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Mit uns zum  
bezahlbaren Tarif:



DIe LöSunG

Was viele nicht wissen: Sie haben ein  
gesetzlich garantiertes recht, in gleich- 
artige Tarife zu wechseln!

Wir kennen die privaten Krankenversiche-
rungen, ihre Tarife und Leistungen.  

Als erfahrener Partner an Ihrer Seite 
kümmern wir uns für Sie darum,  
dass Ihre Wünsche mit Nachdruck bei 
Ihrem Anbieter vertreten werden und  
optimieren Ihren Tarif — ideal auf Sie 
zugeschnitten.



DAS PrObLeM

eigentlich hatten Sie doch das ideale 
Krankenversicherungsmodell —
aber seit einiger zeit zahlen Sie  
viel zu viel ...

Das kennen viele Kunden von privaten 
Krankenversicherungen: Seinerzeit, als 
es darum ging, eine günstige Versorgung 
zu wählen, stand das Modell „Private“ 
preis- und leistungsmässig konkurrenzlos 

neben dem Angebot der Gesetzlichen 
Krankenkassen. 
Die Entscheidung für die PKV fiel leicht.

Über die Jahre stiegen die Beiträge für 
Ihren Versicherungsschutz allerdings um 
ein Vielfaches und jetzt scheinen sie 
sogar kaum noch bezahlbar. 
Deshalb zahlen Sie heute einen deutlich 
höheren Beitrag als bei Vertragsabschluss.



Aber: Ihre PKV hat nicht 
nur ein Tarifmodell im  
Angebot ...

Die beste Lösung: Wechseln Sie  
in gleichartige Tarife beim selben
Versicherer!
Wir überprüfen für Sie, ob Ihr Kranken- 
versicherer neue und günstigere Tarife  
mit gleichem Leistungsumfang anbietet 
und beantragen den Wechsel in diese 
Tarife. So können Sie bei unverän- 
derten Leistungen jeden Monat Ihre  
Beitragszahlungen reduzieren.

Leistungsumfang reduzieren?
Das ist nicht empfehlenswert, da gerade 
im höheren Alter eine umfassende Versor-
gung immer wichtiger wird.

Selbstbeteiligung erhöhen?
Das ist nur bedingt empfehlenswert, da 
ein höherer Selbstbehalt im Alter zu  
einer finanziellen Belastung werden kann.

Sollten Sie zu einer anderen  
Gesellschaft wechseln?
Viele Vermittler bieten diese Lösung  
an. Oft scheitert diese Idee jedoch  
am Gesundheitszustand oder einfach 
am fortgeschrittenen Alter.

MöGLIchKeITen, Den 
VerSIcherunGSbeITrAG 
zu SenKen:



Wir arbeiten für Sie:

1. In einem Erstgespräch stimmen wir
gemeinsam mit Ihnen die gewünschten
Tarifdetails ab.

2. Wir prüfen Ihren bestehenden Ver-
trag und suchen den passenden Ziel-
tarif mit gleichwertigen Leistungen.

3. Wir nehmen Kontakt zu Ihrem
Versicherer auf und lassen uns
auch von ihm einen Ihren Wünschen
entsprechenden Zieltarif nennen.

4. Wir ermitteln Ihre mögliche Ersparnis
und bereiten in Abstimmung mit Ihnen
die Durchführung des Wechsels vor.

5. Wir übernehmen die notwendigen
Schriftwechsel und stellen die ord- 
nungsgemäße Umstellung sicher —
beim gleichen Versicherer, bei gleichen
Leistungen.

unD SO GehT´S:„Verbraucherzentralen 
raten zur Überprüfung, 
ob ein Tarifwechsel  
sinnvoll ist.“

„Fachleute empfehlen, die 
hilfe eines unabhängigen 
Beraters in Anspruch 
zu nehmen.“



Ja, das funktioniert!

Mit uns als unabhängigen und kompeten-
ten Partner an Ihrer Seite gelingt der 
Wechsel für Sie sicher und problemlos:

•  Bei vergleichbaren oder sogar besseren
Leistungen

• Ohne Gesundheitsprüfung, auch bei
Erkrankungen und in jedem Alter

• Keine Kündigung Ihrer bestehenden
privaten Krankenversicherung

• erhaltung aller erworbenen Ansprüche
und Rechte (Altersrückstellungen)

Sie wechseln nicht das Versicherungs-
unternehmen, nur Ihren Tarif!
Ihr gewohntes Leistungsniveau bleibt 
erhalten!

DAS FunKTIOnIerT?



Ihr kompetenter Mitstreiter
in der Verhandlung zum
gerechten Tarif.

Falls ein mindestens gleichwertiger Tarif 
zu geringerem Beitrag verfügbar ist, bie-
ten wir Ihnen an, den Tarifwechsel für ein 
erfolgsbezogenes Honorar herbeizuführen.

Wir stehen auf Ihrer Seite und vertreten 
Ihre Interessen als Bestandskunde gegen-
über Ihrem Versicherer.

Wir handeln in Ihrem Auftrag und werden 
von Ihnen bezahlt. 

unser honorar entsteht 
erst durch Ihre ersparnis. 
Garantiert!

Das Honorar ist nach tatsächlich vollzo-
genem Tarifwechsel und Erwirkung einer  
Ersparnis verdient. Erst zu diesem Zeit-
punkt erhalten Sie unsere Honorarnote.

Das einmalige Honorar beträgt 8/12 Ihrer 
effektiven jährlichen Ersparnis zum Wech-
selzeitpunkt (zzgl. gesetzl. MwSt.).  
Auf Wunsch können Teilzahlungen verein-
bart werden. Sie gehen also kein risiko 
ein — das ist fair!

VerTrAuen Durch eIn 
TrAnSPArenTeS KOSTen-
KOnzePT



Wenn Sie Fragen haben oder einen Termin 
vereinbaren möchten, rufen Sie gerne an!

Andreas Plath | Versicherungsmakler 
Steinbeker Str. 68 B | 20537 Hamburg

T  040 30 85 32 25
M  0178 3 42 37 73

plath@pkv-wechselpilot.de
www.pkv-wechselpilot.de

Andreas Plath arbeitet seit über 20 Jahren 
erfolgreich in der Versicherungsbranche.
Sein Spezialgebiet sind Private Kranken-
versicherungen.

Durch die IHK Hamburg ausgewiesener und unabhängiger Versicherungsmakler, 
registriert im Versicherungsvermittlerregister unter D-HAGL-8H0GT-73. 

Weitere Informationen zu den Aufgaben und Verpflichtungen des Versicherungs- 
maklers finden Sie unter www.vermittlerregister.info
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