
Bitte Beachten +++ aktions-angeBot  +++ Bis 31.05.2010 ohne gesundheitsprüfung +++ mehrfach ausgezeichnet +++ 

Kleine Kosten.
Großer Zahnschutz.

unbeschwertes Lächeln
Auch beim Zahnersatz können Sie sich selbst-
verständlich auf umfangreiche Leistungen 
Ihrer DAK verlassen. Je nachdem, wie regel-
mäßig Sie Ihre Zähne zahnärztlich kontrollieren 
lassen, übernimmt die DAK 50 bis 65% der 
Kosten für Regelleistungen.

Was über die Regelleistungen hinausgeht, 
sind privatzahnärztliche Zusatzleistungen. 
da wird es schnell kostspielig, weil die 
zahnarztkosten – wie auch die ansprüche 
an zahnersatz – steigen! Ob Krone, Brücke 
oder Prothese: Sichern Sie sich jetzt, rund um 
Ihr unbeschwertes Lächeln, die für Sie beste 
Lösung.

zahnzusatzversicherung: 

exklusiv und günstig!

03
6bzahnschutz, der sich  

richtig lohnt!

Wartezeit: 6 statt üblicher ■■

8 Monate
Exklusiv günstige Beiträge –  ■■

nur für DAK-Mitglieder!
Erstklassige Leistungstarife –  ■■

dakplus zahn mehrfach ausgezeichnet
Bei Abschluss bis 31.05.2010  ■■

keine Gesundheitsprüfung
Jetzt beantragen!■■

Mehr als 
1 Million
zufriedene 
Kunden

DAKZUSATZSCHUTZ

sie haben fragen?
Dann gleich anrufen unter  

(01 80) 1 12 13 16 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr
3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom,  
max. 42 Ct./Min. aus den Mobilfunknetzen.

+++ preiswert und hochwertig +++  

preiswert und hochwertig
Ihre DAK bietet zusammen mit der HanseMerkur 
exklusiv und besonders preiswert 2 wertvolle 
private Zusatzversicherungen – rundum flexibel 
und von „vernünftig“ bis „erstklassig“!  
in kombination mit ihrer dak-Leistung 
decken sie damit bis zu 100% der gesamt-
kosten ab!

Profitieren Sie von unserem Aktions-Angebot: 
keine gesundheitsprüfung bis 31.05.2010!



   

Das hat Biss:
günstiger Vollschutz!

dakplus zahn: 
schutz gegen hohe kosten
Unabhängig von der Materialauswahl werden 
Ihnen zusammen mit der DAK-Vorleistung  
30% der zahnärztlichen kosten erstattet.

Zusammen mit den DAK-Regelleistungen ■■

bis zu 90% der Zahnarztrechnung 

dakplus zahn und dakplus zahn top:  
zahn-Vollschutz 1. klasse 
Zusammen mit den DAK-Vorleistungen deckt 
der Erstattungsbetrag 

bis zu 100% der Kosten bei Regelversor-■■

gung oder
bis zu 90% der Kosten bei privatzahnärzt-■■

licher Versorgung. 

ihre sicherheit:
Der hochwertige Zahnschutz der HanseMerkur 
wurde schon mehrfach getestet – und von 
unabhängigen Instituten ausgezeichnet:
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nur bis 31.05.2010 ohne 

gesundheitsprüfung!

Tarif 
DAKplus Zahn +
DAKplus Zahn EXTRA

Günstiges 
Angebot

Ausgabe 12/2008

GUT

2. Rang
Ausgabe 05/2008

DAKplus Zahn (EZ) + 
DAKplus Zahn EXTRA (EZE)

Beispielrechnung:  
Verblendkeramikbrücke unterkiefer
tarif und Leistungen dakplus zahn

(30%)

dakplus zahn + 
dakplus zahn top

(privatzahnärztl. 
versorgt: 90%)

Zahnarztkosten  
inkl. Material und Honorar

 1.900,00 EUR  1.900,00 EUR

– Festzuschuss der DAK  
 (bei 5-jähriger Prophylaxe)

 397,53 EUR  397,53 EUR

= ihr eigenanteil
 (ohne Zusatzschutz)

 1.502,47 eur  1.502,47 eur

– Leistungen HanseMerkur  570,00 EUR  1.312,47 EUR

= verbleibender eigenanteil  932,47 eur  190,00 eur

Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Regel-
leistungen, zum Beispiel auch bei Prothesen, sinkt 
Ihr verbleibender Eigenanteil beim Abschluss 
von dakplus zahn und dakplus zahn top 
auf 0,– EUR! 


