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Zahnzusatzversicherung: Jetzt abschließen, Geld sparen 
Versicherungsabschluss noch vor Jahresende kann sich lohnen. 

Ottobrunn b. München, 26. November 2021. Sie interessieren sich für eine 
Zahnzusatzversicherung? Dann kann es sich unter Umständen lohnen, diese noch vor dem 
Jah resende abzusch l i eßen . Da rau f we i s t das Verg le ichspor ta l Tes t -
Zahnzusatzversicherung.de hin. Der Grund: Viele Zahnzusatzversicherungen haben in den 
ersten drei bis vier Versicherungsjahren Höchstgrenzen für die Leistungserstattung. Und bei 
vielen Tarifen ist das Kalenderjahr auch das Versicherungsjahr.  

„Wer also noch jetzt in 2021 eine derartige Zahnzusatzversicherung abschließt, für den kann 
je nach Tarif das erste volle Versicherungsjahr bereits nach kurzer Zeit abgeschlossen sein“, 
erklärt Konrad Dießl, Geschäftsführer des Portals, „bei Tarifen mit einer Kalkulation nach 
Kalenderjahren lässt sich hier also bis zu einem Jahr an Summenbegrenzung und damit 
richtig viel Geld sparen.“ Ein Beispiel: Eine Zahnzusatzversicherung hat etwa im ersten 
Versicherungsjahr eine Erstattungsgrenze von 1000 Euro, im zweiten in Höhe von 2000 
Euro. Wenn man nun diesen Tarif noch vor Jahresende abschließt, dann ist man nach kurzer 
Zeit schon im zweiten Versicherungsjahr und hat damit bereits 2000 Euro Erstattungsgrenze.  

„Für viele Versicherte ist das ausgesprochen interessant, insbesondere dann, wenn sie 
aktuell oder in den nächsten Jahren mit hohen Kosten beim Zahnarzt rechnen müssen“, 
erklärt Dießl. Die Experten von test-zahnzusatzversicherung.de raten in diesem Fall zu 
einem Versicherungsabschluss vor Mitte Dezember, denn dann kann der Tarif rückwirkend 
zum 1.12. abgeschlossen werden. Zudem ist eine individuelle Beratung ratsam, damit aus 
der großen Summe der Tarife der wirklich passende herausgesucht werden kann. 
Informationen, Entscheidungshilfen, Tarifrechner sowie eine persönliche Beratung bietet hier 
das Vergleichsportal www.test-zahnzusatzversicherung.de. 
  

Test-Zahnzusatzversicherung.de - Zahnzusatzversicherungen professionell vergleichen 
Die Online VersicherungsVergleich GmbH ist ein unabhängiger Versicherungsmakler aus Ottobrunn 
im Süden von München die Geschäftsleitung beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema 
Versicherungen. Spezialisiert sind die Berater auf Zahnzusatzversicherungen. Auf dem Online-
Vergleichsportal Test-Zahnzusatzversicherung können über 300 Zahnzusatzversicherungen 
verglichen werden. Die Plattform bietet Interessenten mit wenigen Klicks die individuell besten Tarife 
und Tarifkombinationen. Dabei werden sämtliche Versicherungsleistungen aus den Bereichen 
Zahnbehandlung und Zahnersatz betrachtet. Die Berater bieten darüber hinaus eine persönliche, 
telefonische Beratung - vollkommen kostenfrei und unverbindlich. 
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