Spezial
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CLEVER
KOMBINIERT –
HOCH DREI
Pünktlich zur Deckungskonzeptmesse (DKM) und
zum Start des Jahresendgeschäfts in der privaten
Krankenversicherung (PKV) bietet die uniVersa für
die Vollversicherung neue Kombinationsmöglichkeiten und damit einen interessanten Beratungsansatz.
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Mit dem Kompaktschutz uni-intro|Privat
300 bietet Deutschlands älteste private
Krankenversicherung, die uniVersa Krankenversicherung a. G., einen idealen Einstieg in die private Krankenversicherung.
Der Tarif beinhaltet bereits umfangreiche
PKV-Leistungen, wie Heilpraktiker, Inlays
und Implantate, die über dem Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung
liegen.

Neue Dreifach-Kombination

Jetzt lässt sich der Kompaktschutz über
die drei Zusatzbausteine uni-ZZ, uni-SZ
II plus und neuerdings uni-ZF im ambulanten, zahnärztlichen und stationären
Bereich flexibel erweitern. Damit können
Kunden ihr Preis-Leistungs-Verhältnis individuell festlegen. Für Vermittler liefert die
neue Kombinationsvielfalt einen interessanten Ansatz, um im Beratungsgespräch
genau den richtigen Schutz zu finden, der
zum Kunden passt.
Der neue Zusatzbaustein uni-ZF sorgt
dafür, dass das im Kompaktschutz enthaltene Hausarztmodell entfällt. Damit kann
auch ohne Umweg direkt ein Facharzt aufgesucht werden, ohne dass es hier Abzüge
gibt. Auch die anderen beiden Zusatztarife
bieten ein Leistungs-Plus: Der Tarif uni-ZZ
stockt bei Zahnersatz und Kieferorthopädie die Erstattung von 60 auf 80 Prozent
auf. Mit dem Zusatzbaustein uni-SZ II plus
sichert man sich im Krankenhaus die Unterbringung im Zweitbettzimmer mit Chefarztbehandlung.

Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt

In der Wettbewerbsbetrachtung mit gleichartigen PKV-Tarifen liegt das neue Angebot
der uniVersa bei allen gängigen Softwarehäusern im Markt in der Spitzengruppe.

Ihre Kunden legen
das Preis-LeistungsVerhältnis individuell
fest und Sie nutzen die
Kombinationsvielfalt
für die richtige
Beratung.
Der Monatsbeitrag beläuft sich zum Beispiel bei Eintrittsalter 35 Jahre mit allen
Zusatzbausteinen auf rund 400 Euro inklusive des gesetzlich vorgeschriebenen Altersentlastungszuschlags. Mit einem jährlichen
Selbstbehalt von 300 Euro ist das Angebot
besonders für Arbeitnehmer, aber auch für
Selbstständige und Freiberufler, interessant.
Bei Leistungsfreiheit gibt es zudem bereits
nach einem Jahr eine Bar-Beitragsrückerstattung (BRE) von einem Monatsbeitrag
des Grundtarifs. Bei weiteren leistungsfreien Jahren steigert sich der BRE-Anspruch auf bis zu vier Monatsbeiträge.

Hohe Flexibilität durch Optionsrechte

Auch an Flexibilität hat der Kompaktschutz einiges zu bieten. So sieht er bis zu
fünf Optionstermine vor, an denen der Versicherte in die Produktlinienwelt Classic
und Economy der uniVersa wechseln kann.
Dort hat er über das offensive Tarifwechselrecht ein Leben lang die Möglichkeit,
sein Preis-Leistungs-Verhältnis über 174
Tarifalternativen zu optimieren, ohne dass
eine erneute Gesundheitsprüfung erfolgt.
Der neue Zusatzbaustein uni-ZF kann
auch in Kombination mit dem Kompaktschutz uni-intro|Privat 600 abgeschlossen
werden.
Weitere Infos zu Vertriebschancen in der
PKV und zur uniVersa Krankenversicherung a. G., die in diesem Jahr als Maklerchampion vom „Versicherungsmagazin“
und als fairster Maklerversicherer von
„Focus Money“ ausgezeichnet wurde, gibt
es auf der DKM in der Halle 4, Stand C03,
oder beim uniVersa-Maklerbetreuer vor
Ort.
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