
SEITE 36 · DONNERSTAG, 8. JANUAR 2015 · NR. 6 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGVerbraucher

S eit kurzem liegen die Karten auf
dem Tisch. Von den 58 gesetzlichen
Krankenkassen, die Versicherten in

Hessen laut GKV-Spitzenverband offen
stehen, haben knapp die Hälfte ihren Bei-
tragssatz zum 1. Januar gesenkt, fünf An-
bieter haben ihren Beitragssatz erhöht
und 28 haben ihn gleich belassen – zu die-
sen gehören die großen Krankenkassen in
Hessen (siehe Tabelle). Aus der Liga der
Großen verlangt nur die Techniker Kran-
kenkasse jetzt einen Prozentpunkt weni-
ger. Versicherte können das auf der Inter-
netseite des GKV-Spitzenverbandes nach-
lesen. Dort mussten alle Krankenkassen
bis 31. Dezember ihren Beitragssatz für
2015 einstellen (www.gkv-zusatzbeitrae-
ge.de). Der günstigste Anbieter in Hessen
ist danach die HKK mit Sitz in Bremen,
die seit dem 1. Januar nur 15 Prozent ver-
langt. Noch günstiger wäre die AOK Plus
mit 14,9 Prozent. Sie steht aber nur Versi-
cherten in Sachsen und Thüringen offen.

Zum Hintergrund: Zum 1. Januar wurde
der Einheitsbeitrag für die gesetzlichen
Krankenkassen abgeschafft. Fortan tragen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen
Teilen einen Beitragssatz in Höhe von 14,6
Prozent. Bisher lag der allgemeine Beitrags-
satz bei 15,5 Prozent. Allerdings waren die
Arbeitnehmer über einen Sonderbeitrag in
Höhe von 0,9 Prozent daran etwas stärker
beteiligt. Dieser Beitrag entfällt jetzt. Kas-

sen, die es sich finanziell leisten können,
dürfen weniger oder gar keinen Zusatzbei-
trag mehr verlangen. Wer mehr Geld
braucht, darf auch mehr verlangen.

Schon ist die Rede vom Startschuss zum
Kassen-Hopping. Denn auch wenn keine
großen Abstände zwischen den Beitrags-
sätzen deutlich werden – für Gutverdiener
kann es sich trotzdem rechnen, den Anbie-
ter zu wechseln. Dazu haben Versicherte,
deren Krankenkasse jetzt einen Zusatzbei-
trag erhebt, ein Sonderkündigungsrecht.
Die Beitragsbemessungsgrenze, bis zu de-
ren Höhe Arbeitnehmer Beiträge zahlen,
liegt seit diesem Jahr bei einem Monats-
brutto von 4125 Euro. Der Unterschied
zwischen dem günstigsten (0,4 Prozent Zu-
satzbeitrag) und dem teuersten Anbieter
(1,2 Prozent) in Hessen liegt danach für
den Versicherten bei 33 Euro im Monat,
macht knapp 400 Euro im Jahr. Doch auch
wer weniger verdient, kann laut Stiftung
Warentest noch sparen.

Verbraucherschützer empfehlen je-
doch, nicht voreilig zu wechseln. „Wer zu-
frieden mit seiner Krankenkasse ist, sollte
sich das gut überlegen“, sagt Daniela
Hubloher, Gesundheitsexpertin in der Ver-
braucherzentrale Hessen. Ohnehin seien
die Unterschiede in den Beitragssätzen
nur gering. Entscheidender seien Service
und Leistung einer Krankenkasse. Wie
spendabel zeigt sie sich? Das ist eine Fra-

gen, die Verbraucher laut Hubloher im
Auge behalten sollten. Für Paare etwa, die
auf eine künstliche Befruchtung angewie-
sen sind, kommt es darauf an, wie viele
Versuche eine Krankenkasse unterstützt.
Wer oft in weite Länder reist, wünscht
sich eine Kasse, die sich beim Impfen groß-
zügig zeigt. Wer bei Rückenschmerzen
gute Erfahrung mit Osteopathie gemacht
hat, wird darauf achten, dass die Kranken-
kasse die manuelle Therapie unterstützt.
Inzwischen haben viele Krankenkassen so-

genannte Gesundheitskonten angelegt,
über die solche Leistungen abgerufen wer-
den können. Der Vergleich sei jedoch
schwierig, es fehle an Transparenz, mo-
niert Verbraucherschützerin Hubloher.
Nicht vergessen sollten Versicherte auch:
Krankenkassen, die jetzt mit einem günsti-
gen Beitragssatz starten, können diesen je-
derzeit erhöhen. Das gilt nach der schwie-
rigen finanziellen Lage der Krankenkas-
sen schon jetzt als ausgemacht.

