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Mit dieseM Flyer inForMieren wir werdende Mütter über die  
Möglichkeit eines Versicherungs-klassenwechsels und  
ZiMMerupgrades sowie über die jeweiligen leistungen. 



Mit einem Versicherungs-klassenwech-
sel können sie bei ihrem aufenthalt alle  
Vorteile der halbprivaten resp. privaten  
Versicherungsklasse geniessen.

bitte besprechen sie ihren Wunsch 
nach einem Versicherungs-klassen-
wechsel mit ihrem arzt. die arztpraxis 
wird die entsprechende anmeldung 
bei der klinik vornehmen. die ange- 
gebenen beträge gelten sowohl für 
spontangeburten als auch für Mütter, 

als halbprivatversicherte Wöchnerin 
haben sie die Möglichkeit, mit einem  
Zimmerupgrade von chF 200 pro 
nacht die Privatsphäre in einem einzel- 
zimmer zu geniessen. ihre begleitper-
son und ein Geschwisterkind können 

für zusätzliche chF 150 pro nacht inkl. 
Frühstück ebenfalls bei ihnen mitüber-
nachten. bitte beachten sie, dass alle 
restlichen leistungen weiterhin den- 
jenigen der halbprivaten Versicherungs- 
klasse entsprechen. 

die ihr kind durch einen kaiserschnitt 
zur Welt bringen. bei Mehrlingsgebur- 
ten kommen pauschal chF 1200 für 
jedes weitere kind dazu.

diese Preise gelten auch, wenn nach 
der Geburt eine medizinisch begrün-
dete längere liegezeit notwendig 
werden sollte. Falls sie vor der Geburt 
eine stationäre behandlung benötigen,  
wird der klassenwechsel individuell 
berechnet.

Halbprivat  Privat  chF 3500

Halbprivat einzelzimmer chF 200/nacht

allgemein  halbprivat chF 8500

allgemein Privat  chF 11 500

VersicHerUngs-
KlassenWecHsel

ZimmerUPgrade
FÜr HalbPriVat-VersicHerte



die klinik hirslanden bietet ihnen mit einer Privat-, halbprivat- oder allgemein-
versicherung unterschiedliche leistungen entsprechend ihren bedürfnissen an. 

privat halbprivat allgemein

Medizinische leistungen

Freie arztwahl • •

Medizinische behandlungen keine differenzierung

Zimmer

einzelzimmer •

doppelzimmer • •

kostenlose übernachtung für begleit-
person und ein Geschwisterkind

•

Zimmerausstattung

nespresso-Maschine •

Minibar mit Getränken •

hochwertige körperpflegeprodukte •

hotellerie und services

hirslanden-Privé-leistungen  
(siehe rückseite)

•

Preisreduktion auf speisen im  
restaurant Quadro

25% reduziert

auswahl À-la-carte-essen im  
Patientenzimmer

kostenlos 25% reduziert

ihre Zeit zu zweit: «dinner for two» • •

3 kostenlose Parktickets • •

Zusatzleistungen

Probe-abo «Wir eltern» •

hirslanden baby-bag • •

baby-Geschenk baby- 
schlafsack

baby- 
Mützchen

baby-necessaire • • •

baby-ordner  
«rund um die Geburt»

• • •

leistUngen nacH 
VersicHerUngsKlassen



KliniK Hirslanden
GeburtenabteilunG
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
t +41 44 387 35 61
F +41 44 387 35 98
Geburt.hirslanden@hirslanden.ch

WWW.hirslandenbaby.ch
WWW.klinikhirslanden.ch

855 035   1000   03/18   bc medien ag

Hirslanden

als Privatklinikgruppe liegen uns die 
bedürfnisse unserer Privatpatienten 
besonders am herzen. Mit einer 
Privat-Versicherung profitieren sie 
automatisch von exklusiven hirslanden-
Privé-Zusatzleistungen, die über die 
leistungen ihrer Privatversicherung 
hinausgehen. 

das komplette Privé-leistungsangebot 
finden sie auf unserer Website unter 
www.hirslandenprive.ch.

Haben sie nocH Fragen?

ihr arzt oder die Patientendisposition 
der klinik hirslanden hilft ihnen  
gerne weiter. sie erreichen die  
Patientendisposition von Montag  
bis Freitag von 8.00 bis 17.00 uhr 
unter t +41 44 387 24 21.

Weitere inFormationen


