stellen Sie sich vor, nicht mehr mit teuren Zahnarztkosten konfrontiert zu werden
oder im Einbettzimmer den Luxus eines Privatpatienten zu genießen und zusätzlich über ein ausreichendes
Krankentagegeld zu verfügen. Testen Sie unsere Möglichkeiten!
Für Ihre gesunde Zukunft…
Eine individuelle Beratung mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort ist eines der Hauptargumente, die für eine
Betreuung durch die C.V. Spar- und Finanzplanung sprechen. Ihre Gesundheit und Zufriedenheit spiegeln unsere
Beratungsqualität wieder.
Gerade in der privaten Krankenvoll- und Zusatzversicherung ist es wichtig bis ins hohe Alter einen soliden Partner zur
Seite zu haben. Unsere Spezialisten in den verschiedensten Bereichen und unsere unabhängige Auswahl ermöglichen
Ihnen eine
Vielzahl an Vorsorgevarianten zu besonders preiswerten Beiträgen. Selbstverständlich gehören alternative
Heilmethoden, Naturheilverfahren und Heilpraktikerleistungen ebenso zum frei wählbaren Leistungskatalog wie
Chefarzt, Ein- oder Zweibettzimmer. Wir ermöglichen Ihnen innovative Modelle, bei denen alles exzellent
aufeinander abgestimmt ist. Unser Ziel ist es, Sie gesund durchs Leben zu begleiten!
Wir bieten Ihnen an, nutzen Sie unsere individuelle Beratung und teilen Sie uns Ihr Interesse mit.
Kontakt

