Fordern Sie sich hier Ihr individuelles Angebot an:
http://www.versicherungsantrag24.de/Krankenvollversicherung/Studenten.php

Gesundheit erhalten – private krankenversicherung für studenten

Private Krankenversicherung
für Studenten.

Als Student sind Sie ab der Aufnahme des

Darüber hinaus haben wir für Sie auch ei-

Der Wechsel zur SIGNAL Krankenversi-

Studiums bis zum 30. Lebensjahr bzw. bis

nen besonders günstigen Versicherungs-

cherung lohnt sich auch für Kinder von

zur Vollendung des 14. Fachsemesters

schutz für Krankenhausaufenthalte (Be-

Beamten, da diese – solange ein An-

grundsätzlich in der gesetzlichen Kranken-

handlung durch Spezialisten, Zweibett-

spruch auf Kindergeld besteht – wegen

versicherung pflichtversichert, falls keine

zimmer, Krankenhaustagegeld). Und ge-

des 80 %igen Beihilfeanspruchs ohnehin

beitragsfreie Familienversicherung besteht.

rade hier, wo es einmal „ernst“ werden

nur noch 20 % privat absichern müssen

Der Beitrag für diese Pflichtversicherung

könnte, sollten Sie sich eine angenehme

(Hessen und Bremen: abweichender Bei-

beträgt inklusive Pflegeversicherung rund

Unterbringung und eine professionelle

hilfeanspruch).

82 Euro* (ab 30 Jahre rund 165 Euro* für

Behandlung wert sein.

Kinderlose).

Zusatzversicherung
Alle Studenten, die sich für diese gesetzliche Pflichtversicherung entscheiden,
haben im Krankheitsfall eine Grundver-

Beitragsbeispiel: 31,31 Euro *
* Monatsbeitrag für männliche/weibliche Personen,
Alter 20, Tarife ZahnTOPpur, AmbulantPLUSpur

sorgung. Komfort und persönliche An-

Beitragsbeispiel: 68,24 Euro *
* Monatsbeitrag für männliche/weibliche Personen,
Alter 20-24, Tarife R-START, PVN

3. Options-Tarif flexSI

sprüche sind damit nicht abgesichert.

2. Privat total

Gerade Studenten sind später potenzielle

Das lässt sich problemlos ändern.

Zu Beginn des Studiums können Sie auch

Kandidaten für eine Kranken-Vollversi-

komplett von der gesetzlichen Kranken-

cherung. Doch auch wenn diese für Sie

1. Privat Zusatz

versicherung zur SIGNAL Krankenversi-

heute noch nicht infrage kommt – den

Ergänzen Sie Ihren gesetzlichen Kran-

cherung wechseln. Hierzu müssen Sie

Einstieg können Sie sich bereits heute si-

kenschutz mit diesen Leistungen:

sich innerhalb von 3 Monaten von der

chern.

•

•
•

exzellente Leistungen für Zahnersatz,

Pflichtver
sicherung befreien lassen. Mit

Zahnbehandlung und professionelle

unseren besonders günstigen Studen-

Zahnreinigung (bis zu 90 % der

tentarifen werden Sie dann rundum zum

bereits heute die Gesundheitsprüfung er-

Gesamtkosten)

Privatpatienten.

folgreich erledigen. Wechseln Sie dann

Vorsorgeuntersuchungen inklusive

zu einem späteren Zeitpunkt in eine KranUnd ist ein Elternteil ebenfalls privat kran-

ken-Voll- oder -Zusatzversicherung der

Brillen und Kontaktlinsen

kenversichert, ist die private Pflege-

SIGNAL

pflichtversicherung unter bestimmten Vo-

dies ohne erneute Gesundheitsprüfung

raussetzungen sogar beitragsfrei.

und ohne Wartezeiten.

laserkorrektur (LASIK/LASEK)
•

Naturheilverfahren durch Ärzte und
Heilpraktiker (auch nach Hufeland)

BAföG-Empfängern zahlt das Amt für

•

Restkosten für Hilfsmittel

Ausbildungsförderung auf Antrag einen

•

gesetzliche Zuzahlungen

Zuschuss von 62,00 Euro zu ihrem Kran-

•

Schutzimpfungen bei Reisen

kenversicherungsbeitrag bzw. 11,00 Euro

•

Auslandsreise-Krankenversicherung

zur Pflegeversicherung.

*

Mit dem Optionstarif flexSI können Sie

IGeL
	Alternativ zu Sehhilfen auch Augen

1704405 Dez14

Vollversicherung

 s wurde ein kassenindividueller Zusatzbeitragssatz
E
von 0,9 % unterstellt. Dieser kann je nach
Krankenkasse auch höher oder geringer ausfallen.

www.Versicherungsantrag24.de

Krankenversicherung,

erfolgt

