
ZUSÄTZLICHEr 
KOMFOrT Für 
WErDENDE MAMIS

Hirslanden
a mediclinic international company

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

als privatklinikgruppe liegen uns die 
bedürfnisse unserer privatpatientinnen 
und -patienten besonders am Herzen. 
mit einer privatversicherung profitie-
ren sie automatisch von exklusiven 
Hirslanden-privé-Zusatz leistungen,  
die über die leistungen ihrer privat-
versicherung 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 im park hilft ihnen gerne 
weiter. sie erreichen die patienten- 
disposition von montag bis Freitag  
von 8 bis 17 Uhr unter  
t +41 44 209 21 60.



mit einem Versicherungs-Klassenwech-
sel können sie bei ihrem aufenthalt alle  
Vorteile der privaten Versicherungs-
klasse geniessen.

auch als allgemein versicherte patientin
steht ihnen die Klinik im park für  
die geburt ihres Kindes offen. dazu 
benötigen sie einen Versicherungs- 
Klassenwechsel auf privat. 

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 einem Versiche-
rungs-Klassenwechsel von allgemein-
versicherten müttern kommen bei 
mehrlingsgeburten pauschal 1200 cHF 
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  3500 cHF

Allgemein privat  11 500 cHF

VeRSIcHeRUNgS-
KLASSeNWecHSeL

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

LeIStUNgeN NAcH 
VeRSIcHeRUNgSKLASSeN

Privat Halbprivat

Zimmer

Zimmer zur alleinigen nutzung • •

deluxe-einzelzimmer mit 
Komfort-bettsofa

•

Übernachtung für begleitperson und ein 
geschwisterkind inkl. Frühstück

• 150 cHF pro nacht

Zimmerausstattung

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

•

bademantel • auf Wunsch

Hochwertige Körperpflegeprodukte • •

Hotellerie und Services

Hirslanden-privé-leistungen •

betreuung durch guest relations •

Kaffee-service inbegriffen inbegriffen*

softgetränke-service inbegriffen kostenpflichtig*

Zur Feier der geburt – menü für die eltern • •

À-la-carte-essen • 25 % reduktion

3 kostenlose parktickets • •

Zusatzleistungen

baby-geschenk baby-decke

Hirslanden baby-bag • •

probe-abo «Wir eltern» 12 monate 6 monate

* für besucherinnen und besucher kostenpflichtig


