
Produktkurzbeschreibung INTER Opti bietet die Möglichkeit, ohne erneute Gesundheitsprüfung eine oder 
mehrere Zusatzversicherungen zur gesetzlichen Krankenversicherung oder 
einmalig eine Krankheitskostenvollversicherung bzw. Beihilfeversicherung 
sowie eine Pfl egepfl ichtversicherung abzuschließen.

Die Option umfasst zudem die Erweiterung einer bei der INTER bestehenden 
Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung und einer bei der 
INTER bestehenden Krankheitskostenvollversicherung bzw. Beihilfeversiche-
rung.

Zielmarkt
(Eignung für Kunden)

Alle Personen, die freiwillig oder pfl ichtig in einer gesetzlichen Krankenversiche-
rung oder privat bei der INTER in einer Krankheitskostenvollversicherung bzw. 
Beihilfeversicherung versichert sind. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Per-
sonen, die bei einem anderen Privaten Krankenversicherer eine Krankheitskos-
tenvollversicherung bzw. Beihilfeversicherung haben.  

Vertriebsweg Über den Weg der persönlichen Beratung wird INTER Opti über gebundene 
und ungebundene Versicherungsvermittler, Mehrfachagenten sowie Pools und 
Vertriebe vermittelt.
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Informationen zu unserem Produktfreigabeprozess
Informationen zu unserem Produktfreigabeprozess
Jedes Produkt der INTER Versicherungsgruppe durchläuft vor seiner Einführung ein ausführliches Prüfungs- und Frei-
gabeverfahren. Dieses Verfahren umfasst Maßnahmen und Verfahrensweisen für die Konzeption, Überwachung, Über-
prüfung und den Vertrieb von Versicherungsprodukten sowie Korrekturmaßnahmen für Versicherungsprodukte, die für
den Kunden von Nachteil sind.

Die INTER unterscheidet den Produktplanungsprozess und den Produktentwicklungsprozess, wobei bei beiden Prozes-
sen eine enge Verzahnung zwischen Betrieb und Vertrieb vorgesehen ist. Im Produktplanungsprozess wird das
Produktportfolio und der Markt analysiert und bewertet.

Darauf folgt der Produktentwicklungsprozess mit Vorstudie, Produktkonzeption, Realisierung und Einführung sowie der 
laufenden Überprüfung, ob das Produkt noch zum beschriebenen Zielmarkt mit seinen einschlägigen Risiken passt.

INTER Opti
Optionstarif

INTER Krankenversicherung AG
Produktsteckbrief Vermittler



INTER Krankenversicherung AG
Leistungskurzbeschreibung

Tarif INTER Opti Aufnahmefähig sind Personen, die bei Vertragsabschluss
-  ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben und
-  höchstens 44 Jahre alt sind.
Versicherungsfähig sind Personen, die in der GKV oder bei der INTER PKV versichert 
sind oder Anspruch auf Heilfürsorge haben.

Optionsrecht auf Ab-
schluss oder Erweiterung 
einer Zusatzversicherung

Das Recht auf Umstellung des Vertrags - ohne erneute Risikoprüfung – besteht
 a) alle 3 Jahre zum Ablauf des Versicherungsjahres (Erstmalig nach Ablauf von 
  3 Versicherungsjahren der versicherten Person im Tarif INTER Opti)
 b) zu verschiedenen Ereignissen:
  - die versicherte Person heiratet oder
  - die versicherte Person nimmt eine abhängige Beschäftigung auf oder
  - die versicherte Person beginnt oder beendet eine Ausbildung oder ein 
   Studium
  -der versicherte Human- oder Zahnmediziner lässt sich nieder

  oder für die versicherte Person endet:
  - die Versicherungspfl icht in der GKV oder
  - der Anspruch auf Heilfürsorge oder
  - der Anspruch auf Familienversicherung oder
  - die Bindefrist in der GKV.
 c) mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die versicherte Person das 50.   
  Lebensjahr vollendet.

Der Abschluss oder die Erweiterung ist möglich in verkaufsoffene Tarife der
 a) Krankenzusatzversicherung
 b) Krankentagegeldversicherung (mit Höchstgrenzen)
 c) Krankenhaustagegeldversicherung (mit Höchstgrenzen) 

Tarif INTER Opti



Optionsrecht auf Ab-
schluss oder Erwei-
terung einer Krankheits-
kostenvollversicherung

Das Recht auf Umstellung des Vertrags – ohne erneute Risikoprüfung – besteht in fol-
genden Fällen:
 a) Für die versicherte Person endet
  - die Versicherungspfl icht in der GKV oder
  - der Anspruch auf Heilfürsorge oder
  - der Anspruch auf Familienversicherung oder
  - die Bindefrist in der GKV.
 b) Für die freiwillig in der GKV versicherte Person ändert sich
  - der allgemeine GKV-Beitragssatz oder
  - der Zusatzbeitragssatz in der GKV oder
  - der GKV-Beitrag aufgrund der Festsetzung der Beiträge basierend auf den  
   tatsächlichen Einnahmen.
 c) Die freiwillig in der GKV versicherte Person ist 36 Monate im Tarif INTER Opti  
  versichert.

d) Der versicherte Human- oder Zahnmediziner lässt sich nieder.

Die Erweiterung eines bestehenden Vertrags ist ohne erneute Risikoprüfung zum Ende 
des dritten, fünften und zehnten Versicherungsjahres möglich oder zum Eintritt folgen-
der Ereignisse:
  - Der Versicherte wechselt aus dem Angestelltenverhältnis in eine selbständige  
   bzw. freiberufl iche Tätigkeit.
  - Der Versicherte wechselt aus einer selbständigen bzw. freiberufl ichen Tätigkeit  
   in ein Angestelltenverhältnis.
  - Der Versicherte wechselt den Arbeitgeber.

Der Abschluss oder die Erweiterung ist möglich in verkaufsoffene Tarife der
 a) Krankheitskostenvollversicherung
 b) Krankentagegeldversicherung (mit Höchstgrenzen)
 c) Krankenhaustagegeldversicherung (mit Höchstgrenzen)
 d) Pfl egepfl ichtversicherung.

Fristen zur Ausübung 
des Optionsrechts

Die Fristen für die oben aufgeführten Ausübungszeitpunkte und Ereignisse sind den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für den Tarif INTER Opti zu entnehmen.

Ende der Versicherung Die Versicherung endet für die versicherte Person, wenn
  - für diese das Optionsrecht auf Abschluss oder Erweiterung eine Krankheits-
   kostenvollversicherung ausgeübt worden ist, oder
  - diese das 50. Lebensjahr vollendet hat, oder
  - die Versicherungsfähigkeit wegfällt.

Besonderheiten Beitragsgarantie für die gesamte Versicherungsdauer.
Die INTER verzichtet auf ihr ordentliches Kündigungsrecht.

Der vollständige Leistungsumfang des Tarifs ergibt sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für den Tarif.

INTER Krankenversicherung AG
Leistungskurzbeschreibung

Tarif INTER Opti
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