
OPTI.free: Für alle,  
die auf Optionen  
abfahren.

OPTION AUF  
PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG



Der Optionstarif OPTI.free  speichert deinen heutigen Gesund-
heitszustand und sichert dir Flexibilität und Spitzenmedizin ohne 
erneuten Gesundheitstest. So kannst du auch mal etwas verrückte-
re Sachen ausprobieren – du hast ja für später deine Eintrittskarte 
zum optimalen Gesundheitsschutz in der Hinterhand. Ganz egal, 
wie du dein Leben gestaltest, sobald für dich ein Wechsel in unsere 
private Vollversicherung in Frage kommt, ist nur dein gespeicher-
ter Gesundheitszustand von Bedeutung. Genauso, wenn du später 
eine unserer Zusatzversicherungen zu deiner gesetzlichen Kran-
kenversicherung abschließen möchtest. Also, wenn langweilig für 
dich keine Option ist, ist OPTI.free genau dein Tarif.

Die beste Option für deine Gesundheit

Geringe Kosten – viele Vorteile.

Eintrittsalter Monatsbeitrag

0-30 Jahre 7,20 €

31-35 Jahre 8,40 €

36-40 Jahre 13,30 €

41-49 Jahre 24,70 €

„Hi, ich bin Daniel, 20 Jahre alt, Student.   
Kennst du das, wenn dich alle immer 
fragen, was du in der Zukunft machen 
möchtest, du aber noch absolut keinen 
Schimmer hast? Ich will mich einfach 
noch nicht festlegen. Ich will flexibel 
sein und vieles ausprobieren.“

„Mein Name ist Sophie, 27 Jahre alt, 
Berufsanfängerin. Nach dem Studium 
bin ich jetzt motiviert, im Job durchzu-
starten und zu zeigen, was ich draufhab. 
Natürlich kann ich mir gut vorstellen, 
mich in naher Zukunft selbstständig zu 
machen. Unabhängigkeit war mir immer 
schon sehr wichtig.“

Alle 5 Jahre erfolgt eine 
erneute Beitragseinstufung 
zum dann erreichten Alter.

Nach 2 Jahren Mindestvertrags-
laufzeit hast du ein monatliches 
Kündigungsrecht!

Kombiniere OPTI.free mit OLGAflex. 
Deine Pflegevorsorge schon 
ab 2,80 € zusätzlich.

Immer wird von einem erwartet, sich für einen bestimmten Weg  
zu entscheiden. Das muss nicht so sein.
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Gesundheitszustand speichern, Spitzenmedizin sichern.

Optionsrecht auf Zusatzversicherungen

• Ambulante Zusatzversicherung

• Stationäre Zusatzversicherung

• Zahnzusatzversicherung

• Verdienstausfallschutz durch Krankentagegeld

• Krankenhaustagegeld

Die Option auf Zusatzversicherungen kann mehrfach und 
zu verschiedenen Optionszeitpunkten gezogen werden.
Ein Abschluss ist innerhalb von 6 Monaten nach Eintritt der 
genannten Ereignisse möglich (abweichende Regelung siehe 
Geburtstag bzw. Tarifende OPTI.free). Kündigst du einen 
Zusatztarif der Hallesche, kannst du für diesen Leistungs-
bereich keine erneute Option ziehen.

Optionsrecht auf Vollversicherung

• zum Ende der GKV-Pflicht und innerhalb von 6 Monaten 

• genau 24 Monate nach Ende der GKV-Pflicht

• innerhalb von 36 Monaten, wenn die GKV-Beiträge
 neu festgesetzt werden (z. B. bei Selbstständigen)
 oder der Zusatzbeitrag sich ändert

Wechsel in die Vollversicherung der HALLESCHE:
Wähle aus allen verkaufsoffenen Krankenvollversicherungs- 
und Beihilfetarifen inklusive Pflege-Pflichtversicherung, 
Verdienstausfallschutz durch Krankentagegeld und 
Krankenhaustagegeld.

Viele Momente in 

deinem Leben, zu denen du dir 

Spitzenmedizin sichern kannst.

Dank OPTI.free ohne erneute 

Gesundheitsprüfung.

• egal ob angestellt 
 oder selbstständig
• egal ob Berufsstart
 oder -wechsel

• zum 1. Juli des Kalenderjahres,
 in dem man 5, 10, 15, 20, 25, 30,
 35, 40, 45 Jahre alt wird

• innerhalb von 
 2 Monaten nach 
 Ablauf des Monats, 
 in dem du 49 Jahre 
 alt wirst

• das gilt auch, wenn dein Anspruch
 auf Familienversicherung oder 
 Heilfürsorge endet

• egal ob Geburt
 oder Adoption

• egal ob Elternzeit oder 
 gesetzliche (Familien-)Pflegezeit

Bitte beachte, dass sich der Umfang der einzelnen
Leistungen aus den Versicherungsbedingungen ergibt.

D
u bekom

m
st ein Kind

Deine Elternzeit endet Deine Versicherungsp

�ich
t b

ei
 d

er
 G

KV
 e

nd
et

lä
uf

t a
us

D
ei

n 
O

pt
ifr

ee
 Ta

rif
 

Geburtstag
Du feierst deinen 

neuen Job

Du hast einen 

Du heiratest
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Hallesche 
Krankenversicherung a. G.
70166 Stuttgart
service@hallesche.de
www.hallesche.de
blog.alh.de
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Gute Gründe für eine Partnerschaft mit der Hallesche:

• Optimales Preis-Leistungsverhältnis

• Umfassendes Gesundheitsmanagement

• Für jede Lebenssituation die optimale Krankenversicherung

• Sichere Beiträge – auch im Alter

• Über 85 Jahre Erfahrung

• Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Navigation 

Folgen Sie uns

https://www.facebook.com/alhgruppe
https://twitter.com/alhgruppe
https://www.youtube.com/channel/UCGd89GfZKmR94QHbPNxL_Zw
https://www.instagram.com/alhgruppe/
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