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|MEDplus SONDERKLASSE|

Rahmenvereinbarung für alle
Gemeindebediensteten in Wien und
den Bundesländern sowie Mitglieder der
younion in Wien bzw. in den Bundesländern.

(Österreichtarif)
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Ihrer Gesundheit zuliebe.
Wir alle wissen sie zu schätzen: die Gesundheit. Vor allem
nach einem Spitalaufenthalt wird uns der wahre Wert von
Gesundheit, aber auch der Wert der richtigen Gesundheitsvorsorge bewusst. Mit unserem neuen Rahmenvertrag
können wir eine Menge zu Ihrem Wohl beitragen.
Das macht die Sonderklasse aus:
 Sie wählen den Facharzt/die Fachärztin Ihres
Vertrauens.
 Sie können sich das Spital aussuchen, öffentlich
und privat.
 Ihr Zweibettzimmer im Spital hat Hotelkomfort.
 Sie erhalten flexibel Termine zur Behandlung.
 Sie können Ihr Kind ins Spital begleiten.
 Einholung einer weiteren fachärztlichen Meinung
vor jeder Operation
 Gesundheits-Check alle 2 Jahre

Beraterin:
Mag. Leila Toprak-Eskenasi
e.mail: l.toprak-eskenasi@wienerstaedtische.at
tel.: 0664 601 39 22061
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
die VORSORGE-BeraterInnen der WIENER STÄDTISCHE
Versicherung AG oder besuchen Sie uns auf unserer
Website auf vorsorge-younion.at.

Spezielle Vorteile für younion-Mitglieder in Wien
bzw. in den Bundesländern:
 Auf eine Risikoprüfung wird verzichtet:
– bei Gewerkschaftsmitgliedern der younion, die innerhalb von zwei Jahren nach Diensteintritt die
Versicherung abschließen bzw.
– bei Abschluss in jedem Kalenderjahr, in dem das
Gewerkschaftsmitglied der younion das
20., 25., 30., 35. oder 40. Lebensjahr vollendet;
dies gilt bei gleichzeitigem Abschluss ebenso für
(Ehe-)PartnerInnen (LebensgefährtInnen) und die im
Haushalt lebenden Kinder
 Entfall der Prämienzahlung für den ersten
Versicherungsmonat
 Nach Ablauf von fünf Versicherungsjahren entfallen
Haftungseinschränkungen.
 Entfall von Einschlussbeiträgen bis 40 %
 Wartezeit für Schwangerschaft und Entbindung:
7 Monate

Zweck dieses Flugblattes ist eine kurze und geraffte Information über
die Versicherungsprodukte der WIENER STÄDTISCHEN Versicherung AG –
Vienna Insurance Group, detaillierte Informationen dazu finden Sie auf der
Website wienerstädtische.at. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Das
Flugblatt wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu
missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche
Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die
Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.
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