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ottonova bietet ab sofort neue Tarife in der
Krankenvollversicherung an
Tarifoption mit Vorsorgebonus für gesundheitsfördernde Leistungen
von bis zu 360 Euro
Die neuen Vollversicherungstarife von ottonova bieten noch bessere Leistungen für eine
umfassende gesundheitliche Absicherung bei einem ausgezeichneten Preis-LeistungsVerhältnis. Neben verbesserten Zahnleistungen und der direkten Facharztbehandlung,
bietet ottonova im First Class Tarif außerdem einen Vorsorgebonus für präventive und
kurative Gesundheitsleistungen an. Der Wechsel bereits bestehender ottonova Kunden
in die optimierten Tarife ist ohne neue Gesundheitsprüfung möglich. Alle Services
werden weiterhin papierlos über die ottonova App angeboten.
München, 01.08.19. ottonova, die erste digitale Krankenversicherung Deutschlands, hat ihre
neuen, noch einmal verbesserten Vollversicherungstarife Business Class und First Class auf
den Markt gebracht. Mit den Anpassungen kann ottonova ihren Kunden weitere Vorteile
anbieten, damit Krankheiten erst gar nicht entstehen oder im Ernstfall bestmöglich versorgt
werden können.
Der neue Tarif Business Class bietet Kunden einen Premium-Rundum-Schutz zu einem
hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis an. Er umfasst die Chefarztbehandlung, eine
Unterbringung im Zweibettzimmer und Leistungen für hochwertigen Zahnersatz. Business
Class Versicherten wird außerdem der direkte Zugang zu Fachärzten ohne Überweisung
ermöglicht. Termine können selbst oder ganz unkompliziert über den Concierge-Service von
ottonova ausgemacht werden.
ottonova First Class: Mit dem Vorsorgebonus von Beginn an die Gesundheit fördern
Als besonderes Highlight bietet ottonova im Tarif First Class einen Vorsorgebonus für
präventive und kurative Gesundheitsleistungen an. Um Krankheiten gar nicht erst entstehen
zu lassen oder zu mildern, können Kunden die Kosten für elektronische Geräte und
Dienstleistungen in Höhe von bis zu 360 EUR innerhalb von 36 Monaten bei ottonova
einreichen. Dies umfasst beispielsweise Gesundheits-Apps oder die Erstattung von AntiStress-Trainings. Auch Chefarztbehandlung, Unterbringung im Einbettzimmer und
hochwertiger Zahnersatz sind Bestandteile des First Class Tarifs, der den höchsten
Ansprüchen an Leistungen und Komfort gerecht wird.
Alle Services aus einer Hand mit der innovativen ottonova App
Kunden von ottonova können mit der App die Vielfalt aller Funktionen und Services ihrer
Krankenvollversicherung von überall aus abrufen – ganz ohne Papierkram und rund um die
Uhr. Die integrierte Timeline bildet sämtliche Gesundheitsereignisse wie Arztbesuche oder
Rechnungen ab. Kunden können so außerdem jederzeit auf den Concierge-Service zugreifen.

Er unterstützt bei der Suche nach einem passenden Arzt, organisiert auf Wunsch
entsprechende Termine und steht zu Fragen rund um das Leistungsangebot zur Verfügung.
Damit alle Services und Interaktionen mit der Versicherung für die Kunden so einfach und
intuitiv wie möglich angeboten werden können, findet auch der Prozess der
Rechnungserstattung über die ottonova App statt. Rechnungen werden abfotografiert und
hochgeladen. Die Rückmeldung findet innerhalb von wenigen Stunden ebenfalls über die
App statt.
Kubus-Studie 2018 belegt Kundenzufriedenheit
Der kundenorientierte Ansatz von ottonova wurde im Rahmen der Kubus-Studie 2018 zu
Privatversicherungen mit der Topnote „hervorragend“ in den Kategorien Kundenservice und
Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. Kunden der bisherigen Vollversicherungstarife
können ohne erneute Gesundheitsprüfung innerhalb der gleichen Tariflinie zum neuen
Angebot wechseln.
„Mit den wettbewerbsfähigen Tarifen richten wir uns an junge, digitale Versicherte, die
höchste Ansprüche an ihre Krankenversicherung haben“, sagt Bernhard Brühl, Vorstand
Operations und Aktuar bei ottonova. „Der Vorsorgebonus ist die Antwort auf die große
Nachfrage unserer Kunden und Interessenten, dass individuelle Leistungen zur Prävention
auch von ihrer Krankenversicherung ermöglicht werden sollen. Es freut uns sehr, dass wir
diese attraktive Option nun anbieten können.“
Weitere Informationen zur Krankenvollversicherung
Leistungsumfang finden Sie hier: www.ottonova.de/tarife.
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ottonova – Die Krankenversicherung, die es einfach macht
ottonova ist der erste komplett digitale Krankenversicherer Deutschlands. Das Unternehmen mit Sitz
in München vereinfacht mit der eigens entwickelten App den Umgang für Versicherte mit ihrer
Krankenversicherung. Als digitaler Gesundheitspartner können alle Versicherungsbelange schnell und
papierlos mit der App abgewickelt werden. Kunden haben so außerdem Zugriff auf sämtliche ServiceAngebote wie den Concierge-Service, der Versicherten bei allen Anliegen rund um die Uhr zur
Verfügung steht, sowie auf telemedizinische Arztkonsultationen. Die hohe Kundenzufriedenheit, das
sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis und der Kundenservice erhielten im Rahmen der KUBUS-Studie
2018 zu Privatversicherungen die Topnote „hervorragend“. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet,
es beteiligen sich bereits Holtzbrinck Ventures, Vorwerk Ventures, Tengelmann Ventures, btov, STS
Ventures und die Debeka, Deutschlands größte private Krankenversicherung, an ottonova.
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