
Günstige private Krankenversicherung 
finden: Ein Online-Tarifrechner hilft

Chefarztbehandlung, keine Zuzahlungen, kurze Wartezeiten, Einbettzimmer, 
Heilpraktikerbehandlung inklusive - die Leistungen der privaten 
Krankenversicherungen (PKV) waren, sind und bleiben attraktiv. Selbstständige, 
Freiberufler, Beamte und Angestellte mit höherem Einkommen gelten für diese 
Versicherung als bevorzugte Zielgruppe. Der Tipp für die private 
Krankenversicherung: Ein Online-Tarif-Vergleichsportal hilft Interessenten dabei, 
günstige private Krankenkassen mit ausgezeichneten Leistungen zu finden.

Das Erklärvideo unter wwDas Erklärvideo unter www.PKV-Tarifvergleich.info zeigt, wie es funktioniert.
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 PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG VERGLEICH

Wechseln mit professioneller Hilfe

Private Krankenversicherungen bieten 
zahlreiche Vorteile gegenüber den gesetzlichen
Kassen (GKV). Aber welche PKV bietet die 
individuell richtigen Leistungen zum besten 
Tarif? Diese Frage stellt sich für viele 
VVersicherte gerade jetzt zum Start ins Jahr 
2017, wo zahlreiche Versicherungen ihre 
Beitragssätze zum Teil massiv erhöht haben. 
Um eine Alternative zu finden, benötigt man 
entweder sehr viel Zeit oder einen 
zuverlässigen Partner.



Die Online-Plattform www.pkv-tarifvergleich.info ist ein solcher Partner. Der Tarifrechner 
beinhaltet Versicherungen von über 40 deutschen PKV-Anbietern. Insgesamt werden 
die Konditionen und Beiträge von rund 3.500 Tarifen verglichen. Privatversicherte - und 
solche, die es werden wollen - haben hier die Möglichkeit, über ein einfaches 
Eingabe-Tool ihre individuellen Anforderungen an die neue PKV einzugeben. So 
erhalten sie die günstigsten Anbieter und Tarife in einer leicht zu verstehenden 
Übersicht zusammengestellt. Selten war es so einfach, in einen anderen PKV-Tarif zu 
wechseln, dabei zu sparen und weder in Sachen Leistungen oder Rahmenbedingungen wechseln, dabei zu sparen und weder in Sachen Leistungen oder Rahmenbedingungen 
Kompromisse machen zu müssen. 

Bei der Wahl des passenden Tarifs gilt es zunächst, die individuell wichtigen Bedingungen 
festzulegen. Ist die Behandlung mit alternativen Heilmethoden entscheidend? Ab wann soll 
ein Krankenhaustagegeld gezahlt werden? Welche Selbstbeteiligung ist gewünscht? Ist 
eine Beitragsrückerstattung wichtig oder nicht? Sind diese Faktoren gewählt, zeigt der 
Tarifrechner die jeweils günstigsten Tarife. Auf diese Weise muss der Versicherte nicht 
Äpfel mit Birnen vergleichen. Der Wechsel in die neue private Krankenversicherung per 
Vergleich im Experten-Portal geht schnell und verschafft einen schnellen und zuverlässigen 
Überblick. Das Portal ist unabhängig und arbeitet daher nur im Interesse der Gesundheit Überblick. Das Portal ist unabhängig und arbeitet daher nur im Interesse der Gesundheit 
und des bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnisses der Versicherten. 

Die günstigere private Krankenversicherung: Vergleich mit täglichem Update

Informationen über PKV-Tarife sind sehr 
schnell überholt. Die Gesellschaften ändern 
ihre Tarife mitunter so oft, dass selbst 
ausgewiesene Spezialisten nicht immer 
den Überblick behalten können. Aus 
diesem Grund wird das Portal diesem Grund wird das Portal 
www.pkv-tarifvergleich.info täglich 
aktualisiert. Mitunter lohnt es sich, die 
Suche mehrfach zu wiederholen, denn 
wenn das optimale Preis-Leistungs-
Verhältnis für die künftige PKV heute 
noch nicht existiert, kann bereits morgen 
der passendeder passende Tarif dabei sein. Für weiter 
führende Fragen haben die 
Verantwortlichen des Portals eine Hotline 
eingerichtet, unter der fachlich geschulte 
Expertinnen und Experten zu Leistungen, Tarifen und zum Prozedere des Wechsels 
Auskunft geben.

Der Der Wechsel von einer privaten Krankenversicherung in eine andere oder 
innerhalb einer Gesellschaft kann oftmals bis zu 50 Prozent der Beiträge sparen. 
Auch Wechselwillige, die ihre gesetzliche Kasse (GKV) verlassen wollen, finden 
den einfachsten Tarifvergleich unter pkv-tarifvergleich.info. 

Die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Privatkassen und zum Teil auch zwischen 
den Tarifen innerhalb einer 
Versicherungsgesellschaft sind so groß, 
dass ein genauer Blick lohnt. Die tägliche 
Erfahrung der Experten von 
pkv-tarifvergleich.info zeigt, dass 
Einsparungen von bis zu 50 Prozent bei den Einsparungen von bis zu 50 Prozent bei den 
Beiträgen möglich sind - und zwar ohne 
Einbußen bei den Leistungen. Oft ist es so, 
dass Versicherte, die schon lange bei ihrem 
Anbieter sind, teure Tarife zahlen, die es für 
Neueinsteiger gar nicht mehr gibt. Selbst ein 
Tarif-Wechsel innerhalb der bisherigen 
privaten privaten Versicherung kann daher schon viel 
Geld sparen.

Tarif ist nicht gleich Tarif - und Leistungen sind nicht gleich Leistungen


