
Du hast

Wahltarife

die Wahl.
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So einfach! 

Du findest, wer wenige Leistungen nutzt, 
sollte weniger zahlen? Wir auch! 

Entscheide dich einfach für einen unserer  
5 Wahltarife und kassiere bis zu 900 € 
Cashback. Das zahlt sich v. a. für deinen 
Geldbeutel aus!

So individuell wie 
du. Die Wahltarife
der Pronova BKK.

viel zurück.

Wenig krank,
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Krankenkasse,

so wie du sie

brauchst.

Dein Leben, 
dein Tarif.

Für diejenigen, die nur 
zur Vorsorge zu ihrer 
Ärztin oder ihrem Arzt 
gehen (bis zu 600 € 
Cashback)

Easy
Für Auszubildende  
und Studierende  
(bis zu 150 € Cash-
back)

Young
Ein Kombinationstarif 
aus Young und Easy 
(bis zu 750 € Cash-
back)

Young Plus

Für diejenigen, die nur 
wenige Leistungen in 
Anspruch nehmen (bis 
zu 600 € Cashback)

Ein Kombinationstarif 
aus Easy und Profes-
sional (bis zu 900 € 
Cashback)

Professional Professional Plus

Du entscheidest einfach, welcher unserer  
5 Wahltarife am besten in deine derzeitige 
Lebenssituation passt. Und bist im Krank-
heitsfall trotzdem bestens abgesichert. 
Klingt gut? Klingt gut!
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Deine Prämie: 
Geld zurück!

Prämie heißt bei uns: Geld zurück. Wie  
viel Cashback du letztendlich bekommst, 
hängt immer mit deinen Beiträgen zu-
sammen. Zahlst du höhere Beiträge bzw. 
hast du ein höheres Bruttoeinkommen, so 
kann auch dein Cashback höher ausfallen. 

Wichtig: Du hast im Krankheitsfall immer 
Anspruch auf uneingeschränkte Leistun-
gen. Egal, in welchem Tarif. Die Leistungen 
können lediglich Auswirkungen auf deine 
Prämie haben.

Richtig viel sparen. 
Bei null Risiko. 
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Wahltarif Easy

Spar easy bis zu 1 Monatsbeitrag und genieß 
dennoch vollen Versicherungsschutz.

Für alle, 
die es einfach
lieben.

Take it.

Easy!

Was darfst du in Anspruch nehmen?

Vorneweg: Du darfst alles, wenn du diesen Tarif hast! Auch krank werden 
und zum Arzt gehen! In diesem Fall müssen wir deine Prämie zwar ein- 
behalten, aber Gesundheit geht vor. Gehst du hingegen nur zur Vorsorge 
zum Arzt, holst du dir deinen vollen Cashback. Auch Impfungen und  
Zahnprophylaxe sind drin.

Klingt gut? Lass uns sprechen: 
0621 53391-4932

Prämie: 
Dein durchschnittlicher monat-
licher Krankenversicherungs-
beitrag, max. 600 €

Auszahlung:  
Immer zum Ende des  
2. Quartals für das vergangene 
abgelaufene Kalenderjahr

Der Wahltarif Easy auf einen Blick

Selbstbeteiligung:  
Keine

Voraussetzung:  
Keine

Bindungsfrist: 
1 Jahr



Was darfst du in Anspruch nehmen?
Wenn es nötig ist, kannst du zum Arzt und auch zum Zahnarzt  
gehen – deine Prämie bleibt dann. Vorsorgeuntersuchungen,  
Impfungen und Zahnprophylaxe sind sowieso weiterhin für dich 
drin. Gehst du allerdings zum Arzt und dir wird ein Kassenrezept 
mitgegeben, mindert sich deine Prämie. 

Jung

gut bei Kasse!

und

1110

Wahltarif Young

Du bist in der Ausbildung oder im Studium? 
Und eigentlich nie krank? Belohn dich! Mit 
dem Tarif Young bekommst du bis zu 150 € 
Prämie und bist trotzdem immer bestens  
abgesichert.

