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Bis zu  
19 % 
Rabatt

Die individuelle
Versicherungs-
lösung

Wer voll im Berufsalltag integriert ist weiss, dass er für die alltäglichen 
privaten Dinge oft zu wenig Zeit hat. Gerade wenn man Familie hat, 
rast die Zeit nur so an einem vorbei. Aus diesem Grund haben wir uns 
entschlossen, Gleichgesinnte künftig besser zu unterstützen und es 
geschafft, mit der GENERALI einen Versicherungspartner zu finden, 
welcher uns nicht nur versteht, sondern auch unkompliziert gute und 
preisgünstige Lösungen anbietet.
  Wer sich bei HCS® registriert und über unser Portal eine Versiche-

rung anfragt, erhält je nach Versicherungsart zwischen 15% bis  
19% Rabatt. Sie haben die Wahl, ein persönliches Beratungsgespräch 
zu vereinbaren oder online via Web-Formular eine Offerte anzu- 
fordern. Die gleichen Vergünstigungen gelten auch für Familienmit- 
glieder und allen im gleichen Haushalt lebenden.

Zudem gibt es auch die Möglichkeit seine Praxis, Spital, Pflegeheim 
etc. ebenfalls zu Sonderkonditionen zu versichern. Nutzen Sie daher die 
Gelegenheit und fragen Sie unverbindlich bei uns an!

Herzlich,
Thomas J. Lautenschlager

Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen

«Mit HCS profitieren Sie von 
verschiedenen Angeboten fürs 

tägliche Leben und können 
so Ihre persönlichen Ausgaben 

reduzieren.»

+41 79 386 20 20 · www.med-hcs.ch · HCS@med-management.ch

«Es ist wichtig, auch die persönliche,
private Ausgabenseite kritisch zu
beleuchten und zu schauen, wie ich
meine Ausgaben optimieren kann
um so mehr Geld zum Leben zu haben.»

–  Thomas J. Lautenschlager, Visionär und 
Fachexperte Gesundheitswesen

– E. Siegenthaler, Pflegefachfrau



So funktioniert’s

1 Registrieren sie sich unter: 
 med-hcs.ch

2 Wählen sie die gewünschte 
 Versicherungsart

3 Sie erhalten eine individuelle 
 Offerte

4 Auf Wunsch können Sie 
 einen persönlichen Beratungs-
 termin vereinbaren

+41 79 386 20 20

www.med-hcs.ch

HCS@med-management.ch

Leistungen

Unfallversicherung

Fahrzeug-
versicherung

Ausgaben
optimieren mit HCS

Für Menschen im
Gesundheitswesen –

sowie ihre Familie 
und Freunde.

Rechtschutz-
versicherung

Hausrat- und Haft-
pflichtversicherung

Gebäude-
versicherung

Reiseversicherung

Drei Stimmen zu HCS

«Ich war positiv überrascht wie
unkompliziert und professionell 
das persönliche Beratungsge-
spräch bei mir vor Ort erfolgt ist.»

– A. Baumgartner, Bereichsleiterin

«Ich finde es toll, dass es so etwas 
für Pharma-Assistentinnen gibt. 
Auch mein Schaden am Auto wurde 
unkompliziert abgewickelt.»

– L. Widmer, Pharma-Assistentin

«Nachdem ich meine ganze Praxis 
und MPAs versichert habe, kann 
nun auch meine Familie von den 
Rabatten profitieren.»

– G. Anzengruber, Hausarzt

Profitieren Sie von 15% bis 19 % Rabatt


