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MÜTZEL 

Versicherungsmakler: 

Ihre Nummer 1 bei 

Versicherungen!

Gerade erst wurden in Hamburg beim bodyLIFE-Award 2014 die bekanntesten 

Dienstleister der Branche ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr über den 1. Platz 

und bedanken uns auch auf diesem Wege bei all unseren Kunden,  

Partnern und Freunden.  

Die medizinische Versorgung 
in Deutschland zählt zu den 

besten der Welt. Rund  
9 Mio. Bürger haben die 

Private Krankenversicherung 
gewählt und sind damit  

sehr zufrieden 
(96 % Zufriedenheit -  

Quelle: TNS Emnid 2012).

gutem Grund!
... und das aus

versichert
privat B

ild
e

r ©
 M

ü
tz

e
l /

  S
yd

a 
P

ro
d

u
ct

io
n

s,
 2

0
14

 S
h

u
tt

e
rs

to
ck

.c
o

m

D 

ie PKV garantiert ihren Kunden ein Leben lang unkürzbare Leistungen auf dem neuesten medizinischen Stand, sowie freie  
Arztwahl inklusive. Der Versicherungsschutz in der PKV ist vertraglich vereinbart und genießt damit rechtlichen Schutz.  
Leistungskürzungen sind ausgeschlossen: weder der Gesetzgeber noch das Versicherungsunternehmen dürfen den einmal 
geschlossenen Vertrag nachträglich zu Lasten des Versicherten ändern. 

Privatversicherte können sich daher auch in Zukunft auf eine Absicherung auf dem von ihnen gewählten Niveau verlassen. In der 
gesetzlichen Krankenkasse legt der Gesetzgeber den Leistungsumfang fest. Dieser kann vom Gesetzgeber auch beliebig gekürzt werden, 
wie GKV-Versicherte durch zahlreiche Gesundheitsreformen der letzten Jahrzehnte erfahren haben.

Es würden sich noch viel mehr Menschen privat versichern, wenn der Gesetzgeber nicht die Einkommenshürden für Arbeitnehmer 
immer höher gesetzt hätte. Das zeigen diverse Umfragen. So belegt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Emnid: rund 30 % der 
gesetzlich Versicherten würden gern in die PKV, wenn sie es dürften. 

Doch was tun?
Leistungskürzungen hinnehmen oder den 

Selbstbehalt erhöhen? Gerade im Alter, wenn 
man eine gute Gesundheitsversorgung am 
dringendsten benötigt? Oder die Versicherung 
wechseln? Und dabei einen Teil der über die 
Jahre angesparten Altersrückstellungen verlie-
ren? Das sind keine wirklich guten Aussichten…

Der Vorsorge-Experte 
Eichhörnchen Fips, zeigt 
ihnen in einem Erklärfilm, 
wie er das Leben im Alter 
entspannt und gesund-
heitlich top versorgt 
genießen kann… Zu finden 
ist der Film auch unter 
www.youtube.com/muetzelag

Die Lösung für ein 
entspanntes Leben im Alter

Schon heute monatlich im MÜTZEL PKV-
Vorsorge Depot anlegen und später gesund-
heitlich bestens versorgt sein.

Deckeln Sie Ihre Beitragssteigerungen im 
Alter, indem Sie heute vorsorgen. Garantiert 
und finanziert wird das MÜTZEL PKV-Vorsorge 
Depot über den Britischen Versicherer  
Standard Life, dem weltweit mehr als 6 Mio. 
Kunden vertrauen.

Argumente,  
die überzeugen:
 • garantierte Leistungen, von großem 

britischen Versicherer
 • attraktive Renditechancen
 • bis zu 40 % Förderung vom Staat

Wir berechnen Ihnen gerne Ihren mögli-
chen PKV-Beitrag mit 67 Jahren und erstellen 
Ihnen ein unverbindliches Angebot, wie Sie 
im Rentenalter entspannt steigende Beiträge 
deckeln können. Schicken Sie uns bitte einfach 
ein kurzes Mail mit Betreff „Info gewünscht“ an 
pkv-vorsorge@muetzel.de – besten Dank! 

Warum steigen kontinuierlich  
die PKV-Beiträge?

Ihre PKV wird Ihnen in den nächsten Tagen möglicherweise 
wieder mitteilen, dass sich Ihr zu zahlender Beitrag erhöht. 
Jedes Jahr steigen die Kosten in der Gesundheitsbranche. Das 
liegt z.B. an wachsenden Personalkosten in Krankenhäusern, 
Ausgaben für Medikamente und Forschung. Das betrifft die 
Gesetzliche Krankenversicherung gleichermaßen. Das kann 
im Rentenalter eine erhebliche Mehrbelastung ergeben.

4,5% betrug die jährliche "Inflationsrate" der PKV auf die  
letzten 25 Jahre gerechnet. Die Beitragssteigerung kann  
im Alter bis zu 1.000 Euro mehr betragen. Jeden Monat.
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