
Sie wollen das gute Gefühl, sicher  
aufgehoben zu sein?

Mehr Extras  für gesetzlich  Kranken- versicherte!

gesundheit erhalten – KranKenzusatzversicherung



Sind Sie eigentlich ganz sicher, dass Sie 
immer gesund bleiben?

Ihr Sicherheits-Kreis – 
individuell ergänzt

Verbessern Sie Ihren Versicherungs-

schutz, indem Sie die Leistungen Ihrer 

gesetzlichen Krankenkasse um eine pri-

vate Zusatzversicherung erweitern. Wäh-

len Sie mit unserer Unterstützung den für 

Sie infrage kommenden Schutz. 

Der beste Schutz für ihre Gesundheit: 

Gesetzlich und Privat krankenversichert.

Sie erhalten in der gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV) eine solide Basisab-

sicherung. Die Leistungen sind überwie-

gend gesetzlich geregelt; der Gesetzge-

ber hat festgelegt, dass Sie fast überall 

dazuzahlen müssen: zum Beispiel beim 

Zahnarzt, für Arzneimittel, für Brillen und 

Kontaktlinsen, beim Heilpraktiker, im 

Krankenhaus und auch im Pflegefall. 

Fast alle GKV-Versicherten haben bereits 

für Ihre Gesundheit aus der eigenen Ta-

sche dazu gezahlt. 

Es macht deshalb Sinn, Ihren derzeitigen 

gesetzlichen Versicherungsschutz zu er-

weitern. Mit einer privaten Zusatzversi-

cherung der SIGNAL Krankenversiche-

rung schützen Sie sich vor den 

Zuzahlungen und können Ihren Leis-

tungsumfang individuell und bedarfsge-

recht erhöhen. 

Sie erhalten damit Leistungen, die es so 

in der gesetzlichen Krankenversicherung 

nicht geben darf. 

Die Zukunft der Gesundheit liegt in der Eigenverantwortung  
der Menschen. Dazu gehört nicht nur ein gesünderer Lebensstil, 
sondern auch aktive Vorsorge – medizinisch und finanziell. 

Verdienst- 
ausfall

Pflege

Krankenhaus
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Die Möglichkeit eines Unfalls oder einer 

Krankheit liegt tausendmal höher als die 

Chance, groß im Lotto zu gewinnen. Und 

trotzdem füllen heute immer noch mehr 

Menschen einen Lottoschein aus als ei-

nen Versicherungsantrag. Weil wir lieber 

hoffen, dass nichts passiert.

Aber Unfälle oder Krankheiten bleiben 

nun mal Faktoren, mit denen Sie rechnen 

müssen. Und da ist es gut, sich rundum 

abzusichern. 

Jeder vierte Deutsche leidet 
an Bluthochdruck, jeder 
dritte hat mit allergien zu 
kämpfen und mehr als jeder 
zweite hat augenprobleme –  
aber nur knapp jeder siebte 
hat eine private Zusatzver-
sicherung.

auf Ihr Glück können Sie sich  
nicht immer verlassen – auf 
eine gute Versicherung schon.

Gesetzliche
Kranken-

versicherung

Naturheil- 
kunde

Vorsorge

Arzt und 
Apotheke
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Gesundheit bedeutet Lebensqualität. 

Die tarife sollten zu Ihnen passen –  
nicht umgekehrt.

Gerade bei chronischen Erkrankun-

gen stößt die Schulmedizin an ihre 

Grenzen. Der Weg zum Heilpraktiker ist 

für viele jedoch keine wirkliche Alternative 

– denn für entstehende Kosten müssen 

sie tief in die Tasche greifen (siehe Bei-

spielrechnung rechts).

Unser körperliches und seelisches Wohl-

befinden braucht viel Aufmerksamkeit. 

Durch Vorsorgeuntersuchungen lassen 

sich persönliche Gesundheitsrisiken früh 

erkennen, um die Krankheiten von mor-

gen zu vermeiden. Der Leistungsumfang

Ihrer Krankenkasse zu Vorsorge-Unter-

suchungen ist gesetzlich begrenzt (siehe 

Beispielrechnung rechts). 

Gleiches gilt für Augenlaserbehandlungen. 

Ein Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen 

müssen Sie zu 100 % selbst finanzieren. 