Teure Kassen müssen nun befürchten,
dass sie Mitglieder verlieren. Laut „Finanz-
test“ ist es kein Zufall, dass die ersten Kas-
sen anfangen, ihre Extraleistungen zurück-
zufahren. Beispiel Techniker Krankenkas-
se (TK). Statt 360 Euro gibt es jetzt nur
noch 120 Euro als Zuschuss für die Sit-
zung beim Osteopathen, und die professio-
nelle Zahnreinigung wird nur noch über
das Bonusprogramm bezuschusst. Im ver-
gangenen Jahr hatte die Techniker Kran-
kenkasse ebenso wie viele andere Prämi-
en ausgeschüttet. Bei der TK waren es je
80 Euro für die Jahre 2013 und 2014. Das
ist von diesem Jahr an nicht mehr mög-
lich. Gleichwohl sind frühere Prämien an
Mitglieder laut „Finanztest“ ein Hinweis
darauf, wie gut eine Kasse wirtschaftet
und über wie viele Reserven sie verfügt.
Für gutes Wirtschaften sprächen auch
hohe Monatsrücklagen. Die günstige
HKK erfüllt die Quote zu 100 Prozent.

D ie Kataloge sind vergriffen. Die Ver-
käuferin findet dann aber nach en-

gagierter Suche in einer Schublade doch
noch ein Exemplar. Es zeigt auf 300 Sei-
ten, was die Einrichtungskette Habitat
alles an Möbeln und Wohnaccessoires
für ein schönes Zuhause zu bieten hat.
Das schafft die neue Filiale des Möbel-
hauses in Frankfurt leider nicht so rich-
tig. Dabei hat Habitat in der von Ardi
Goldman zu einem Geschäftshaus umge-
bauten ehemaligen Diamantenbörse an
der Stephanstraße mit rund 1100 Qua-
dratmetern auf zwei Etagen die größte
Fläche belegt. Bis zum vergangenen
Sommer hat hier das Kaufhaus Lieb-
lings Parfüm, Mode und Kunstbände ver-
kauft mit einem Konzept, das es so in
Frankfurt noch nicht gab. Doch die Lauf-
kundschaft an der Straße fehlte. Das Ge-
schäft musste schließlich wegen wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten aufgeben.

Jetzt zeigt sich, dass die Fläche mit
der offenen Fensterfront zur Peterskir-
che hin bei Möbeln offenbar nicht so gut
funktioniert wie bei Textilien – oder die
Habitat-Einrichter haben noch nicht
das richtige Konzept gefunden. Offen-
bar gibt es nicht genug Stellwände, und
so hat denn Habitat etwa über der Ein-
gangstür eine große Fensterfläche zuge-
klebt, um dahinter Regale für Handtü-
cher und Duschvorhänge aufstellen zu
können. Das trübt auch den Gesamtein-
druck der schönen Backsteinfassade.

Grundsätzlich ist das Geschäft sehr
kleinteilig aufgestellt. Wohnaccessoires
wie Kissen, Handtücher, Blumenvasen,

Küchen- und Büroartikel dominieren
das Sortiment. Salz- und Pfefferstreuer
aus Edelstahl (20 Euro) und Aufbewah-
rungsdosen aus Porzellan mit Bambus
(12 Euro) sind gleichwohl eine willkom-
mene Alternative zu Butlers, Das Depot
und Ikea, deren Edelschwester Habitat
in den neunziger Jahren war. Das Ange-
bot an Möbeln enttäuscht dagegen den
Besucher. Großzügige Wohnlandschaf-
ten hatte er in Loft-Atmosphäre erwar-
tet. Doch die nutzt Habitat leider nicht.
Das Kleinteilige – Zweisitzer, Esstische
mit vier Stühlen – überwiegt auch hier.
Insgesamt wirkt das Geschäft mit heißer
Nadel gestrickt. Dazu zählen auch Papp-
kartons, die offenbar aufgestellt wur-
den, um Lücken zu füllen. Das passt
nicht zu einer Marke, die sich als wert-
volle Designermarke im Luxussegment
versteht.

