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KomPetenz, die Vertrauen schafft. 

iHre gesundHeit steHt bei uns im mittelpunkt. dafür setZen wir uns täglicH in den 

16 kliniken, 4 ambulanten praxisZentren, 14 radiologie- und 4 radiotHerapie- 

instituten sowie in den ambulanten cHirurgieZentren und notfallstationen ein. 

aucH in iHrer region sind wir für sie da: aarau, bern, cHam, düdingen, genf, Heiden, 

lausanne, luZern, meggen, müncHenstein, scHaffHausen, st.gallen, ZüricH.

 

details Zu den standorten finden sie auf: www.Hirslanden.cH/standorte

 kliniken

 praxisZentren

 radiologieinstitute

 radiotHerapieinstitute

beratung und information 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999



VersicherunG 

GeBurten-Pauschale und uPGrades

Privat-Versicherung halbprivat-Versicherung
(oder allgemein-Versicherung mit  

geburtenpauschale)

upgrade auf zimmer zur alleinigen nutzung 
(von Halbprivat-Versicherung oder allge-

mein-Versicherung mit geburtenpauschale)

zimmer

familienzimmer (übernachtung mit frühstück für Vater und ein geschwister) • bei Verfügbarkeit

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 oben rechts) •

betreuung durch guest relations •

kaffee-service inbegriffen inbegriffen* inbegriffen

softgetränke-service inbegriffen kostenpflichtig* inbegriffen

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 baby-schlafsack

Hirslanden baby-bag • • •

probe-abo «wir eltern» • •

überraschungsgeschenk beim klinikaustritt • • •

baby-book «alles rund um ihre geburt in der klinik im park» • • •

upgrade mit halbprivat-Versicherung
als Halbprivat-patientin haben sie die 
möglichkeit, gegen eine upgrade- 
pauschale ein garantiertes Zimmer  
zur alleinigen nutzung inkl. übernach-
tungsmöglichkeit für eine begleitper-
son zu buchen.

Geburten-Pauschale und upgrade mit 
allgemein-Versicherung
als patientin mit einer allgemein-Versi-
cherung haben sie die möglichkeit, mit 
einer geburten-pauschale ihr kind an 

Für die Geburt Ihres Kindes in der Klinik Im Park benötigen Sie eine Privat- oder 
Halbprivat-Versicherung. Der Abschluss einer Privat- oder Halbprivat-Versiche-
rung sichert Ihnen die Wahl zu, Ihr Kind in der Klinik Im Park zur Welt zu bringen. 
Beachten Sie, dass bei einigen Krankenkassen der Wechsel von der Allgemein-
Versicherung zur Privat- oder Halbprivat-Versicherung bereits zwei Jahre vor der 
Geburt abzuschliessen ist.

*für besucher kostenpflichtig

der klinik im park zur welt zu bringen. 
mit einer geburten-pauschale profitie-
ren sie von den gleichen leistungen 
wie mit einer Halbprivat-Versicherung. 
wenn sie als patientin mit einer 
allgemein-Versicherung ein Zimmer zur 
alleinigen nutzung buchen möchten, 
können sie die geburten-pauschale 
mit einem upgrade auf ein Zimmer  
zur alleinigen nutzung kombinieren. 

allgemein geburten-pauschale zur 
geburt in der klinik im park

aufenthalt im cHf 12 500.– inkl. arzthonorar 
2-bett-Zimmer

allgemein  
mit Geburten-
Pauschale

upgrade: Zimmer zur 
alleinigen nutzung

spontangeburt  cHf 2 900.– inkl. arzthonorar
kaiserschnitt  cHf 3 900.– inkl. arzthonorar

halbprivat upgrade: Zimmer zur 
alleinigen nutzung

spontangeburt  cHf 2 900.– inkl. arzthonorar
kaiserschnitt  cHf 3 900.– inkl. arzthonorar

haBen sie noch fraGen?

Patientenaufnahme
t +41 44 209 21 60
montag–freitag: 08.00–18.00 uhr

Geburtenabteilung
t +41 44 209 22 42
montag–sonntag: 24h 
(sekretariat von montag–freitag:  
07.00–16.00 uhr)

Wochenbettabteilung
t +41 44 209 21 30
montag–sonntag: 24h 
(sekretariat von montag–freitag:  
07.00–16.00 uhr)

réception
t +41 44 209 21 11
montag–sonntag: 24h

leistunGs-PaKete nach VersicherunG und uPGrade

Die Klinik Im Park bietet Ihnen mit einer Privat- oder Halbprivat-Versicherung 
unterschiedliche Leistungs-Pakete entsprechend Ihren Bedürfnissen an. Die 
Leistungs-Pakete mit einer Privat- oder Halbprivat-Versicherung finden Sie in  
der Übersicht.

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 www.hirslandenprivé.ch.