Und auch wenn Sie sich weiterhin für eine 

Sehhilfe entscheiden, zahlen Sie diese 

im Regelfall ebenfalls komplett aus der ei-

genen Tasche. 

Auch für Reiseschutzimpfungen, Hilfs-

mittel, Arzneimittel und Vorsorgeunter-

suchungen darf Ihre Krankenkasse in 

den meisten Fällen nicht alles überneh-

men. 

Fazit: Ohne eine private Zusatzversi-

cherung ist der Schutz für Ihre Ge-

sundheit lückenhaft.

Wählen Sie aus unseren aufeinander aufbauenden ambulanten Ergänzungs-
tarifen den für Sie passenden aus. Ganz nach ihrem persönlichen Bedarf! 

Mit der SIGNAL Krankenversicherung 

können Sie sich individuell schützen –  

genau abgestimmt auf Ihre persönlichen 

Wünsche. Wir bieten Ihnen das für Sie 

passende Absicherungsniveau von BASIS 

bis PLUS. 

So können Sie Leistungen von A wie Arz- 

neimittel bis Z wie Zuzahlungen bedarfs-

gerecht absichern.

Ambulante Ergänzungstarife – vom 
Basis-Schutz bis zum komfortablen 
PLUS-Schutz.

Mit unseren ambulanten Ergänzungstari-

fen können Sie sich für mehrere Eventua-

litäten auf einmal absichern.

Entscheiden Sie selbst, ob Ihnen Leistun-

gen für bessere Vorsorge, Reiseschutz-

impfungen, für gesetzliche Zuzahlungen 

und eine Auslandsreise-Krankenversi-

cherung ausreichen. Oder wählen Sie 

gleich den Komplett-Schutz, der zusätz-

lich Leistungen für naturheilkundliche Be-

handlung, Sehhilfen und vieles mehr vor-

sieht.  
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Heilpraktiker-Rechnung 
(10 Akupunktur-Sitzungen).

Kosten gesamt 00,00 €
Leistungen der  
Krankenkasse - 0,00 €

Ihr Eigenanteill = 00,00 €

Individuelle Gesundheits- 
leistungen (erweiterte Haut-
krebsvorsorge).

Kosten gesamt 9,42 €
Leistungen der  
Krankenkasse - 0,00 €

Ihr Eigenanteil = 9,42 €
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Jeder von uns wünscht sich ein ge-

sundes, strahlendes Lächeln. Unsere 

Zähne sind aber auch ein wichtiges 

Werkzeug und für die Lebensqualität ent-

scheidend. Dabei sind gesunde Zähne 

nicht allein eine Frage der Pflege, son-

dern zum Beispiel auch der erblichen 

Veranlagung. Sorgfältige Zahnpflege ist 

leider auch keine Garantie gegen hohe 

Zahnarztkosten. Wie wir es drehen und 

wenden, Zahnarztbesuche lassen sich 

nicht vermeiden. 

Denken Sie nur an Zahnersatz. Dabei ist 

der größte Schrecken mittlerweile nicht 

der Bohrer, sondern die anschließende 

Rechnung. Denn im Schnitt darf die GKV 

von jeder Zahnersatzrechnung nur knapp 

30 % übernehmen. 

Ein Mensch nimmt in seinem Leben in etwa das 1.000-Fache seines Körpergewichts  
an nahrung zu sich. Das ist eine ganze Menge arbeit für unsere Zähne.

Manchmal hält die erste Liebe länger  
als die zweiten Zähne.

Gesetzliche
Kranken-

versicherung

Zahnarzt
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Zähne, Gesundheit und eine private  
Zahnzusatzversicherung.

Es ist falsch, wegen hoher Zuzahlungen auf Zahnarztbesuche oder Zahnersatz zu verzich-
ten. Die möglichen Folgen werden meist unterschätzt.

Kranke Zähne können einen 
Menschen krank machen. 

Es besteht ein starker Zusammenhang 

zwischen der Mundgesundheit und dem 

allgemeinen Gesundheitszustand. So kön-

nen sich Entzündungen der Mundhöhle 

auf den ganzen Körper auswirken und  

erhöhen das Risiko für einen Herzinfarkt 

oder einen Schlaganfall. 

