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

KLINIK IM PARK
FraU-mUtter-Kind
seestrasse 220
cH-8027 ZÜricH
t +41 44 209 22 42
F +41 44 209 22 26
GeBUrt.imparK@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH/imparK
856 526   1000   08/17   bc medien ag

 KliniKen mit GeBUrtenaBteilUnG

 KliniKen oHne GeBUrtenaBteilUnG

 praxisZentren

 radioloGieinstitUte

 radiotHerapieinstitUteBeratUnG Und inFormation 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

KoMPeteNz, dIe VeRtRAueN schAfft. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFÜr setZen Wir Uns täGlicH in den 

17 KliniKen, 4 amBUlanten praxisZentren, 15 radioloGie- Und 4 radiotHerapie- 

institUten soWie in den amBUlanten cHirUrGieZentren Und notFallstationen ein. 

aUcH in iHrer reGion sind Wir FÜr sie da: aaraU, Bern, Biel, cHam, dÜdinGen, GenF,  

Heiden, laUsanne, lUZern, meGGen, mÜncHenstein, scHaFFHaUsen, st.Gallen, ZÜricH.

 

details ZU den standorten Finden sie aUF: WWW.Hirslanden.cH/standorte



mit einer privat- oder Halbprivatversi-
cherung können sie ihr Kind in der 
Klinik im park zur Welt bringen.  

mit einem Versicherungs-Klassen- 
wechsel können sie für ihren aufent-
halt die leistungen gemäss ihren 
Bedürfnissen wählen. 

auch als allgemeinversicherte patientin 
steht ihnen die Klinik im park für die 
Geburt ihres Kindes offen. dazu benöti- 
gen sie einen Versicherungs-Klassen- 
wechsel auf privat oder Halbprivat.

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, 
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.

haben sie noch fragen?
ihr arzt oder die patientendisposition 
der Klinik im park helfen ihnen  
gerne weiter. sie erreichen die  
patientendisposition von montag  
bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr 
unter t +41 44 209 21 60.

halbprivat  privat  cHF 3500.–

Allgemein  Halbprivat cHF 8500.–

Allgemein privat  cHF 11 500.–

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.hirslandenprivé.ch.

die Klinik im park bietet ihnen mit einer privat- oder Halbprivatversicherung  
oder mit einem Versicherungs-Klassenwechsel unterschiedliche leistungen 
entsprechend ihren Bedürfnissen an. 

VeRsIcheRuNGs-
KLAsseNWechseL

LeIstuNGeN NAch 
VeRsIcheRuNGsKLAsseN

Privat halbprivat

zimmer

Familienzimmer (Übernachtung mit 
Frühstück für Vater und ein Geschwister)

•

Zimmer zur alleinigen nutzung •

Zweibettzimmer •

Übernachtung für partner inkl. Frühstück •

zimmerausstattung

individuelle Zimmerausstattung auf dem 
Wochenbett gemäss Klinik-angebot nach 
absprache mit dem Hotelservice

•

ipad oder notebook •

Bademantel • auf Wunsch

Hochwertige Körperpflegeprodukte • •

hotellerie und services

Hirslanden privé-leistungen  
(siehe Box unten links)

•

Betreuung durch Guest relations •

Kaffee-service inbegriffen inbegriffen*

softgetränke-service inbegriffen kostenpflichtig*

Zur Feier der Geburt – menü für die eltern • •

a-la-carte essen • 25% reduktion

3 kostenlose parktickets • •

zusatzleistungen

Gutschein für probelektion Baby-massage •

Baby-Geschenk Baby-schlafsack Baby-mützchen

Hirslanden Baby-Bag • •

probe-abo «Wir eltern» •

Überraschungsgeschenk beim Klinikaustritt • •

Baby-Book «alles rund um ihre Geburt in 
der Klinik im park»

• •

* für Besucher kostenpflichtig