Mit einer klaren Linienführung und
hochwertigen Materialien möchte die
50 Jahre alte Möbelkette, die 2011 zu
großen Teilen von der französischen
Möbelhandelskette Cafcom übernom-
men wurde, bei Kunden punkten. Das
schafft sie etwa mit schlichten Bücherre-
galen aus massiver Eiche (Modell Calla-
han, 775 Euro) oder Regalen mit Nuss-
baum-Furnier (Modell Leaf, 749 Euro).
Für den Schreibtisch gibt es die große
Lösung (Tischplatte auf Tischböcken in
unterschiedlichen Materialien), aber
auch das pfiffige Nischenobjekt für den
kleinen Bedarf (ab 499 Euro). Gerade
läuft der Schlussverkauf. Viele Möbel
gibt es mit 20 Prozent Rabatt, andere
Kleinteile mit bis zu 50 Prozent Preis-
nachlass.  PETRA KIRCHHOFF
Habitat, Ma, Stephanstraße 5, Frankfurt; montags
bis samstags 10 bis 19 Uhr.

E rreicht oder überschreitet ein Au-
tofahrer acht Punkte im Fahreig-

nungsregister, gilt er als ungeeignet
zum Führen von Kraftfahrzeugen. Sei-
ne Fahrerlaubnis wird entzogen. Je
nach Punktestand hat die Fahrerlaub-
nisbehörde zuvor aber bestimmte Maß-
nahmen zu ergreifen: Ergeben sich
vier oder fünf Punkte, hat sie den Be-
troffenen schriftlich hierüber zu unter-
richten, ihn zu „ermahnen“ und auf
die Möglichkeit der freiwilligen Teil-
nahme an einem Fahreignungssemi-
nar hinzuweisen.

Das Fahreignungsseminar besteht
aus einer verkehrspädagogischen und
einer verkehrspsychologischen Teil-
maßnahme. Erstere umfasst zwei Mo-
dule zu je 90 Minuten und kann als Ein-
zelmaßnahme oder in Gruppen mit bis
zu sechs Teilnehmern durchgeführt
werden. Die verkehrspsychologische
Teilmaßnahme umfasst zwei Sitzun-
gen zu je 75 Minuten als Einzelmaß-
nahme. Bei diesem Punktestand wird
der Besuch zu einem Abzug von einem
Punkt führen. Seminarbesuch und
Punktabzug sind bereits von einem
Punktestand von einem Punkt an mög-
lich, können aber immer nur alle fünf
Jahre erfolgen. Ergeben sich sechs
oder sieben Punkte, erfolgt eine schrift-
liche „Verwarnung“, dass bei Errei-
chen von acht Punkten die Fahrerlaub-
nis entzogen wird. Beim freiwilligen
Besuch des Fahreignungsseminars er-
folgt jetzt kein Punktabzug mehr.

Hin und wieder wächst das Punkte-
konto bedrohlich an, ohne dass die
Führerscheinstelle aber Entsprechen-
des veranlasst. Dem Mehrfachtäter
werden dann nicht die möglichen Fol-
gen seines Fehlverhaltens vor Augen
gehalten, um erzieherisch auf ihn ein-
zuwirken und präventiv weitere Ver-
kehrsverstöße zu vermeiden. Erreicht
oder überschreitet der Betroffene die
Acht-Punkte-Grenze, ohne dass die Be-
hörde zuvor eine Maßnahme veran-
lasst hat, wird der Punktestand auf
fünf reduziert. Erreicht oder über-
schreitet der Betroffene acht Punkte,
obwohl die Behörde ihn zuvor zwar er-
mahnt (bei einem Punktestand von
vier oder fünf), nicht aber verwarnt
(bei einem Zählerstand von sechs oder
sieben) hat, wird sein Punktestand auf
sieben reduziert. Die vorgesehenen
Maßnahmen sind übrigens nicht nur
bei erstmaligem Erreichen oder Über-
schreiten von vier oder sechs Punkten
zu ergreifen, sondern auch dann, wenn
sich der Punktestand in der Folgezeit
etwa auf Grund der Tilgung von Eintra-
gungen auf unter vier beziehungsweise
sechs Punkte reduziert und sich nach
der Reduzierung abermals vier, sechs
oder mehr Punkte ergeben haben.