Deshalb ist es wichtig, seine Zähne mög-

lichst lange gesund zu halten. Hierzu ge-

hört neben der regelmäßigen Zahnpflege 

und einer ausgewogenen Ernährung die 

Kontrolluntersuchung und professionelle 

Zahnreinigung beim Zahnarzt. Und leider 

ist manchmal zusätzlich eine Zahnbe-

handlung oder ein Zahnersatz wie Inlays, 

Kronen und Implantate notwendig.

Eine private Zusatzabsicherung 
ist wichtig!

Die professionelle Zahnreinigung zahlen 

Sie meist komplett selbst. Wenn Sie Wert 

auf eine höherwertige Zahnersatzversor-

gung legen und sich nicht mit einfachen 

Metallkronen zufrieden geben, müssen 

Sie noch tiefer in die Tasche greifen. 

Denn bei Zahnbehandlungen (z. B. Wurzel-

behandlungen)  und vor allem bei hoch-

wertigem Zahnersatz kommt leicht ein 

Eigenanteil in Höhe von 1.000 Euro oder 

sogar noch mehr auf Sie zu. Seit dem  

1. Januar 2012 sorgt die neue Gebühren-

ordnung für Zahnärzte zusätzlich für noch 

höhere Kosten beim Zahnarzt. 

Deshalb ist eine private Zusatzabsi-

cherung wichtiger denn je! Hierdurch 

sind Sie nicht auf die einfache Versor-

gung angewiesen. 

Wir haben den richtigen Tarif,  
um Sie zum Strahlen zu bringen.

Wählen Sie aus unseren aufeinander auf-

bauenden Zahntarifen den für Sie pas-

senden aus. Ganz nach Ihrem persönli-

chen Bedarf! 

Schließlich sind Ihre Anforderungen und 

Wünsche so individuell wie Sie selbst. Sie 

entscheiden, wie umfassend Ihr Schutz 

aussehen soll – mit einem Absicherungs-

niveau von BASIS bis TOP. 

Schützen Sie sich jetzt vor hohen 

Selbstbeteiligungen!

Experten-Hilfe

Denken Sie auch frühzeitig an die 

Absicherung einer eventuellen kie-

ferorthopädischen Behandlung für 

Ihre Kinder; Ihr persönlicher Bera-

ter hilft Ihnen kostenlos und un-

verbindlich weiter. 

Z a hnZuS at Z V Er SichEru nG
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2 Keramik-Inlays

Kosten gesamt 1.280,00 €
Leistungen der  
Krankenkasse - 94,00 €

Ihr Eigenanteil = 1.186,00 €

Implantat mit
Suprakonstruktion (Krone)

Kosten gesamt 2.840,00 €
Leistungen der  
Krankenkasse - 416,00 €

Ihr Eigenanteil = 2.424,00 €

Professionelle Zahnreinigung (PZR)

Kosten gesamt 101,00 €
Leistungen der  
Krankenkasse - 0,00 €

Ihr Eigenanteil = 101,00 €

Kieferorthopädie für Kinder *

Kosten gesamt 5.246,00 €
Leistungen der  
Krankenkasse - 0,00 €

Ihr Eigenanteil = 5.246,00 €

*  Kind, 12 Jahre, Behandlungsdauer 4 Jahre,  
Kieferorthopädische Indikationsgruppe 2
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Und auch schwere Krankheiten können 

uns unerwartet treffen – ob wir aufpassen 

oder nicht. Natürlich ist es besser, gar 

nicht erst zu stürzen oder krank zu wer-

den, aber das liegt nun mal nicht in unse-

rer Hand. Darum ist es besser, sich für 

solche Fälle abzusichern.

Als gesetzlich Krankenversicherter 

genießen Sie im Krankenhaus leider 

nicht den größten Komfort. Sie erhal-

ten auch hier Basisleistungen, die ausrei-

chend, zweckmäßig und wirtschaftlich 

sind.

 

Die meisten unfälle passieren nun mal im haushalt – 
und immer dann, wenn man nicht damit rechnet. 

Wenn Sie selbst nicht auf sich aufpassen, 
schützen wir Sie vor den finanziellen Folgen.

