
OPTI.free –  
Mit Schwung in die  
optimale Absicherung 
Ihrer Kinder.

HIGHLIGHTS DES OPTIONSTARIFS

Mit OPTI.free gibt es kein zu spät

Beschützen können wir unsere Kinder nicht immer, aber  
mit einer Optionsversicherung für Kinder können wir dafür 
Sorge tragen, dass wir ihnen auch beim Gesundheitsschutz 
alle Möglichkeiten offenhalten. Egal für welchen Lebensweg 
sie sich entscheiden.

Das Leben ist nicht immer planbar. Im Fall von Krankheit oder 
Unfall ist eine optimale Behandlung wichtig. Die Absicherung  
hierfür ist jedoch – wenn sich der Gesundheitszustand ver-
schlechtert hat – oft nur gegen einen höheren Beitrag mög-
lich oder ganz ausgeschlossen.

Der Optionstarif OPTI.free bietet dafür eine Lösung. Er  
„speichert“ den Gesundheitszustand, sichert Ihnen Flexi- 
bilität und ist damit das Ticket zur späteren Spitzenmedizin  
für Ihr Kind.

Viele Optionszeitpunkte für Zusatzversicherungen

Mit OPTI.free ist es egal, für welchen Weg sich Ihr Kind später 
einmal entscheidet. Den Gesundheitsschutz können Sie ganz 
flexibel entsprechend der individuellen Bedürfnisse und  
Lebenssituation Ihres Nachwuchses ergänzen, zum Beispiel 
mit einer ambulanten, stationären oder Zahnzusatzver- 
sicherung oder einem Verdienstausfallschutz. 

Egal ob Berufseinstieg, Hochzeit oder einfach alle 5 Jahre, 
entlang dem Lebensweg Ihres Kindes gibt es viele Möglich-
keiten, die Option zu nutzen – sogar mehrfach und ohne 
erneute Gesundheitsprüfung!

Der flexible Optionstarif – und das gleich dreifach
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Option für eine Vollversicherung

Mit OPTI.free besteht aber auch die Möglichkeit zum späteren  
Wechsel in alle verkaufsoffenen Krankenvollversicherungs- 
und Beihilfetarife inklusive der Pflege-Pflichtversicherung –  
natürlich ebenfalls ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Das sind die Optionszeitpunkte für den Wechsel in die 
Vollversicherung:

•  Wegfall des Anspruchs auf Familienversicherung
•  Ende der GKV-Pflicht (in den ersten 6 Monaten und  

24 Monate danach)
•  Änderungen im GKV-(Zusatz)Beitrag (innerhalb von  

36 Monaten)

Ist doch toll, wenn Ihr Kind solch eine Freiheit genießen kann!

•  Kein Stress: Bis zum Alter von 49 Jahren können 
die Optionen zu den entsprechenden Zeitpunkten 
gezogen werden.

•  Keine Einschränkung: Auch freiwillig Versicherte in 
der GKV können OPTI.free absichern bzw. aufrecht-
erhalten.

•  Kein Zwang: Nach 2 Jahren Vertragslaufzeit besteht 
ein monatliches Kündigungsrecht.

Egal welche Option Sie ziehen:  
Mit der Hallesche immer 
ausgezeichnet versichert!
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