
HanseMerkur: neue Katzen-OP-Tarife schon ab 4,50 €   

Gute Nachrichten für Katzenbesitzer: Ab sofort gibt es die günstigen OP-Tarife der HanseMerkur auch 
für Samtpfoten. Der Online-Versicherungsmakler vergleichen-und-sparen.de hat die neuen Angebote 
bereits in sein Portfolio übernommen und bietet nun als einziges Vergleichsportal die Katzen-OP-Versi-
cherung ab 4,50 € an. 

„Mit der HanseMerkur stehen unseren Kunden nun drei weitere Tarife zur Auswahl, die ein faires 
Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Damit sind wir eines der größten Vergleichsportale in diesem Bereich. 
Noch viel mehr freut uns jedoch, dass wir unseren Kunden dadurch auch den Tarif mit der kürzesten War-
tezeit am Markt bieten können. Eine Katzen-OP-Versicherung mit einer Karenzzeit von nur einer Woche. 
Das gab es bisher noch nie!“, erklärt Ralf Becker, Geschäftsführer der vs vergleichen-und-sparen GmbH, 
stolz. 

Smart, Easy und Best: die Tarifmodelle der HanseMerkur Katzen-OP-Versicherung 
Verbrauchern bietet die HanseMerkur gleich drei neue Tarife: die Smart-Variante ab 4,50 €/mtl., die Ea-
sy-Variante ab 6,45 €/mtl. und die Best-Variante ab 6,97 €/mtl. 
Im direkten Leistungsvergleich hat der Tarif Best jedoch die Nase vorn. Als einziger der drei Tarife bietet er: 

• eine unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung 
• eine Wartezeit von nur einer Woche 
• die Abrechnung im Notfall bis zum 4-fachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT)
• die Kostenübernahme für bis zu 4 Wochen Physiotherapie nach einer OP
• einen Kostenschutz für die Unterbringung und Nachsorge von bis zu 6 Wochen nach der OP

Laut Ralf Becker ein wirklicher Top-Tarif: „Die kurze Wartezeit ist ein einzigartiger Bonus. Vor allem auch 
im Zusammenhang mit dem generell sehr großen Leistungsumfang und dem relativ kleinen Preis. Super ist 
auch, dass sich Kunden auf Wunsch - für einen kleinen Aufpreis von 4,25 € monatlich - zusätzlich gegen die 
Kosten für Zahnextraktionen und Wurzelbehandlungen schützen können.“ 

Die Tarife Smart und Easy haften hingegen bis 1.000 €  bzw. 3.500 € pro Jahr und haben etwas abgespeck-
tere Leistungen.
 

Weitere Tarif-Highlights 
Folgendes haben die drei Produktvarianten gemeinsam: 

• freie Tierarzt- und Tierklinikwahl 
• direkte Abrechnung mit dem Tierarzt 
• weltweiter Versicherungsschutz 
• tägliches Kündigungsrecht nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres

Alle Tarife der Katzen-OP-Versicherung können Verbraucher ab sofort unter 
https://www.vergleichen-und-sparen.de/katzenversicherung/katzenoperationsversicherung/
kostenlos vergleichen. 
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Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH
Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versiche-
rungsschutz für Mensch, Tier und Haus. Das Unternehmen arbeitet mit allen namhaften Versicherern in 
Deutschland zusammen und bietet zudem attraktive Spezialtarife an. Das hausinterne Serviceteam steht 
allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken den VS.-Mit-
arbeitern ihr Vertrauen.
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