Ihr Upgrade zum Privat-
patienten – Ihre Vorteile: 

– freie Wahl der Unterkunft 

–  freie Wahl des Arztes und der 

Behandlung durch Spezialisten

–  keine gesetzliche Zuzahlung 

von 10 Euro täglich

–  umfangreiche Assistance-

leistungen

Gesetzliche
Kranken-

versicherung

Kranken-
haus
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auch wenn es ihnen mal nicht so gut geht, 
sollte es ihnen nicht schlecht gehen.

Experten-Hilfe –  
Krankenhaus-Assistance

Im Notfall sind Sie nicht allein. Einfach 
anrufen, wir kümmern uns um alles.

24-h-GESuNDhEItS-hOtLINE: 

0231 135-4948

3 Wochen Krankenhaus- 
aufenthalt wegen eines Unter- 
schenkelbruches:

Zweibettzimmer und privat- 
ärztliche Behandlung 8.000,00 €
Gesetzliche Zuzahlung  
für 21 Tage + 210,00 €
Leistungen der  
Krankenkasse - 0,00 €

Ihr Eigenanteil = 8.210,00 €

Die Lösung: Eine Zusatzversicherung 

kann Sie im Handumdrehen zum Privat-

patienten machen – genau dann, wenn 

Sie es brauchen. Sie entscheiden, wel-

ches Krankenhaus Sie aufsuchen und 

welcher Arzt Sie behandelt!

Das Besondere: Krankenhaus-Assistance – immer inklusive.

Unsere Assistance ist in jedem stationären Ergänzungs-Tarif der Klinik-Serie 

ohne Mehrbeitrag enthalten. Sie bietet Ihnen Leistungen, mit denen Sie nicht 

gerechnet hätten. Zum Beispiel bezahlen wir den Pizzabringdienst, wenn Ihnen 

mal das Essen im Krankenhaus nicht schmeckt. Eltern können ihr versichertes 

Kind ins Krankenhaus begleiten, damit es dort nicht allein ist, und vieles mehr. 

Besonders wichtig für Kinder: Wir zahlen auch für Nachhilfe!

Stationäre Ergänzungstarife – 
bestens umsorgt.

Ihr Upgrade zum Privatpatienten garan-

tiert Ihnen im Krankheitsfall die Unter-

bringung in einem komfortablen Ein- oder 

Zweibettzimmer. Neben der größtmögli-

chen Privatsphäre genießen Sie auch die 

Behandlung durch einen oder mehrere 

Spezialisten Ihres Vertrauens. So können 

Sie sich in aller Ruhe darauf konzentrie-

ren, bald wieder gesund zu werden.

Und die gesetzliche Zuzahlung von 10 Euro 

täglich übernimmt die SIGNAL Kranken-

versicherung gern für Sie.

Die SIGNAL Krankenversicherung – 
individueller Schutz.
 

Genau abgestimmt auf Ihre persönlichen 

Wünsche bieten wir Ihnen das für  

Sie passende Absicherungsniveau von  

UNFALL bis TOP. So können Sie Leistun-

gen von A wie Arzt bis Z wie Zuzahlungen 

bedarfsgerecht absichern. 

Sichern Sie sich Ihr Upgrade zum Privat-

patienten im Krankenhaus!

Krankenhaustagegeld –  
ohne Geldsorgen und zusätzliche 
Kosten gesund werden.
 

Eine Sport- oder Unfallverletzung oder 

eine Erkrankung kann schnell dazu füh-

ren, dass Sie einige Tage im Krankenhaus 

verbringen müssen. Weil ein Kranken-

hausaufenthalt häufig mit weiteren Kos-

ten verbunden ist, empfehlen wir Ihnen 

die Hinzuversicherung eines Kranken-

haustagegeldes. 

Dieser Betrag steht Ihnen zur freien Ver-

fügung, z. B. als kleines Trostpflaster oder 

auch für zusätzlich anfallende Kosten wie 

Parkgebühren, Telefongespräche etc. 

K r a nK Enh auSZuS at Z V Er SichEru nG
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Über liebevolle Pflege freut sich jeder – 
na ja, fast jeder.

rund 2,8 Millionen Menschen sind in Deutschland derzeit pflegebedürftig, 
davon sind ca. 460.000 unter 60 Jahre alt. Für das Jahr 2050 werden bis zu 
4,5 Millionen pflegebedürftige Menschen erwartet.

