STATUS WIE EIN PRIVATPATIENT –
MIT DER PASSENDEN
ZUSATZVERSICHERUNG
Darum ist ergänzender Schutz
für jeden wichtig:
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Bessere Gesundheitsleistungen:
„Wo es mir wichtig ist, möchte ich
Gesundheitsleistungen und Service
wie ein Privatpatient. Ohne mich
um die Kosten sorgen zu müssen.“
Versorgungslücke schließen:
„Für immer mehr Gesundheitsleistungen muss man zuzahlen oder die
Kosten ganz tragen – das geht ins
Geld. Wenn ich allein daran denke,
was eine einzige Zahnkrone kostet ...“
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Baustein für Baustein
einfach besser versorgt.
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INDIVIDUELLER UND LEISTUNGSSTARKER
SCHUTZ FÜR JEDEN BEDARF
Jeder Mensch sollte die individuelle Versorgung
bekommen, die ihm am besten hilft:
– Heilpraktiker
– Sehhilfen und Hörgeräte
– Alternative Behandlungsmethoden
– Vorsorgeuntersuchungen
Bestens versorgt – ohne tief in die Tasche greifen
zu müssen.

Stationär
Nicht jeder kann die Vorteile einer privaten Kranken
vollversicherung genießen. Aber man kann sich mit
einer Zusatzversicherung die L eistungen sichern,
die man sich wünscht, z. B. im Krankenhaus:
– Ein- oder Zweibettzimmer
– Wahlärztliche Behandlung
Komfort vom ersten Krankenhaustag an.
Stand Januar 2021
Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen in der bei
Abschluss des jeweiligen Versicherungsvertrags aktuellen Fassung.
1

10 EUR pro Tag für maximal 28 Tage im Kalenderjahr
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Zahn
Gesunde Zähne bringen viel Lebensfreu
de. Allerdings übernimmt die gesetzliche
Krankenversicherung nicht alle Kosten
für Ihre Zahnbehandlung oder Vorsorge.
Und wer als gesetzlich Versicherter Zahn
ersatz braucht, muss oft tief in die Tasche
greifen. Die GKV leistet oft weniger als
20 Prozent der Kosten.
Mit einer Zahnzusatzversicherung der
Allianz Privaten Krankenversicherung
verringern Sie diese Versorgungslücke
und vermeiden so das Risiko, von hohen
Zahnarztkosten überrascht zu werden –
mit bis zu 100 % Erstattung bei Zahn
behandlung und 90 % für Zahnersatz je
nach Tarif.
Für Zahnarztkosten zum einfach
Weglächeln.

Krankentagegeld
Die meisten Arbeitnehmer haben keinen oder nur
unzureichenden Schutz bei längerer Krankheit:
Gesetzlich Versicherte müssen nach Ende der
Lohnfortzahlung eine Lücke von rund 20 % schließen.
In Ruhe genesen mit einer Krankentagegeld
versicherung.

Krankenhaustagegeld
Ein Krankenhausaufenthalt ist immer mit zusätzlichen
Ausgaben verbunden:
– Gesetzliche Zuzahlung von 10 EUR1 pro Tag
– Gebühren für WLAN, Fernseher, etc.
– Fahrtkosten für Angehörige
– Hilfe im Alltag für die Familie
Komfort im Krankenhaus – ohne Eile und finanzielle
Sorgen.

Und was ist Ihnen bei Ihrer Gesundheit
besonders wichtig?
Allianz Private Krankenversicherungs-AG
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