
INTER Krankenversicherung AG

3 gute Gründe für den INTER BEA fl ex:

  Ab dem 60. Lebensjahr fl exibel über Beginn und 
Höhe entscheiden

  Die private Krankenversicherung bleibt bezahlbar

  Möglichkeit, monatlich zu kündigen oder beitragsfrei 
zu stellen

INTER BEA fl ex 
Die private Krankenversicherung bleibt bezahlbar – auch im Alter.

So funktioniert der INTER BEA fl ex
Der INTER BEA fl ex funktioniert ähnlich wie ein Sparbuch. 
Ich zahle jetzt ein und nutze das Ersparte, um meinen Bei-
trag im Alter zu reduzieren.

Beitragsentlastung ab dem 60. Lebensjahr
Ab dem 60. Lebensjahr entscheide ich, wann die Bei-
tragsentlastung anfängt und wie hoch sie ausfällt. So 
bleibt mir meine Gesundheitsversorgung erhalten und ich 
kann ganz unabhängig davon wählen: Möchte ich in Ren-
te gehen oder weiter arbeiten? 

Kündigen oder Vertrag ruhen lassen 
Und falls sich meine Pläne ändern, dann kann ich den 
INTER BEA fl ex sogar monatlich kündigen oder beitrags-
frei weiterlaufen lassen. Das nenne ich mal fl exibel.

Eine gute Entscheidung … 

Die Idee mit dem INTER BEA fl ex ist 
genial. Trotz Rente bin ich später mit 
meiner privaten Krankenversicherung 
weiterhin top abgesichert.

Einfach clever.

Als ich damals mein kleines Café aufgemacht habe, 
war die Entscheidung schnell getroffen. Ich versichere 
mich privat bei der INTER. Eine exzellente Gesund-
heitsversorgung, die sich an meinen Bedürfnissen und 
nicht an meinem Einkommen orientiert. Was will man 
mehr? 

Ganz klar: Das soll bis zur Rente (und danach) so blei-
ben. Ich brauche eine Krankenversicherung, mit der 
ich jetzt verlässlich kalkulieren kann. Und eine, die ich 
mir auch später noch leisten kann. Deswegen habe 
ich vorgesorgt und den INTER BEA fl ex zur Beitrags-
entlastung im Alter abgeschlossen. 



INTER Krankenversicherung AG

Meine Beitragsentlastung bei der INTER

  Meine private Krankenversicherung INTER QualiMed 
mit meiner Pfl egepfl ichtversicherung kostet mich 
z. B. monatlich 614 EUR. Aktuell bin ich 40 Jahre alt 
und möchte sicherstellen, dass mein Beitrag auch 
später noch bezahlbar bleibt.

  Dazu schließe ich den INTER BEA fl ex ab und zahle 
zusätzlich zu meiner privaten Krankenversicherung 
einen Beitrag von 128 EUR monatlich in den Bei-
tragsentlastungstarif. Dieser Betrag wird quasi wie 
bei einem Sparbuch angelegt und verzinst. 

  Ab meinem 67. Geburtstag entscheide ich mich, 
in Rente zu gehen. Das angesparte Geld aus dem 
INTER BEA fl ex wird ab diesem Zeitpunkt dazu 
genutzt, meinen Beitrag zu reduzieren und zwar um 
ganze 250 Euro. 

Wie kann ich den INTER BEA fl ex abschließen?
Den INTER BEA flex habe ich ganz bequem bei mei-
nem persönlichen Ansprechpartner abgeschlossen. 
Er hat mir auch ganz genau erklärt, dass ich den BEA 
flex nur in Verbindung mit einer privaten Krankenversi-
cherung abschließen kann. Und wie der Ablauf ist, 
wenn ich beispielsweise den Tarif wechseln oder 
kündigen möchte. Nach der tollen Beratung war ich 
mir sicher, dass die Krankenversicherung inklusive 
BEA flex genau das Richtige für mich ist.
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Es gelten bei Abschluss die jeweils aktuellen Beiträge und Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

INTER Krankenversicherung AG · Direktion · Erzbergerstraße 9-15 · 68165 Mannheim

INTER BEA fl ex – Sie haben Fragen? Wir haben Antworten!
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: Wir gehen auf Ihre 
Fragen individuell ein. 

Gut zu wissen:
Der INTER BEA fl ex kann auch später noch abge-
schlossen werden. 
Er gilt in Verbindung mit einer Krankheitskostenversiche-
rung, einem Krankenhaustagegeld und einer Pfl egezusatz-
versicherung der INTER. 
Es ist keine Gesundheitsprüfung erforderlich.
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Versicherungs-
beginn Vertragsende

Beitragsreduzierung:
Wahlweise zwischen 
60 und 72 Jahre

Beiträge mit INTER BEA flex

Beiträge ohne INTER BEA flex

Beitragsentlastung durch den INTER BEA fl ex im 
Überblick:
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