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Zu gut,
um wahr zu sein?

Irgendwie erinnert das an die Weihnachts-
zeit zu Kindheitstagen. Als man sich jeden 
Morgen gefreut hat aufzustehen, weil 
der Tag mit einer Überraschung aus dem 
Adventskalender angefangen hat. Die Rede 
ist von Health Care Services ® (HCS). Eine 
Online-Plattform, die es dem Einzelnen 
oder Unternehmen ermöglicht, von klei-
nen und grossen Geschenken Gebrauch 
zu machen. Hört sich zu gut an?

Liebe Leserinnen und Leser, es gibt 
tatsächlich noch Menschen, die andere 
glücklich machen möchten. Unterstützung 
und Lösungen anbieten, wo sie gebraucht 
werden. Einfach so, weil der innere Drang 
sie dazu veranlasst. Thomas Lautenschla-
ger ist so ein Mensch. Der Fachexperte 
im Gesundheitswesen hat mit der neuen 
Marke HCS einmal mehr eine Lücke im 
Gesundheitswesen geschlossen. HCS ent-
lastet Mitarbeiter aus dem Gesundheitswe-
sen !nanziell mit unterschiedlichen Ange-
boten im Lifestyle-, Beratungs-, Gesund-
heits- und Versicherungsbereich. Gerade 
im Gesundheitswesen, wo Arbeitskräfte 
enorme Leistungen an den Tag legen, ist 
ein solches Portal ein Lichtblick, erklärt 
Miriam Stabile, welche die Plattform HCS 
aufbaut. So besteht aktuell die Möglichkeit, 
von einer individuellen Rechtsberatung zu 
pro!tieren oder mit Generali einen Versi-
cherungspartner zu !nden, der unkompli-
zierte und preisgünstige Lösungen anbie-
tet. Miriam Stabile freut sich, dass auch mit 
diversen Automobilanbietern eine Partner-
schaft entstanden ist. So kann eine Privat-
person beim Autokauf oder Mieten eines 
Autos von einer Vergünstigung pro!tieren, 
ein Unternehmen sogar von einem gross-
zügigen Rabatt bis zu 18 Prozent. "Das 

Schöne daran ist, dass sich auch kleine 
Unternehmen diese Angebote zu Nutze 
machen können, zum Beispiel eine Dorf-
apotheke oder ein P#egeheim$, freut sich 
Miriam Stabile. Es scheint, dass die Event-
Managerin wirklich sehr viel Freude daran 
hat, das Leben von so manch engagierten 
Menschen zu entlasten. "Ich durfte in der 
Vergangenheit selbst über eine ähnliche 
Plattform von enorm vielen Vergünstigun-
gen pro!tieren, von Rabatten bei Fitness-
Abos bis hin zu lukrativen Ferienvergüns-
tigungen – alles. Das hat mein Leben echt 
bereichert und grosse Freude in den All-
tag gebracht.$

Gleichzeitig betont die dynamische 
Frau, dass HCS am Ende des Tages für 
alle Beteiligten eine Win-win-Situation ist. 
Vor allem dann, wenn sich ein Unterneh-
men als Ganzes registriert. Die Geschäfts-
leitung fördert damit glückliche Mitarbeiter, 
und glückliche Mitarbeiter bedeuten ein 
gutes Arbeitsklima und langfristigen Erfolg.

Von HCS können jedoch auch Pri-
vatpersonen und ganze Familien pro!tie-
ren, sogar Personen, die im gleichen Haus-
halt leben. Und natürlich sind auch Men-
schen ausserhalb des Gesundheitswe-
sens willkommen. Einmal mehr sticht her-
aus, dass Thomas Lautenschlager und sein 
Team den Einzelnen dort abholen, wo er 
zurzeit steht. Die Angebote sind zeitge-
mäss und #exibel und werden gezielt auf 
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnit-
ten. Nähere Informationen !nden Sie unter  
www.med-hcs.ch.

Also, wenn das nicht an Adventskalen-
der erinnert – dann zumindest an einen erfri-
schenden Frühlingsblumenstrauss nach 
einem langen und bedrückenden Winter.
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Unsere Anerkennung für I hre 
          wertvo!e Arbeit, die Sie im 
    Gesundheitswesen leisten!

