
 
Mehr Komfort beim Vergleichen - unsere neue Rechnergeneration für Tierversicherungen

Gute Nachrichten für die Nutzer des Internetportals www.vergleichen-und-sparen.de: Ab jetzt ist der 
Vergleich bei den Tierversicherungen noch einfacher gestaltet. Mit nur einem Klick zur Entscheidung - 
Tierkrankenversicherung oder Tier-OP-Versicherung? Wo Sie bei anderen Internet-Portalen langwierig 
die Daten Ihres Lieblings, egal ob Hund, Pferd oder Katze, neu eingeben müssen, sparen sie sich bei uns 
den Aufwand. 

Schon seit Jahren haben wir uns auf den Versicherungsschutz von Hunden, Pferden und Katzen speziali-
siert. Mit vielen Versicherern konnten wir Rabatte vereinbaren, die wir in unseren Sondertarifen an Sie 
weitergeben. Daher war es eine logische Konsequenz, auch die Vergleichsmöglichkeit einzelner Versiche-
rungen einfacher zu gestalten.

Alle Tarife zur Tierkrankenversicherung im Vergleich

Egal, ob für Hunde, Pferde oder Katzen: Mittlerweile bieten zahlreiche Versicherer in Deutschland für un-
sere Lieblinge Krankenversicherungen und Operationsversicherungen an. Bei uns sind alle Gesellschaften 
in den Vergleichen vertreten - wir ermöglichen damit einen lückenlosen Vergleich. Oft steht und fällt die 
Entscheidung zwischen der Krankenversicherung und der Operationsversicherung mit den monatlichen 
Kosten. Bei der Krankenversicherung sind diese etwa doppelt so hoch wie bei der OP-Versicherung. Dafür 
sind hier die Haustiere aber so abgesichert wie Privatpatienten beim Tierarzt. 

Für alle Tierfreunde, denen die Absicherung hoher Tierarztkosten ein wichtiger Aspekt ist, wird die Ent-
scheidungsfindung nun komfortabler. Sie brauchen nur einmal die notwendigen Daten zu Ihrem Hund, Ih-
rer Katze oder Ihrem Pferd in den Rechner eingeben. Dazu reichen schon drei bis vier Angaben, je nach Art 
des Tieres. Schon erhalten Sie die vollständige Übersicht zu allen Tarifen,  entweder in der Krankenversi-
cherung oder in der OP-Versicherung. Wie sehen die monatlichen Kosten im jeweils anderen Bereich aus? 
Einfach im Vergleichsrechner entweder auf die Krankenversicherung oder die OP-Versicherung klicken und 
schon werden alle Tarife der ausgewählten Sparte angezeigt. Schluss mit lästigen Eingaben: Sie können 
beliebig oft hin- und herwechseln, ohne die Daten Ihres Vierbeiners erneut einzugeben. Diesen Komfort 
bietet auf dem deutschen Markt nur vergleichen-und-sparen.de. 

Mehr Übersicht und einfache Suche

Neben dem einfachen Wechsel zwischen Krankenversicherung und Operationsversicherung bieten die 
Rechner der vs vergleichen-und-sparen GmbH noch einen weiteren Vorteil: Sie können sich mit nur einem 
Mausklick eine beliebige Sortierung der angebotenen Tarife anzeigen lassen. Soll der günstigste Tarif 
zuerst angezeigt werden oder doch der leistungsstärkste? Möchten Sie nur Tarife mit Selbstbeteiligung 
sehen, oder doch lieber ohne Selbstbeteiligung? Besser jährlich bezahlen oder doch monatlich? 

Kein Problem: Sortieren Sie die angezeigten Tarife einfach nach Ihrem Bedarf und treffen Sie dann in Ruhe 
Ihre Entscheidung. Dazu erhalten Sie für alle Tarife eine umfassende Übersicht über den Versicherungsum-
fang. Eine Bewertung mit einem Punktesystem gibt Aufschluss, welche Tarife Ihnen die umfangreichsten 
Leistungen bieten. So können Sie zielsicher den passenden Versicherungsschutz für Ihren Liebling auswäh-
len. Und das nicht nur am PC oder Laptop, sondern auch auf allen mobilen Endgeräten.
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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 verglei-
chen-und-sparen-Mitarbeitern ihr Vertrauen.
Mehr zum Unternehmen ist unter www.vergleichen-und-sparen.de zu finden. 

Kontakt
vs vergleichen-und-sparen GmbH
Pressebereich
Wilhelm-Tenhagen-Straße 2 | 46240 Bottrop

Tel.: 02041 77447 – 509 | Fax: 02041 77447 – 79
E-Mail: presse@vergleichen-und-sparen.de
Web: www.vergleichen-und-sparen.de 
 

Pressemitteilung
Bottrop, 25. Oktober 2018

https://www.vergleichen-und-sparen.de
https://www.vergleichen-und-sparen.de

