Ein starkes Team:
pronova privat – ein Angebot
von best advice im Auftrag der
pronova BKK

Ihr Tarif PROKOMPAKT

EINE FÜR ALLE!
Es gibt so vieles im Leben, an das man besser rechtzeitig denkt. Ganz besonders gilt das natürlich für die eigene Gesundheit
und die damit verbundenen Kostenrisiken wie etwa die Versicherung für die Urlaubsreise, die private Zusatzversicherung
für notwendigen Zahnersatz, für die Heilpraktiker-Behandlung und für die Sehhilfe oder für moderne, leistungsstarke
Hörgeräte. Doch soll man alles einzeln absichern? Wäre es nicht schön, wenn man statt vieler Einzelversicherungen nur
eine einzige Versicherung benötigte, die für alles gilt?
Das dachte sich auch Familie A. Doch wo sollte man sich versichern? Private Zusatzversicherungen können schnell ins Geld
gehen. Doch da Familie A. bei der pronova BKK versichert ist, kommt man schnell auf die richtige Idee: Mit pronova privat
fährt man immer günstig und genießt zugleich einen qualitativ hervorragenden privaten Versicherungsschutz. Und selbstverständlich gibt es hier mit ProKompakt auch das passende Allroundangebot: Bereits ab 15 € pro Person (Kinder bereits
ab 5,30 €!) ist die Abdeckung der wichtigsten Risiken gewährleistet!
Und weil Familie A. sich, ohne lange zu zögern, für ProKompakt entschließt, profitiert sie von einem weiteren wichtigen
Vorteil: dem Fortfall der sonst üblichen mehrmonatigen Wartezeit. Das bedeutet: Alle Leistungen gibt es sofort!

PROKOMPAKT von

✔

Bei Abschluss bis 31.01.2019 keine Wartezeit –
alle Leistungen sofort!

✔

Alles inklusive!

SOFORT PROFITIEREN:
OHNE WARTEZEIT!
Alles inklusive:

Noch heute vorsorgen:

C Zahnersatz und Einlagefüllungen (Inlays)
C Verlängerter Auslandsschutz

Telefon:

C
C
C
C

Sie wohnen im Raum Köln/Leverkusen? Besuchen Sie uns doch
auch persönlich im Kundenservice pronova BKK: Horst-HenningPlatz 1, 51373 Leverkusen. Wir von best advice sind immer
montags und donnerstags jeweils zwischen 8.00 und 16.30 Uhr
für Sie da!
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(weltweit bis zu 12 Wochen)
Bis zu 300 € pro Jahr für 		
Heilpraktikerbehandlung
Zuschüsse für Sehhilfen/Hörgeräte
Tagegeld für Kur/Reha
Übernahme der Krankenhauszuzahlung

0221 90-17400
Mo bis Fr 8.00 bis 16.00 Uhr
Mail:

service@pronovaprivat.de
Oder gleich online unter:

www.pronovaprivat.de

Schon ab 15 E* pro Person
(Kinder bereits ab 5,30 E!)
* abhängig vom Eintrittsalter
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