Pflege ist in Deutschland immer noch ein 

Tabuthema. Warum eigentlich? Schließ-

lich kann es jeden treffen: jung und alt. 

Unvorhergesehenes wie Krankheit oder 

Unfall können uns zu Pflegefällen ma-

chen – und das ganz plötzlich. Denken 

Sie nur an Sport-, Verkehrs- oder Haus-

haltsunfälle. Viele Angehörige entschei-

den sich dafür, ihre Liebsten zu Hause zu 

versorgen. Sie sind mit dieser Dauerbe-

lastung schnell überfordert – physisch, 

psychisch und auch finanziell. 

Ein häuslicher Pflegedienst kann hier 

entlasten, wird aber von der gesetz- 

lichen Pflegepflichtversicherung nur zum 

Teil bezahlt. Das gilt auch, wenn eine 

Unterbringung in einem Pflegeheim nicht 

mehr zu vermeiden ist.

Gesetzliche
Kranken-

versicherung

P F L EGE ZuS at Z V Er SichEru nG

Pflege
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Gute Pflege ist teuer – und zwar für Sie.

Erst zahlen andere –  
dann zahlt der Staat.

Die gesetzliche Pflegeabsicherung bietet 

nur einen Grundschutz. Das bedeutet: 

Ganz gleich, für welche Pflege Sie sich 

entscheiden – einen großen Anteil zahlen 

Sie selbst. Das bleibt auch nach der Pfle-

gereform 2017 so.

„Zahlt nicht der Staat in einem Pflege-

fall?“ So denken viele und denken damit 

leider falsch. Denn bevor der Staat ein-

springt, sind zunächst Sie selbst in der 

Pflicht. Und dann kommen, je nach per-

sönlicher Situation, Ehepartner und Kin-

der an die Reihe. 

Mit einer privaten Pflegezusatzversiche-

rung sichern Sie also nicht nur Ihren eige-

nen Lebensstandard, sondern Sie schüt-

zen auch die Existenz Ihrer Angehörigen 

und Ihre Kinder vor möglichen Unter-

haltszahlungen.

Ehegatte
Aus laufenden Einnahmen, Vermögen

Pflegebedürftige
Aus laufenden Einnahmen, Vermögen

Kinder
Bei Überschreiten bestimmter Selbstbehalte

Sozialamt
Am Ende bleibt oft nur der Gang  

zum Sozialamt

Wer muss für die Pflegebedürftig-
keit aufkommen? 

P F L EGE ZuS at Z V Er SichEru nG
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Beispiel 1
Häusliche Pflege durch  
einen Pflegedienst 1

(3 Einsätze täglich, Pflegegrad 3)

Monatliche Pflegekosten 2.500,00 €
Gesetzliche  
Leistung  - 1.298,00 €

Ihr monatlicher
Eigenanteil = 1.202,00 €

8 Jahre Pflegebedürftigkeit können eine Eigen-

 belastung von mehr als 100.000 Euro bedeuten.

Beispiel 2
Pflege in einer stationären  
Pflegeeinrichtung 2

(Pflegegrad 5)

Monatliche Pflegekosten 4.051,00 €
Gesetzliche  
Leistung  - 2.005,00 €

Ihr monatlicher 
Eigenanteil = 2.046,00 €

8 Jahre Pflegebedürftigkeit können eine Eigenbe-

lastung von fast 200.000 Euro oder mehr bedeuten.
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1  Hinweis: Derzeit liegen noch keine Vergütungsvereinbarungen für ambulante Pflegedienste vor. 
Daher wurde eine Schätzung der monatlichen Pflegekosten vorgenommen. 

2  Dieser Betrag ist ein Beispiel und kann je nach Pflegeheim auch höher oder niedriger sein.



Gesetzliche
Kranken-

versicherung

Pflege
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Wenn Sie gern günstige Gelegenheiten  
nutzen, haben wir eine gute nachricht für Sie.

Gut zu wissen, dass Sie bestens vorgesorgt haben, oder ?

Der Staat hat die Notwendigkeit einer pri-

vaten Vorsorge gegen das Pflegerisiko 

erkannt. Die privaten Krankenversicherer 

erhielten den Auftrag, die gesetzliche 

Pflegeabsicherung zu verbessern. 