Da die dem Fahrerlaubnisinhaber ak-
tuell vorzuhaltende Gesamtpunktzahl
gelegentlich nicht einfach zu ermitteln
ist, kann es sich lohnen, sich hierüber
Gewissheit zu verschaffen. Im Aus-
gangsfall ist es einfach: Herr P. hat die
Acht-Punkte-Grenze erreicht, ohne
dass die Behörde zuvor überhaupt eine
Maßnahme veranlasst hat. Sein Punkte-
stand ist auf fünf zu reduzieren. Der
Entziehungsbescheid ist rechtswidrig.

 Uwe Lenhart,
 Rechtsanwalt und Fachanwalt für

 Straf- und Verkehrsrecht in Frankfurt

Technisch haben fast alle Fahrrad-Heimtrainer im Test der Stif-
tung Warentest einen guten Eindruck gemacht. Ergometer mit
Leistungsanzeige laufen danach angenehm rund und machen
so gut wie keine Geräusche. Daher gab es durchweg gute Noten
für das Trainieren, ausgenommen Intersport Energetics. Wegen
der stützenden Rückenlehne empfehlen die Tester vor allem äl-
teren und schwereren Personen ein Liegerad, obwohl diese sper-
riger und teurer seien. Deutliche Kritik gibt es an der Schad-
stoffbelastung in den Griffen. In vier Fahrradtrainern wurden
so hohe Konzentrationen an kurzkettigen Chlorparaffinen ge-
funden, dass das Qualitätsurteil „mangelhaft“ lautete. Die Stof-
fe gefährden laut Stiftung Warentest die Umwelt und stehen im
Verdacht, krebserregend zu sein. Seit 2012 dürfen sie in der EU
nicht mehr verwendet werden. (hoff.)

Fahrverbot ohne
Vorwarnung?

LESERS NÖTE

Zum dritten Mal in Folge hat die Deutsche Post zum 1. Januar
das Porto für den Standardbrief (bis 20 Gramm) erhöht. Dieser
kostet jetzt im nationalen Versand 62 statt 60 Cent. Der Stan-
dardbrief ins Ausland verteuert sich um 5 auf 80 Cent. Deutlich
teurer ist seit Jahresbeginn das Päckchen (bis 2 Kilogramm) in
der Filiale: 4,40 statt 4,10 Euro. Als neues Format hatte die Post

kürzlich das Päckchen (bis 1 Ki-
logramm) für 3,95 Euro einge-
führt. Es gibt auch eine Preissen-
kung. Der nationale Kompakt-
brief (bis 50 Gramm) kostet
jetzt 85 Cent statt 90 Cent. Alle
bisherigen Briefmarken behal-
ten ihre Gültigkeit. (hoff.)

Kinderfrüchtetees auf der Basis von
Apfelstücken und Hibiskusblüten wer-
den nach einer Analyse der Zeit-
schrift „Öko-Test“ häufig mit indus-
triell hergestellten Aromastoffen ange-
reichert, damit das Endprodukt inten-
siv nach Kirsche oder Ananas
schmeckt. Deklariert werden darf das
dann als „natürliches Aroma“. Sechs
von neun konventionellen Tees enthal-
ten solche Stoffe, bei Bio-Tees fällt die Bilanz mit vier von zehn
besser aus. Das gilt auch für Rückstände von Pflanzenschutzmit-
teln. Alle getesteten Bio-Tees waren nicht belastet. Granulattees
enthalten zudem zu viel Zucker, kritisieren die Tester. (hoff.)

Heizgeräte, die vor dem 1. Januar 1985 eingebaut worden sind,
dürfen seit diesem Jahr nicht mehr betrieben werden. Das gilt
für Heizkessel, die Erdgas, Heizöl oder Strom nutzen, um Wär-
me zu erzeugen. Von dieser Regelung nicht betroffen sind Brenn-
wertkessel und Niedertemperaturheizkessel. Eine weitere Aus-
nahme gilt für Heizkessel in Häusern, in denen der Eigentümer
bereits vor Februar 2002 gewohnt hat. Die Verbraucherzentrale
Hessen kritisiert, dass viele Heizungsanlagen zu groß dimensio-
niert sind, das heißt, es wird mehr Wärme produziert, als das
System benötigt. Das hat ein bundesweiter Check von 3800 Hei-
zungsanlagen ergeben. Die Verbraucherschützer empfehlen vor
der Planung eine individuelle Berechnung der sogenannten Heiz-
last, um die optimale Kesselgröße zu ermitteln. Weitere Informa-
tionen: www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. (hoff.)