Der Tarif
für junge 
Menschen.

Prämie: 
Bis zu 150 € 

Auszahlung: 
Im ersten Jahr eine Prämie  
direkt vorweg – danach immer 
zum Ende des 2. Quartals für 
das vergangene abgelaufene 
Kalenderjahr

Selbstbeteiligung: 
Max. 20 €/Jahr

Voraussetzung:
Du bist in Ausbildung oder  
im Studium und hast das  
30. Lebensjahr noch nicht  
vollendet

Bindungsfrist:
3 Jahre mit Sonderkündi-
gungsrecht bei Ende  
der Ausbildung oder des  
Studiums

Der Wahltarif Young auf einen Blick

Klingt gut? Lass uns sprechen: 
0621 53391-4932



Klingt gut? Lass uns sprechen: 
0621 53391-4932
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Wahltarif Young Plus

Kombi

für

helle Köpfe!

Young Plus ist die clevere Tarifkombi für 
junge Menschen. Heißt konkret: Du kannst 
eine Erstattung aus dem Tarif Easy und 
eine Prämie aus dem Tarif Young erhalten. 

Das Beste aus 
Easy & Young.

Prämie:
Dein durchschnittlicher monat-
licher Krankenversicherungs-
beitrag, max. 600 € (Tarif Easy) 
+ 150 € (Tarif Young)

Auszahlung:
Immer zum Ende des  
2. Quartals für das vergangene 
abgelaufene Kalenderjahr

Der Wahltarif Young Plus auf einen Blick

Selbstbeteiligung:
Max. 20 €/Jahr

Voraussetzung:
Du bist in Ausbildung oder 
Studium und hast das  
30. Lebensjahr noch nicht 
vollendet

Bindungsfrist:
3 Jahre

Was darfst du in Anspruch nehmen?

Weil dieser Tarif eine Kombination aus zweien ist, lautet die Antwort:  
Es kommt darauf an. Grundsätzlich darfst du auch bei Young Plus alles, 
was für deine Gesundheit nötig ist – selbst wenn es sich auf deine  
Prämie auswirkt. Und Vorsorge ist sowieso immer drin! Der Rest hängt sehr 
von deiner persönlichen Situation ab. Gerne beraten wir dich individuell.



Klingt gut? Lass uns sprechen: 
0621 53391-4932
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Wahltarif Professional

Dich reizt die Aussicht auf hohe Rück- 
zahlungen bei geringem Risiko? Dann hol 
dir mit unserem Tarif Professional bis zu 
600 € Cashback! Im Krankheitsfall zahlst 
du eine begrenzte Selbstbeteiligung und 
behältst so immer maximalen Überblick über 
die Höhe deines Cashbacks. Und natürlich 
gilt: Egal, was passiert – wir sind immer für 
dich da!

Der Profi-Tarif 
mit Selbst- 
beteiligung.

Viel Cashback,

wenig Risiko!
Was darfst du in Anspruch nehmen?

Du gehst auch als Wahltarifler*in ganz klar regelmäßig zu  
Impfungen, zur Vorsorge und zur Prophylaxe beim Zahnarzt.  
Übrigens genau wie deine familienversicherten Angehörigen.  
Bei Arztbesuchen mit Kassenrezept mindert sich lediglich  
deine Prämie. Tipp: Benötigst du ein Rezept, kannst du es dir  
privat ausstellen lassen.

Prämie: 
Bis zu 600 € (abhängig vom 
Jahresbruttoeinkommen) 

Auszahlung:
Immer zum Ende des  
2. Quartals für das vergangene  
abgelaufene Kalenderjahr

Selbstbeteiligung: 
Max. 300 € (abhängig vom 
Jahresbruttoeinkommen)

Voraussetzung:
Keine

Bindungsfrist:
3 Jahre

Der Wahltarif Professional auf einen Blick



Easy

noch weiter

ins Plus.

