
Die Folgekostenversicherung
für Schönheitsoperationen

Einfach absichern statt doppelt zahlen
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Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Per Telefon oder E-Mail erreichen Sie bei uns freundliche 

Mitarbeiter, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gern 

beraten wir Sie dazu, welcher Versicherungsschutz der richtige 

für Sie ist und mit welchen Kosten Sie dann rechnen können. 

Telefon D: + 49 5123 400 0097

Telefon FL/CH/A:  + 423 232 004 0
ggf. entstehen Kosten durch Ihren Telefonanbieter

beautyprotect
- dauerhaft Sicherheit schaffen

Mit beautyprotect haben Sie einen starken, erfahrenen und 

international tätigen Partner an Ihrer Seite.

In Kooperation mit:

www.quadmed.li  www.squarelife.eu

Für weitere Details QR-Code scannen:

   info@beautyprotect.com

   www.beautyprotect.com



Genau der Schutz,
den Sie brauchen
Angepasst an Ihre Bedürfnisse

beautyprotect gibt es in zwei Versionen:

beauty
protect

Lite

Der solide
Basisschutz

beauty
protect

Pro

Der erweitere
Extraschutz

Schönheit braucht Schutz

Stellen Sie sich vor, Sie müssten für Ihre Schönheitsoperation 
den doppelten oder gar dreifachen Preis bezahlen als 
ursprünglich vorgesehen. Das kann leicht passieren, wenn 
sich in Folge der OP Komplikationen einstellen, die eine 
Nachbehandlung notwendig machen, auch noch viele Jahre 
später. 

Denn dafür zahlt Ihre gesetzliche oder private Kranken-
versicherung entweder gar nicht oder nur teilweise. Genau 
wie für den kosmetischen Eingriff  müssten Sie auch für 

etwaige Folgekosten selbst aufkommen. 

Mit der Folgekostenversicherung beautyprotect
bleiben  Sie bei Ihrem geplanten Budget. 

Schützen Sie Ihre Schönheit – zu einem geringen
monatlichen Beitrag.

Was beautyprotect einzigartig macht:

• Einfacher Online-Abschluss ohne versteckte Kosten

• Ausnahmslos alle ästhetischen Operationen sind abgedeckt

• Auch Komplikationen, die Jahre später auftreten, sind versichert

• Schnelle Abwicklung im Komplikationsfall

• Hohe Versicherungssumme 

• Laufzeit mit Open End, jederzeit kündbar

Beide Varianten decken Folgekosten ab, die durch medizinische 

Komplikationen entstehen. Das heißt solche, die Ihre Gesundheit 

beeinträchtigen. Neben der Kostenbeteiligung durch Ihre 

Krankenkasse erstatten wir darüber hinaus auch Wahlleistungen 

wie Chefarztbehandlung oder Einbettzimmer im öff entlichen 

Krankenhaus.

Mit beautyprotect Pro sind auch Nachbehandlungen in Privat-

kliniken und zusätzlich ästhetische Komplikationen abgedeckt, 

die zu einem Ergebnis führen, das objektiv betrachtet nicht dem 

angestrebten Operationsziel entspricht. Im Klartext: Die OP zieht 

unschöne Folgen nach sich wie Narbenwucherungen, Double 

Bubble, Rotation, Bottoming out u. Ä.

Privatleistungen werden pauschal erstattet.