Deshalb erhält jeder Versicherte für eine 

staatlich anerkannte Pflegezusatz- 

ver sicherung eine jährliche Förderung 

von 60 Euro (5 Euro pro Monat). Mit der 

SIGNAL Krankenversicherung und dem 

staatlich geförderten Tarif PflegeBAHR 

sichern Sie sich diesen staatlichen Zu-

schuss. Unter Berücksichtigung der 

staatlichen Förderung heißt dies für Sie: 

Attraktive Leistungen zu einem güns-

tigen Beitrag! Damit reduzieren Sie Ihren 

Eigenanteil im Pflegefall. Wenn Sie noch 

mehr wollen: Das passende Upgrade ha-

ben wir ebenfalls im Angebot.

Unser Tipp: 

Schließen Sie möglichst in jun-

gen Jahren eine Pflegezusatz-

versicherung ab. 

So sichern Sie Ihren Lebensstan-

dard bis ins hohe Alter und kön-

nen schon jetzt ganz entspannt in 

die Zukunft blicken.
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 Pflegeschutz mit staatlicher Förderung –  60 Euro  jährlich!
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Ob nun ein unfall oder eine Krankheit 

die ursache ist, Arbeitsunfähigkeit ist 

und bleibt ein Risikofaktor – egal wie fit 

man ist. Und dabei ist die Gesundheit 

nicht das einzige Problem.

Für Arbeitnehmer

Nach 42 Tagen Krankschreibung stellt  

Ihr Arbeitgeber die Zahlung von Lohn  

oder Gehalt ein. Danach erhalten Sie von  

Ihrer Krankenkasse ein so genanntes  

Krankengeld, das höchstens rund 78 %  

Ihres Nettoeinkommens beträgt. Miete,  

Autoleasing und Bausparvertrag – schnell  

wird klar, dass der gewohnte Lebens- 

standard den Verfügungsrahmen sprengt.  

Für Selbstständige

Selbstständige müssen sich komplett  

selbst um ihre Entgeltabsicherung küm-

mern.

Eine Krankentagegeld-Versicherung der 

SIGNAL Krankenversicherung verhindert 

finanzielle Engpässe. 

So können Sie sich auf das konzent-

rieren, was wirklich wichtig ist: Ihre 

Genesung! 

Manchmal wird aus einer anfänglichen Kleinigkeit ein 
großes Problem – leider. Wer zahlt im Krankheitsfall 

ab wann?

Arbeitnehmer

1. - 42. tag = Arbeitgeber 

(Entgeltfortzahlung: 100 % des 

Bruttoeinkommens)

43. tag - 78. Woche = Krankenkasse 

(Krankengeld: rund 78 % des Netto-

einkommens) 

Selbstständige

keine gesetzliche Entgeltfortzah-

lung; sie müssen sich für den ge-

samten Zeitraum selbst absichern 

Eine tagegeld-Versicherung 

schließt diese Lücke.

Gesetzliche
Kranken-

versicherung

Verdienst-
ausfall

nur für den Fall, dass es doch länger dauert, 
bis Sie wieder richtig laufen können.

taGEGEL DV Er SichEru nG

taGEGELDVErSichErunG
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iK K-V Er SichEru nG

Die Innungskrankenkassen bieten den 

gesetzlich vorgeschriebenen Kranken-

versicherungsschutz – inklusive attraktiver 

Mehrleistungen. IKK-Mitglieder können 

sich bei SIGNAL IDUNA privat zusatzver-

sichern. Ihre Vorteil:

–  mit dem IKK-Bonus können ein oder 

mehrere Tarife leicht finanziert werden

als iKK-Versicherter gehören 
Sie zu einer starken Gemein-
schaft von mehr als 5 Millio-
nen Personen. Mit einer 
SiGnaL iDuna Zusatzversi-
cherung sind Sie außerdem 
einer der cleveren.

Das gute Gefühl, Teil einer starken Gemeinschaft 
zu sein, kommt ihnen vielleicht bekannt vor. 

iK
K-
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IKK und SIGNAL IDUNA – zwei 
starke Partner für Ihre Gesundheit.