Klingt gut? Lass uns sprechen: 
0621 53391-4932
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Kombiniere unsere Wahltarife Professional 
und Easy und hol dir deine maximale  
Prämie von bis zu 900 €! Du genießt fast 
die gleichen Vorteile wie im Tarif  
Professional – aber dein Cashback fällt 
noch höher aus. Und falls doch etwas  
sein sollte, kannst du natürlich immer auf 
uns zukommen!

Hier gibt’s 
maximal Geld 
zurück!

Wahltarif Professional Plus

Was darfst du in Anspruch nehmen?

Hier ist es ähnlich wie beim Kombitarif Young Plus: Wir beraten dich  
gerne individuell. Es kann sein, dass dieser Mix aus zweien genau das 
Richtige für dich ist – und du mehr Cashback mitnehmen kannst als  
mit einem regulären Professional-Tarif. Wie immer gilt: Hast du keine 
 chronische Krankheit, keinen regelmäßigen Bedarf an Medikamenten und 
steht auch kein Krankenhausaufenthalt an, lohnt es sich, gemeinsam dar-
über nachzudenken. Komm einfach auf uns zu.

Prämie: 
Bis zu 900 € (abhängig vom 
Jahresbruttoeinkommen)

Selbstbeteiligung:  
Max. 300 € (abhängig vom 
Jahresbruttoeinkommen)

Voraussetzung:  
Keine

Der Wahltarif Professional Plus auf einen Blick

Auszahlung:  
Immer zum Ende des  
2. Quartals für das vergangene 
abgelaufene Kalenderjahr

Bindungsfrist: 
3 Jahre



Dein Tarif.
Deine Wahl.
Dein Cashback.

Wir gehen mit dir ins  
Detail: Weitere Informa- 
tionen findest du in den  
Teilnahmebedingungen  
der jeweiligen Tarife auf  
pronovabkk.de
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Und? 
Welche Wahl 
triffst du?

Wir checken, welche Leistungen du über 
das Jahr genutzt hast, und vergleichen sie 
mit denen, die im Wahltarif vereinbart 
sind. 

 

Stimmen die Leistungen überein, 
erhältst du deine vereinbarte Prämie 
als Cashback – wenn nicht, dann nicht.  

Du musst also niemals auf einen Arzt- 
besuch verzichten. Du bist immer safe.  
Allerdings wirkt sich das auf deine Prämie 
aus – sie kann sich anteilig mindern, ganz 
entfallen, oder du trägst im ungünstigsten 
Fall ein Risiko in Form einer Selbstbe- 
teiligung.

Dein erstes Prämienjahr startet ent- 
weder am 1. Januar des Folgejahres nach 
Abschluss oder zum 1. des nächsten  
Kalendermonats (je nach Tarif).

Von den Tarifen Young, Young Plus,  
Professional, Professional Plus profi- 
tierst du 3 Jahre, vom Wahltarif Easy  
mindestens 1 Jahr. Danach kann ver- 
längert oder gewechselt werden.

So geht’s weiter.

19

http://pronovabkk.de
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Pronova BKK 
67082 Ludwigshafen

pronovabkk.de

Unser Kundenservice:
E-Mail wahltarife@pronovabkk.de
Telefon 0621 53391 - 4932 
Fax 0621 53391 - 7000 

Weitere Serviceangebote findest du unter: 
pronovabkk.de

Deinen Tarif 
gefunden?
Mit unserem Online-Wahltarifantrag  
machen wir den Wechsel ganz leicht.  
Du brauchst persönliche Beratung?  
Meld dich einfach bei uns.

Mehr Infos auf:  
pronovabkk.de/ausgezeichnet

https://twitter.com/pronovabkk
https://www.youtube.com/pronovabkk
https://www.facebook.com/pronovabkk
https://www.instagram.com/pronovabkk/
https://pronovabkk.de
mailto:wahltarife%40pronovabkk.de?subject=Ich%20m%C3%B6chte%20mehr%20%C3%BCber%20die%20Pronova%20BKK%20erfahren
https://pronovabkk.de
http://pronovabkk.de/ausgezeichnet