GESCHÄFTSGANG

Extra-Behandlung: Viele Krankenkassen geben inzwischen auch Zuschüsse für die Behandlung beim Osteopathen. Foto Your_Photo_Today

Herr P. erhält von der für seinen
Wohnsitz zuständigen Fahrerlaubnis-
behörde einen Bescheid: Wegen Errei-
chens der Acht-Punkte-Grenze im
Fahreignungsregister wird ihm mit so-
fortiger Wirkung die Fahrerlaubnis ent-
zogen. Gleichzeitig wird eine Sperr-
frist für die Neuerteilung der Fahr-
erlaubnis von sechs Monaten festge-
setzt. Er wird aufgefordert, seinen Füh-
rerschein innerhalb einer Woche an
die Behörde zu übersenden. Sofern er
den Führerschein nicht abgibt, wird
ein Zwangsgeld verhängt werden, was
in dem Schreiben angedroht wird.
Herr P. fällt aus allen Wolken. Es ist
das erste Mal, dass er von der Führer-
scheinstelle über seinen Punktestand
informiert wird. Dürfen sie ihm gleich-
zeitig die Fahrerlaubnis entziehen?

Clever anlegen Zinsen für Tagesgeld
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Zwischen den gesetzli-
chen Krankenkassen
gibt es – dank varia-
blem Zusatzbeitrag –
wieder Wettbewerb.
Wer in Hessen zu einer
günstigeren Kasse wech-
selt, kann bis zu 400
Euro im Jahr einsparen.

Von Petra Kirchhoff

Erhebt eine Kasse 2015 einen
Zusatzbeitrag, haben Versicherte
ein Sonderkündigungsrecht. Die
Frist beträgt zwei Monate zum
Monatsende. Wer bis Ende Januar
schriftlich kündigt, kann zum
1. April in eine andere Kasse
wechseln. Mit dieser Frist kündi-
gen können auch alle, die seit
mindestens 18 Monaten Mitglied
bei einer Kasse waren. Die Kündi-
gungsbestätigung muss mit dem
Mitgliedsantrag bei der neuen
Kasse eingereicht werden. (hoff.)

Angebots-
bezeichnung

Mindest-
anlage

Zins
in %

Zins in % p. a.
für Euro 

Kontakt

in Euro p. a. 5000 50 000
PSD Bank Hessen-Thüringen 8 PSD TagesGeld keine 1,30 1,30 0,30 psdbank-ht.de
ING-DiBa 2 Extra - Konto keine 1,25 1,25 1,25 ing-diba.de
Consorsbank 4 Tagesgeld keine 1,20 1,20 1,20 consorsbank.de
1822direkt 5 Tagesgeldkonto keine 1,10 1,10 1,10 1822direkt.de
Volkswagen Bank 6 PlusKonto TopZins keine 1,10 1,10 1,10 volkswagenbank.de
DAB Bank 3 Tagesgeld keine 1,00 1,00 1,00 dab.com
Santander Direkt Bank 7 SuperKonto keine 0,90 0,90 0,90 santander-direkt.de
Akbank Online - Tagesgeld keine 0,80 0,80 0,80 akbank.de
Bank of Scotland Tagesgeld keine 0,80 0,80 0,80 bankofscotland.de
pbbdirekt Tagesgeld 5.000 0,80 0,80 0,80 pbbdirekt.com
Degussa Bank TOPZins-Konto keine 0,30 0,30 0,30 069/36005555
Sparda-Bank Hessen SpardaCash 5.000 0,20 0,20 0,35 069/75370
1 = für Neukunden bis 10 000; 3 Monate garantiert; Bestandskunden 0,40%, 2 = für Neukunden bis 100 000; 4 Monate garantiert; Bestandskunden 0,80%,
3 = für Neukunden bis 50 000; 6 Monate garantiert; Bestandskunden 0,60%, 4 = für Neukunden bis 50 000; 12 Monate garantiert; Bestandskunden 0,60%,
5 = für Neukunden bis 50 000; garantiert bis 02.04.2015; Bestandskunden 0,60%, 6 = für Neukunden bis 50 000; 4 Monate garantiert; Bestandskunden 0,50%,
7 = über 100 000 0,60 %, 8 = für Neukunden bis 25 000; garantiert bis 30.04.2014; Bestandskunden 0,30%
Copyright und Quelle: FMH-Finanzberautung (www.fmh.de). Aktuelle Tagesgeld-Konditionen siehe auch faz.net Stand 07.01.2015
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Fahrradtrainer im Test Neue Vorschrift