Besonders vor dem Hintergrund der mo-
mentanen Situation, die für alle Berufsgrup-
pen im Gesundheitswesen extrem arbeits-
intensiv und belastend ist, möchten wir 
Ihnen etwas Gutes tun. Als Zeichen der 
Würdigung für Ihre wertvolle Arbeit möch-
ten wir Ihnen Anerkennung zurückgeben 
und Ihnen damit eine Freude bereiten. Egal, 
ob Sie als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber 
im Gesundheitswesen tätig sind, beide Sei-
ten werden bei HCS berücksichtigt und 
können somit nur gewinnen.

Da es uns schon immer ein Anliegen 
war, das Gesundheitswesen zu verbessern, 
stellt HCS einen Teil davon dar, denn wir 
versuchen das Ganze gesamtheitlich zu 
betrachten. So ist es nicht nur wichtig, eine 
gute Weiterbildung anzubieten, sondern 
auch die eigene Zufriedenheit im Beruf zu 
erlangen. Somit haben wir im letzten Jahr 
beschlossen, auch hier einen Ansatz zu 
!nden und freuen uns, Ihnen eine Lösung 
anbieten zu können. HCS hilft Ihnen, Ihre 
Kosten im Gri% zu haben und zu reduzieren. 

Wir wissen doch alle, dass es nicht 
immer möglich ist, eine Lohnerhöhung zu 
erhalten. Doch es gibt auch andere Wege, 

Miriam Stabile
Health Care Services

um am Ende des Monats mehr Geld für die 
schönen Dinge im Leben übrig zu haben. 
Wenn wir unsere Kosten reduzieren, zum 
Beispiel bei der Hausrat- oder Autover-
sicherung, bleibt letztendlich mehr für 
Urlaub, Freizeit und Spass! Auch hierzu 
können Sie bei uns vergünstigte Ange-
bote !nden. Denn wir haben beispiels-
weise auch Partner-Hotels, bei denen Sie 
zu besseren Preisen übernachten können. 
Sie sehen, wir denken mit und setzen uns 
für SIE ein!

Registrieren Sie sich kostenfrei als Mit-
glied unter www.med-hcs.ch und probieren 
Sie es einfach mal aus. Pro!tieren Sie von 
zahlreichen Ermässigungen und Partner-
angeboten. Die Angebote werden fortlau-
fend weiter ausgebaut, so dass Sie immer 
wieder in den Genuss von neuen, hervorra-
genden Vorteilen kommen. Und es kommt 
noch besser, denn auch Ihre Familien- 
angehörigen und Freunde können diese 
Vorteile nutzen.

Sie werden garantiert unter unseren 
herausragenden Partnerangeboten das 
Richtige !nden und begeistert sein!

"Lohnerhöhung ist nicht drin? Dann er-
höhen Sie doch den Wert Ihrer Angestell-
ten-Löhne, indem Sie helfen, die Aus-
gaben geringer zu halten. Mit HCS bieten 
wir genau diese Lösung. Ihre Mitarbeiter  
sind so motivierter, und zudem pro!tieren 
Sie noch von tollen Angeboten.$

"Warum teurer kaufen?
Wir helfen Ihnen, Ihre
Ausgaben zu reduzieren, 
indem wir immer tolle
Angebote bieten.$

"Rechtsbeistand mit Top-
Referenzen erhalten Sie bei HCS.
Egal ob bei einer Geschäfts-
übergabe oder bei Vertragsver-
handlungen, unsere Partner 
sind für Sie da.$
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Generali Versicherungen
Die Generali Versicherungen bieten unse-
ren Mitgliedern an, ihre bisherigen Ver-
sicherungen unabhängig zu überprüfen, 
und bei Bedarf zu einer kostengünstigeren 
Variante von Generali zu wechseln. Aus-
serdem können Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot über eine Versicherung Ihrer 
Wahl (dies beinhaltet u. a. KFZ-, Hausrat-, 
Privathaftp#icht-, Rechtsschutz-, Privat & 
Verkehr-, Reise-, Unfallschutz- und Gebäu-
deversicherungen) o%erieren lassen und 
somit bis zu 19 Prozent im Vergleich zu 
anderen Versicherern sparen.