 Gesetzliche Krankenversicherung 
 der Innungskrankenkasse

+   Private Zusatzversicherung der 
SIGNAL IDUNA 

= Innovatives Gesundheitskonzept
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Sie sind noch gesetzlich krankenversi-

chert und an einer Kranken-Vollversiche-

rung interessiert oder zumindest an einer 

umfassenden Kranken-Zusatzversiche-

rung; zum jetzigen Zeitpunkt können oder 

wollen Sie dies jedoch noch nicht umset-

zen. 

Die Lösung für Sie – ein tarif mit Opti-

onsrecht.

Option heißt: schon heute die Gesund-

heits prüfung erfolgreich erledigen und 

erst zu einem späteren Zeitpunkt in eine 

umfassende Kranken-Voll- oder -Zusatz-

versicherung bei SIGNAL IDUNA we-

chseln – ohne Gesundheitsprüfung und 

Wartezeiten. Während der Optionszeit 

eingetretene Krankheiten oder Unfallfol-

gen sind dann ohne Risikozuschlag in 

dem Versicherungsschutz eingeschlos-

sen. 

Zeitpunkte für Ihr Optionsrecht:

✓ nach 1, 2, 3, 6 oder 9 Jahren

✓  nach Ende der gesetzlichen Versiche-

rungspflicht

✓ nach Ende einer Familienversicherung

✓ spätestens mit Vollendung des 50. 

Lebensjahres

Erfreulich günstig – der monatliche 

Beitrag.

Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre:  

3,00 Euro

Erwachsene im Alter von 20 bis 49 Jahren: 

6,00 Euro

Gut zu wissen

Ihr persönlicher Ansprechpartner 

steht Ihnen schon vor Vertragsab-

schluss zur richtigen Tariffindung 

mit Rat und Tat zur Seite. So wäh-

len Sie genau die Tarife, die zu Ih-

nen passen. 

Die SIGNAL Krankenversicherung 

ist natürlich während der Vertrags-

laufzeit jederzeit für Sie da. 

Und das ist wichtig, gerade im 

Krankheitsfall. Neben den konkre- 

ten Gesundheitsleistungen bieten 

wir Ihnen umfassende Services, die 

Ihnen bei Ihrer Genesung helfen. 

Überzeugen Sie sich selbst.

SEr V ic E

SErVicE

Ausgezeichnete Qualität.  

Bei uns sind Sie in guten Händen. Dass Sie mit der SIGNAL Krankenversicherung eine hervorragende Wahl treffen, bestätigen 

auch die vielen positiven Bewertungen in unabhängigen Vergleichstests.

mmm
1/2016

SIGNAL Krankenversicherung a. G.

für langjährige 
hervorragende Leistungen

SEHR GUT 
(1,1)
SIGNAL Kranken-
versicherung a. G. 
ZahnTOP
Im Test:  
209 Zahnzusatz-
versicherungen
Ausgabe 11/2016

www.test.de 14
K

W
65

Bereit für die Zukunft –  
mit dem Optionstarif flexSi.
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SIGNAL IDUNA Gruppe

Hauptverwaltung Dortmund

Joseph-Scherer-Straße 3

44139 Dortmund

Telefon 0231 135-0

Fax 0231 135-4638

Hauptverwaltung Hamburg

Neue Rabenstraße 15-19

20354 Hamburg

Telefon 040 4124-0

Fax 040 4124-2958

info@signal-iduna.de

www.signal-iduna.de

Ganz in Ihrer Nähe

In 100 Jahren haben wir viel über 
Sicherheit gelernt – von Ihnen.

Schon immer hat sich das Denken und 

Handeln der SIGNAL IDUNA an den Be-

dürfnissen der Menschen orientiert.

So können wir Ihnen heute bedarfsge-

rechte und optimierte Versicherungs- 

und Finanzdienstleistungen anbieten. 

Denn auf Basis langjähriger Tradition ent-

wickeln wir unser umfangreiches Produkt-

angebot ständig für Sie weiter. Für erst-

klassigen Service und partnerschaftliche 

Beratung – direkt in Ihrer Nähe. Alles zur 

individuellen und zukunftsorientierten Ab-

sicherung unserer Kunden.

Denn eins hat sich in all den Jahren bei 

der SIGNAL IDUNA nicht geändert: hier 

arbeiten Menschen für Menschen. 


