Pressemitteilung

Frankfurt, 22.10.2018

Vor- und Nachteile eines Wechsels von der gesetzlichen zur privaten
Krankenversicherung
Hierbei gibt es Hilfestellung durch eine Vielzahl von Web-Tools und Online-Vergleichsportale, die
viele verschiedene Anbieter miteinander vergleichen
Frankfurt, 17.Januar.2018 - [DPR] Sowohl bei der GKV als auch bei der PKV gibt es eine Vielzahl
von Anbietern. Diese Vielfalt kann verwirrend sein, wenn man sich für eine Krankenversicherung
entscheiden soll. Online-Angebote können bei der Entscheidung für die richtige Krankenversicherung
helfen.
Das System von privaten und gesetzlichen Versicherungen kann kompliziert sein. Denn sowohl die
gesetzliche als auch die private Krankenversicherung haben ihre Vor- und Nachteile. Ein Ausstieg
aus der GKV will jedoch gut überlegt sein, da man danach nicht problemlos aus der PKV aussteigen
und zur GKV zurückkehren kann. Darum sollte jeder einen Wechsel der Krankenversicherung gut
erwägen.
Web-Entwickler haben es sich zum Ziel gesetzt, das alles etwas einfacher zu machen. Deshalb
haben sie ein spezielles Web-Tool entwickelt. So kann jeder Nutzer online seinen perfekten Tarif
finden. Die Höhe der Beiträge bei verschiedenen Anbietern wird berechnet und verglichen.
Der PKV-Online-Rechner auf Nextli wurde entwickelt, um den perfekten PKV-Tarif zu finden. Man
muss nur einige persönliche Daten sowie die gewünschten Leistungen auswählen. Anhand der
Daten findet der PKV-Rechner den richtigen Tarif. Hierfür werden mehrere Tarife miteinander
verglichen. Sowohl die Höhe der PKV-Beiträge als auch die Leistungen der PKV werden einander
gegenübergestellt.
Somit erleichtert der Rechner dem Nutzer die Entscheidung, ob er zur PKV wechseln soll. Auch ein
Wechsel des Anbieters oder des Tarifs wird dadurch leichter. Die Website bietet alle nötigen
Informationen zum Thema PKV und GKV. Vor- und Nachteile werden aufgezählt, finanzielle
Lösungen und Probleme aufgezeigt.
Durch diese Web-Anwendung findet jeder Nutzer, der zur PKV wechseln will, den optimalen Tarif.
Die Angebote reichen von günstig bis teuer. Das hängt ganz davon ab, welche Leistungen sich der
Nutzer wünscht. Für jede Berufsgruppe gibt es ein passendes Angebot.
Egal ob Student, Angestellter, Selbstständiger oder Beamter, für jeden gibt es den idealen Tarif.
Auch für Zweifelnde gibt es Hilfe. Die Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater
Krankenversicherung werden aufgezählt. Es werden weder Vor- noch Nachteile vergessen. Es wird
genau erklärt, wie ein Finanzierungsplan für PKV und GKV aussieht. So werden konkrete
Lösungsvorschläge angeboten. Außerdem werden die Unterschiede erklärt, die es zwischen
verschiedenen Tarifen gibt. Was ist der Unterschied zwischen einem Premium- und einem
Basis-Tarif? Diese Fragen werden auf der Seite geklärt.
Den PKV-Online-Rechner und mehr Informationen zu dem Thema findet der Nutzer
auf: https://www.nextli.de/rechner-private-krankenversicherung-pkv/
weiterführender Link: http://www.nextli.de/rechner-private-krankenversicherung-pkv/
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Die Firma Nextli erstellt hilfreiche Web-Tools, die dem Nutzer das Leben in vielen Bereichen
erleichtern: Freizeit, Gesundheit und Finanzen.
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