Kassen-Wechsel nicht um jeden Preis

Neu im Ma: Habitat Foto Frank Röth

D ie Diskussion über den möglichen
Verlust des Schutzes regionaler Pro-

dukte im Zuge des Freihandelsabkom-
mens zwischen der Europäischen Union
und den Vereinigten Staaten (TTIP)
rückt auch Spezialitäten aus Hessen ins
Rampenlicht. Viele sind es nicht. Auf der
Internetseite der Marketing-Gesellschaft
Gutes aus Hessen erfährt der Leser: Bis-
her haben erst drei Spezialitäten den geo-
graphischen Schutz durch die EU erhal-
ten, der Odenwälder Frühstückskäse, der
hessische Äpfelwein und der hessische
Handkäse.

Gleichwohl: Geschützt ist in der EU
nicht gleich geschützt. Beim Odenwälder
Frühstückskäse handelt es sich um eine
geschützte Ursprungsbezeichnung, kurz
g. U., das heißt, die Milch für den Käse

wird im Odenwald erzeugt, zu Käse verar-
beitet und nach einem festgelegten Ver-
fahren hergestellt. Weniger streng sind
die Vorschriften für die geschützte geogra-
phische Angabe, kurz g. g. A., die auf Äp-
felwein und Handkäse zutrifft.

In diesem Fall reicht es, wenn nur eine
der Produktionsstufen – also Erzeugung,
Verarbeitung oder Herstellung – im ge-
nannten Herkunftsgebiet stattfindet. Bes-
tes Beispiel dafür ist der Schwarzwälder
Schinken, der nur deshalb so heißt, weil
er im Schwarzwald geräuchert wird.
Noch im Antragsverfahren für die Be-
zeichnung für die geschützte geographi-
sche Angabe befinden sich laut Marke-
tinggesellschaft die nordhessische Ahle
Wurscht und die Frankfurter Grüne
Soße.  hoff.

Deutsche Post

Nur Technik einwandfrei
Früchtetee für Kinder im Test

Gesetzliche Krankenkassen im Vergleich

Beitragssatz

darin
enthaltener

Zusatzbeitrag

Extraleistungen der Krankenkasse (jährlicher Erstattungsbetrag für 1 Versicherten)
Basis-Bonusprogramm
max. Ausschüttung in

bar 1)
Zuschuss für professionelle

Zahnreinigung
Zuschuss für

Osteopathie-BehandlungKrankenkasse
AOK Hessen 15,5 % 0,9 % 100,-- € 125,-- € (nur mit Bonusprogramm-Tarif) 360,-- € (6 Sitzungen)
Barmer GEK 15,5 % 0,9 % 100,-- € 20,-- € (Vertragsarzt) 100,-- €
DAK Gesundheit 15,5 % 0,9 % 210,-- € 50,-- € (Vertragsarzt) 120,-- €
HKK 15,0 % 0,4 % 150,-- € 50,-- € (Bonusprogramm) 200,-- € 2) (5 Sitzungen)
IKK Südwest 15,8 % 1,2 % 120,-- € 3) 50,-- € (Gesundheitskonto) 150,-- €
KKH 15,5 % 0,9 % 100,-- € 35,-- € (Bonusprogramm) 100,-- (Bonusprogramm)
R+V BKK 15,4 % 0,8 % 120,-- € 20,-- € (Bonusprogramm) 120,-- € (3 Sitzungen)
TK 15,4 % 0,8 % 90,-- € flexibel 4) 120,-- € (3 Sitzungen)
1) alternativ übernehmen die meisten Kassen besondere Leistungen (Reiseimpfungen etwa) im Rahmen von Gesundheitskonten, deren Wert die Barauszahlung in der Regel um das Doppelte übersteigt; 2) mit Bonusprogramm weitere Behandlungen
bis zu 250 Euro möglich; 3) im ersten Mitgliedsjahr 180,-- Euro; 4) bis maximal 250 Euro, abrufbar über das Gesundheitskonto Quelle Anbieter

Leichter Umstieg

Brief und Päckchen teurer Meistens mit Aroma Austausch alter Heizkessel

Kleinteilig
Habitat verkauft Möbel

in der Ladenzeile Ma

Was die EU in Hessen schützt


