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VERSICHERUNG:

IHRE GESUNDHEIT IST 
EINZIGARTIG
ALLE HANDELSAGENTEN PROFITIEREN bei Abschluss der Gruppen-Krankenversicherung  
„Gesund & Handel“ von Sonderleistungen und Großkundenrabatten für sich und ihre Familien.

TEXT: PETER ZORN, VERSICHERUNGSMAKLER & PRODUKTENTWICKLER GESUND & HANDEL

D ie Frage nach einer privaten Ge-
sundheitsvorsorge in einer Arztpra-

xis oder im Krankenhaus gestellt zu be-
kommen, gehört bereits für viele zum 
Alltag. Diese jedoch noch vor der Frage 
nach den eigentlichen Beschwerden 
oder Erkrankungen gestellt zu bekom-
men, sollte uns allen zu denken geben. 

Da zeitnahe Untersuchungs- und Be-
handlungstermine, beste ärztliche Ver-
sorgung und Heilung in Ruhe durch die 

gesetzliche Krankenversicherung nicht 
mehr finanzierbar sind und somit nicht 
in jedem Fall gewährleistet werden 
können, entstand im Laufe der letzten 
Jahre ein spürbarer Trend zur privaten 
Absicherung der Gesundheit. Lediglich 
die in Österreich hartnäckig verwur-
zelte Vogel-Strauß-Politik gemäß dem 
Motto „Ich werde schon nicht krank, 
wozu also eine Zusatzversicherung be-
zahlen?“ führt dazu, dass nach wie vor 
in die Versicherungsprämien des fahr-

baren Untersatzes mehr Geld investiert 
wird als in die Gesundheitsvorsorge der 
eigenen Familie.

Diese jederzeit ersetzbaren Konsumgü-
ter über die Gesundheit zu stellen, ent-
spricht eigentlich nicht unserem Werte-
system, ist jedoch die gesellschaftliche 
Folge daraus, dass eine private Kran-
kenversicherung im Gegensatz zu ei-
nem schönen Auto nicht als Statussym-
bol gilt. 

Die Gesundheit ist zweifelsfrei unser 
höchstes Gut und für Handelsagenten 
noch dazu die Existenzgrundlage ihrer 
täglichen Arbeit. Umso wichtiger ist, 
deren Absicherung nun schnellstmög-
lich selbst in die Hand zu nehmen. 

PETER ZORN

ist Versicherungsmakler 
und Eigentümer der Zorn 
Versicherungsvergleiche 
GmbH. Gemeinsam mit 

Branchenteilnehmern hat er 
die Gesundheitsvorsorge für 
Handelsagenten entwickelt.

info@handelsagenten- 
versicherungen.at 

www.handelsagenten- 
versicherungen.at

GRÜNDE FÜR EINE PRIVATE GESUNDHEITSVORSORGE 
•  Sie liegen in Vertragsspitälern oder Sanatorien Ihrer Wahl (öffentlich oder 

privat)
•  Sie wählen aus modernsten Behandlungsmethoden in Schul- und 

Alternativmedizin
•  Sie können den behandelnden Arzt Ihres Vertrauens auswählen
•  Ob Ordination oder im Spital: Sie bekommen schneller Termine!
•  Einholen einer Zweitmeinung vor Operationen
•  Entspannte Genesung im Ein- oder Zweibettzimmer
•  Regelmäßige Gesundheitschecks

PRODUKTVORTEILE VON GESUND & HANDEL 
•  Maßgeschneiderte Vorsorge durch individuelle Kombinationsmöglichkeiten
•  Deckungsvarianten nach Wunsch weltweit / Europa / Österreich / 

Bundesland
•  Wahlweise mit oder ohne Selbstbehalt
•  2 Monate Prämienrückgewähr bei Leistungsfreiheit im Kombinationstarif
•  Ruhendstellung des Vertrages bei finanziellen Schwierigkeiten bis zu einem 

Jahr

VORTEILE FÜR HANDELSAGENTEN 
•  Gruppenrabatte für Handelsagenten, Ehepartner und Kinder
•  Gruppenkonditionen bleiben bei Pensionierung bestehen
•  Verzicht auf die allgemeine Wartezeit
•  Erleichterte Annahme bei Vorerkrankungen
•  Verzicht auf Prämienzuschläge bis zu 30 % bei Vorerkrankungen

Weitere Informationen finden Sie im beigelegten Produktfolder.
Nähere Infos und Anfragen für Ihr persönliches Angebot zu 
Gesund & Handel unter www.handelsagenten-versicherungen.at.


