Wir machen es
Ihnen leicht

Wir sind für Sie da
Bei Fragen rund um Ihre Mitgliedschaft bei der Techniker erreichen
Sie uns unter:

Was macht Leistungsstärke aus? Immer wieder etwas
Neues zu entwickeln, das Ihnen bei einem gesünderen
Leben im Alltag hilft.

TK-GesundheitsCoach: online und interaktiv Ob Fitness, Ernährung oder Anti-Stress: Unser Online-Coach
unterstützt Sie rund um Ihre Gesundheitsziele.

801849 9/2020

TK-Doc: Arztbesuch ohne Wartezimmer Mit unserer
App TK-Doc holen Sie sich den Arzt nach Hause – von Angesicht zu Angesicht per Videochat.

Tel. 0800 - 285 85 85

Besuchen Sie uns gern auch auf:

TK-Fit in der TK-App: lohnt sich doppelt Etwas für seine Gesundheit tun und sich dafür mit attraktiven Prämien
belohnen lassen? Aber sicher!
Diese und weitere Vorteile finden Sie auf tk.de/vorteile.

Siegel drauf: Wir geben
unser Bestes! Dass wir für
Sie wirklich immer vollen
Einsatz zeigen, beweist unsere
ausgezeichnete Arbeit.

Hier sind
Sie richtig
Bei der Techniker
erstklassig versichert

Ihr Partner in bewegten
Zeiten: Die Techniker
Wer hätte gedacht, dass sich unsere Lebensweise so tiefgreifend verändern kann. Doch
ganz gleich welche Herausforderungen sich
in diesen Zeiten ergeben: Mit der Techniker
genießen Sie auch weiterhin kluge Lösungen
und starke Vorteile für ein gesundes Leben.
Gut, dass Sie einen Gesundheitspartner haben! Wenn es
„kompliziert“ wird zeigt sich, wie gut man sich auf seine Krankenversicherung verlassen kann. Mit der Techniker haben Sie
einen leistungsstarken und aufmerksamen Partner, der
Ihnen mit innovativen Services und Angeboten weiterhilft.
Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr – und auch hier:
tk.de/vorteile

Fitness-Smartwatch
gewinnen – mit TK-Fit!
Bei unserem Gewinnspiel
verlosen wir 5 GARMIN
GPS-Fitness-Smartwatches.
Einfach auf tk.de/
gewinnspiel teilnehmen.
Gültig bis 31.3.2021.

Darauf kommt
es an ...
Als die Techniker unter den
Krankenkassen überzeugen wir
nicht nur mit starken Leistungen,
sondern auch mit innovativen
Angeboten und intelligenten
Lösungen, die Ihnen ein gesundes
Leben im Alltag erleichtern.

… auf die Sicherheit – TK-Safe: Ihre
Gesundheitsdaten im Blick Mit der
digitalen Patientenakte TK-Safe haben Sie Ihre persönlichen Gesundheits- und Krankheitsinformationen
sicher zur Hand: ob Impfungen, Arztbesuche oder Medikamentendaten.

Gut zu wissen!

Gesetzlich oder privat
versichert?
Die gesetzliche Krankenversicherung hat Vorteile gegenüber der
privaten:
Höhe der Beiträge Abhängig von
Ihrem Einkommen – nicht von Ihrem
Alter, Gesundheitszustand und
Geschlecht, wie bei den Privaten.

… auf die Gesundheit – TK-Bonusprogramm: Punkten für
die Gesundheit Wer sich für seine Gesundheit einsetzt,
hat eine Belohnung verdient. Unser TK-Bonusprogramm
motiviert Sie nicht nur mit Geld, sondern auch mit vielen
Extras – für ein noch gesünderes Leben.

Familie Kinder und Ehepartner
ohne oder mit geringem Einkommen
sind beitragsfrei mitversichert* – bei
den Privaten zahlen Sie für jede
versicherte Person extra.

… auf die Flexibilität – TK-Wahltarife: Clever und sparsam
Mit unseren Wahltarifen können Sie Ihren Versicherungsschutz bei der TK individuell gestalten und ergänzen – und
dabei Geld sparen.

Arbeitsunfähigkeit Für Arbeitnehmer ab der 7. Woche Krankengeld
bis zu 90 Prozent vom Nettogehalt
für maximal 78 Wochen bei gleicher
Krankheit. Das kostet bei den
Privaten in der Regel zusätzlich.

Diese und viele weitere Vorteile der Techniker ﬁnden Sie auf
tk.de/vorteile

*Weitere Voraussetzungen ﬁnden Sie auf
tk.de/ihreversicherung