DGS. Rechtsanwälte/
Steuerexperten
Sie als Mitglied von HCS können in Steuer-
angelegenheiten sowie bei Rechtsfragen 
auf unseren Partner DGS. zurückgreifen. 
Dieser unterstützt Sie als Privatperson oder 
auch als Unternehmen mit einem grossen 
Wissensschatz bei der Rechtsberatung. 
Unter anderem steht unser Partner Ihnen 
auch bei Themen wie Mietrecht, Arbeits-
recht, Verträge, Durchsetzung von Ansprü-
chen, Steuerberatung, Vorsorge und Nach-
lassregelungen zur Seite.

Auch wenn Sie ein Unternehmen ohne 
eigene Rechtsabteilung sind oder eine 
Zweitmeinung einholen möchten, können 
wir zu Ihrem Erfolg beitragen, indem DGS. 
Ihnen bei folgenden Themen behil#ich ist: 
Gründung und Geschäftsaufnahme, ordent-
liche Geschäftstätigkeit, besondere Ent-
wicklungen oder Entscheidungen, Unter-
nehmensnachfolge oder -verkauf, Beendi-
gung der Geschäftstätigkeit usw.

Fahrzeugvermietung HERTZ
Sie ziehen um und benötigen einen 
Transporter? Oder Sie möchten über das 

Wochenende in einem Cabriolet in die 
Schweizer Berge fahren? Mit unserem 
HCS-Rabattcode können Sie 10 Prozent auf 
Ihre Buchung unter www.hertz.ch sparen.

Raba"e bei Mercedes Benz,  
Land Rover und Jaguar
Sie planen den Kauf eines neuen Autos? 
Dann profitieren Sie doch von unseren 
Rabatten bei Mercedes Benz, Land Rover 
und Jaguar. Je nach Modell können Sie bis 
zu 20 Prozent auf Ihren Neuwagen sparen.

Chauffeur-Service
Egal, ob Sie ein Event, eine Vorstandssit-
zung oder eine private Veranstaltung besu-
chen möchten: Seien Sie unbesorgt, denn 
mit unserem Chau%eur-Service steht Ihnen 
ein Fahrzeug der Extraklasse mit einem 
lokalen Chau%eur zur Verfügung. Unser 
zuverlässiger Chauffeur-Service ist Tag 
und Nacht für Sie einsatzbereit – ob nah 
oder fern. Unser Chau%eur-Service bringt 
Sie sicher an Ihr Ziel, und das schweizweit!

De"ling & Marmot AG
Mit der Dettling & Marmot AG, dem füh-
renden Schweizer Spirituosen-, Wein- und 
Schaumweinanbieter, hat HCS einen ganz 
besonderen Partner gefunden. Sie erhal-
ten in regelmässigen Abständen Angebote 
für ausgewählte Spirituosen, Weine und 
Schaumweine. Damit es genug Abwechs-
lung gibt, werden diese immer besonders 
aufeinander abgestimmt und mit erstklas-
sigen Verzehrtipps angereichert. Lassen 
Sie sich von tollen Angeboten überraschen. 
Blättern Sie um und entdecken Sie unsere 
neuen Sommerwein-Empfehlungen.

"Die 2020 von Thomas Lautenschlager 
durchgeführten Anlässe waren von der 
Lokalität über die Organisation bis hin zu 
den Inhalten wie auch dem Catering her-
vorragend. Ich freue mich bereits jetzt auf 
die künftigen geplanten Anlässe.

Gesundheit und Vorsorge haben eini-
ges gemeinsam. Wie im Gesundheitswe-
sen, machen auch wir einen regelmässi-
gen Check im Bereich der Versicherung 
und Vorsorge. Dieser ist zentral, um pro-
aktiv handeln zu können.

Aus diesem Grund sind wir von Gene-
rali erfreut, mit HCS eine Vereinbarung 
getro%en zu haben, in welcher die Mitglie-
der von HCS Versicherungslösungen bei 
Generali zu Sonderkonditionen beziehen 
können.$

"Übergeordnet kann ich sagen, dass in 
einer Zeit des stetigen Wandels und wach- 
senden Drucks auf Berufstätige im Gesund-
heitswesen eine Insel der Hilfe und Unter-
stützung einen wichtigen Baustein zu 
einem positiveren Allgemeinempfinden 
und einer optimistischeren Zukunftswahr-
nehmung darstellt.

