Jenseits des Üblichen
„Nicht der Preis ist entscheidend, sondern das was ich für mein Geld bekomme“.
Dieses Zitat eines Börsengurus ist nicht nur auf Versicherungsprodukte übertragbar, sondern
erhebt Anspruch auf eine Grundregel für den Alltag.
Unzählige Versicherungsprodukte überschwemmen den Markt. Der Verbraucher ist in der Regel
mit der Differenzierung nach seinem Bedarf überfordert.
Aus diesem Grund haben wir den Produkten der asano AG den Begriff der Transparenz
verschrieben. Die einfache Erkennbarkeit der Produktinhalte ist der Grundstein für das
Verständnis des Verbrauchers.
Partnerschaften mit gesetzlichen Krankenkassen befördern die Umkehr des Gedankens,
gesetzliche und private Gesundheitsleistungen zu differenzieren. Die historische Trennung wird
durch die Dienstleistung der Partner, wahrnehmbar in der Außenwirkung für die Versicherten,
nahezu aufgelöst.
Die Kunden einer gesetzlichen Krankenkasse, die über eine Zusatzversorgung bei der asano AG
verfügen, erleben die Neuausrichtung des Dienstleistungsgedankens der Zukunft. Neben den
prämierten Tarifen der asano AG und den Serviceleistungen der gesetzlichen Krankenkasse,
führte dieses Geschäftsmodell zum gesamtheitlichen Spitzenplatz im Angebots- und
Leistungsvergleich von Focus-Money.
Durch den Erwerb der asano Zahnzusatztarife können die Kunden ihren gesetzlichen
Leistungsanspruch verdoppeln oder sogar verdreifachen. Hierfür stehen die Tarife zahn und
zahn zur Auswahl.
Mit Abschluss der Zahnzusatzversicherung besteht sofortiger Anspruch auf Leistung – ohne
Wartezeiten. Auch auf die Beantwortung von Gesundheitsfragen wird verzichtet. Eine weitere
Besonderheit ist die Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit. In diesem Fall wird der
Versicherungsschutz – beitragsfrei - bis zu 12 Monaten aufrecht erhalten.
Die vergleichsweise preisgünstigen Tarife werden durch effiziente Verarbeitungsprozesse und
geringe Abschlusskosten erreicht. Dennoch werden Sie bei der asano AG persönlich betreut.
Kooperationen mit gesetzlichen Krankenkassen und der damit verbundenen Verpflichtung, für den
Patienten zu handeln, hat uns zu dieser gesamtheitlichen Lösung inspiriert.
„gesetzlich und privat, alles aus einer Hand“
Dies ist der Leitsatz, dem wir uns auch mit unserer Firmenphilosophie verschrieben haben.
Nämlich, jenseits des Üblichen zu handeln und zu leisten.
Wir freuen uns, Sie als Kunde begrüßen zu dürfen.
Ihre asano AG