Ich schaue mit Hochachtung und  
Respekt auf Menschen wie Thomas Lauten- 
schlager, die sich selbstlos und hochen-
gagiert an solche Projekte wagen, um dem 
arg strapazierten P#egeberuf eine Aufwer-
tung zu verscha%en und dieser Berufs-
gruppe unter die Arme zu greifen. Vielen 
Dank dafür.$

Kunde HCS,
Bereichsleitung OPM

Jörg 
Schindler 

Agenturleiter Generali Zürich

Armando  
Mühlethaler

Kundin HCS, 
Ausbildungsverantwortliche Stadtgarten-
Zentrum für P!ege und Betreuung

Marion  
Siegenthaler 

"Herr Mühlethaler hat sich alle Versiche-
rungen von mir angeschaut und konnte mir 
mit seinem grossen Wissen Verbesserun-
gen durch HCS ermöglichen. Besonders 
beeindruckt hat mich, dass erwähnt wurde, 
dass gewisse Versicherungen bereits sehr 
gut sind und kein Wechsel nötig sei. Ich 
habe eine kompetente und fundierte Bera-
tung sowie auf meine individuellen Bedürf-
nisse abgestimmte Lösungen erhalten und 
kann HCS absolut weiterempfehlen.$

Scannen Sie den QR-Code 
und registrieren Sie sich 
unter www.med-hcs.ch

Wählen Sie Ihr gewünschtes  
Partnerangebot

Sie erhalten eine individuelle
O!erte

1

2

3

So funktioniert’s:

Weitere 
Angebote

auf 
med-hcs.ch

Ein kleiner Auszug 
aus unseren  
Partnerangeboten
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Unsere
      Sommerwein- 
   Empfehlungen

Frei Brothers / Chardonnay /
Russian River Valley /  
Sonoma Country / 2018  

Passt hervorragend zu Ge#ügel
aus dem Ofen oder Pasta mit einer
Pilz-Rahm-Sauce. 

Albino Armani Prosecco  
 
Passt hervorragend zum Apéro 
riche oder zu leichten Vorspeisen. 

Cruz de Alba / 2017 /  
Ribera del Duero   

Perfekter Begleiter zum
klassischen Jamón
Ibérico oder zu Schweizer
Mostbröckli.

Mirto / Ramon Bilbao /
2015 / Rioja  

Passt zu herzhaften Terrinen, 
Morchel- und Trü%elgerichten,
Steaks, Burger (auch vegi),
Falafel, würzigem Käse und
(Mohn-)Brownies.

Alle Weine
exklusiv

bestellbar über
med-hcs.ch

Château Beaulieu / 2020 /
Cuvée Alexandre /  
Coteaux d’Aix-en-Provence

Passt wunderbar zu exotischen 
Sommersalaten oder grillierten 
Gambas mit Kräutern.

Rosé

Rot

Wei#

Rot

Prosecco
13 CHF

19 CHF

12 CHF

38 CHF

23 CHF

HCS hat, zusammen mit der Dettling & Mar-
mot AG, ein Live-Event für HCS-Mitglieder 
und Gönner zusammengestellt, das in regel-
mässigen Abständen wiederholt werden wird. 
Vielleicht gehören Sie auch zu den glückli-
chen Gewinnern und kommen als Mitglied 
in den Genuss, als exklusiver Gast bei einem 
grossartigen HCS-Event dabei zu sein.

Unter dem Motto !Wir wählen den Som-
merwein 2021" haben wir zusammen mit 
unserem Stargast Jacky Donatz und einigen 
unserer HCS-Mitglieder und Gönner einen 
exklusiven Abend über den Dächern Luzerns 

verbracht. Zahlreiche Weine wurden degus-
tiert, und als Ergebnis können wir Ihnen aus 
den Gewinnerweinen ein spezielles Angebot 
auf HCS machen. Möchten Sie das nächste 
Mal an einem unserer Live-Events teilneh-
men? Dann melden Sie sich jetzt als HCS-
Mitglied an und pro#tieren Sie von einmali-
gen Gelegenheiten.

Bleiben Sie "up to date# und verpas-
sen Sie keine neuen Angebote. Sie brau-
chen sich nur anzumelden und schon bekom-
men Sie alle aktuellen Angebote tagesaktu-
ell zugeschickt.

Exklusive Events

Möchten Sie das
nächste Mal auch

Teil eines exklusiven
Events sein? Dann

registrieren Sie sich auf
www.med-hcs.ch
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