Was ist medipay?

medipay Sparten

medipay ist eine zinsgünstige und bequeme Ratenzahlungsmöglichkeit für die
Selbstkostenanteile und Privatrechnungen
bei außervertraglichen sowie komfort- und
randmedizinischen Leistungen.

Die medipay-Patiententeilzahlung finden
Sie schon heute in den wichtigsten medizinischen und randmedizinischen sowie in
verwandten Bereichen.

Unter Berücksichtigung medizinethischer
Anforderungen bietet die medipay-Patiententeilzahlung Ihnen als Leistungserbringer ein einfach zu nutzendes,
liquiditätsförderndes und umsatzgenerierendes Marketing- und Finanzierungsinstrument.
Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeiten der heutigen Medizin für ihr individuelles Schönheits- und Wohlbefinden.
Gutes Aussehen, eine vitale Ausstrahlung
und die Erhaltung der körperlichen Fitness
gehören mittlerweile zu den besonders
angestrebten Zielvorstellungen des Menschen.
Die Bereitschaft, für Gesundheit und
Wohlbefinden Geld auszugeben, wächst beständig. Die Menschen werden immer älter,
wollen sich aber immer länger „jung fühlen“. Mit körperlichen Alters- oder Verfallserscheinungen will und muss sich niemand
mehr abfinden!

Wir unterscheiden in unserem System zwischen der Sparte der Selbstzahlermedizin
und der Sparte Sonstiges.
Zur Sparte Selbstzahlermedizin gehören:

l Plastisch-Ästhetische Chirurgie
l Augenlaser-Behandlungen
l Hörgeräte / -systeme
l Gynäkologie
l Orthopädie
l Tierheilkunde
l Ganzheitlich-Alternative Medizin
l Mental Health
l Medizinische Hilfsmittel
l MKG-Chirurgie
l Stammzelleneinlagerung

Da die Kosten für die meisten dieser Behandlungen von den Krankenkassen nur in
Ausnahmefällen bezahlt werden, bleibt bei
vielen Patienten der Behandlungswunsch
aus finanziellen Gründen unerfüllt. Hier
setzt die medipay Marketing GmbH mit
ihren Patiententeilzahlungs-Konzepten an.
Als Beispiele seien hier neben der bereits
seit 1997 praktizierten Zahnersatzfinanzierung die Schwerpunkte Plastisch-Ästhetische Chirurgie, Laser-Augenkorrekturen,
Hörgeräte oder Medizinische Hilfsmittel
genannt.

Zur Sparte „Sonstiges“ zählen wir:

l Wellness / Ayurveda
l Aus-, Fort- und Weiterbildung
l Beauty / Kosmetik

Weitere aktuelle Informationen zu den
einzelnen Sparten finden Sie auf der
medipay-Homepage www.medipay.de

So funktioniert medipay
Der an der Teilzahlung interessierte Patient
bzw. Kunde erhält alle notwendigen Informationen bei Ihnen vor Ort aus dem medipay-Patientenflyer. Neben einigen grundsätzlichen Infos enthält dieser Flyer auch
einen Vorantrag für ein unverbindliches
medipay-Ratenangebot. Der weitere Ablauf gestaltet sich wie folgt:

l Der Patient/Kunde füllt den unverbindlichen Antrag auf Basis Ihres Kostenvoranschlags aus und sendet ihn im Fensterumschlag direkt an medipay. In
eiligen Fällen gerne auch per Fax!

l I.d.R. bei Behandlungsende/Rechnungslegung erhält medipay vom
Partner ein Formular "Bestätigung",
welches der Patient/Kunde zum Termin
mitgebracht hat und auf dem der letztendliche Rechnungsbetrag eingetragen
wird. Innerhalb weniger Tage erhält der
Partner die Darlehenssumme zu 100%
ausbezahlt. Mit der Auszahlung hat die
finanzierende medipay-Partnerbank
das Ausfallrisiko zu 100% übernommen

l Der Antrag wird von medipay und
Partnerbank geprüft. Gleichzeitig holt
die Partnerbank eine Schufa-Auskunft
über den Antragsteller ein

l Es erfolgt i.d.R. noch am Tage des Antragszugangs eine erste Entscheidung.
Entweder erhält der Patient/Kunde
seinen Kreditvertrag zugeschickt oder
aber eine schriftliche Ablehnung, falls
Negativmerkmale (Schufa) vorliegen

l In beiden Fällen ("Finanzierung wahrscheinlich durchführbar" oder "Abgelehnt") informiert medipay den Partner
sofort über die Entscheidung wahlweise per Fax oder Mail

l Eine zweite Benachrichtigung an den
Partner erfolgt, sobald der Patient/
Kunde den Vertrag unterschrieben und
vollständig zurückgeschickt hat. Nun
hat der Finanzierungsantrag den Status
"Genehmigt ohne Auflagen" ; nach Verstreichen der gesetzlichen Rücktrittsfrist von 14 Tagen ab Unterzeichnung
ist die Finanzierung gesichert

Bemerkungen:
l Die medipay -Patiententeilzahlung
funktioniert in vielen Fällen auch noch,
wenn Sie Ihre Leistung bereits erbracht
haben

l Die Mindestantragssumme beträgt
250 €. Nach oben sind bis auf die individuelle Bonität des Antragstellers im
Prinzip keine Grenzen gesetzt

l Der Antragsteller muss volljährig sein
und ein eigenes, frei verfügbares Einkommen besitzen oder alternativ einen
entsprechenden Bürgen oder Mitantragsteller (Partner, Kind oder Elternteil)
benennen können

Tarife & Gebühren

Bemerkungen:

Die medipay Patiententeilzahlung ist ein
flexibles Absatzmarketing-Instrument,
denn als Partner können Sie zwischen zwei
verschiedenen Tarifmodellen wählen.
Diese unterscheiden sich in den PatientenZinskonditionen und dadurch auch in der
Kostenbeteiligung durch Sie als Partner.

l Wenn Sie Ihren Patienten oder Kunden
auch für Summen zwischen 250 € und
1500 € eine Finanzierungsmöglichkeit
anbieten möchten, so berücksichtigen
Sie bei Ihrer Kalkulation bitte, dass wir
für diese Kleinfinanzierungen aus
Kostendeckungsgründen jeweils eine
pauschale Bearbeitungsgebühr von 15€
erheben müssen.

Tarif I - der 4% -Partner-Tarif
Der 4%-Partner-Tarif ist eine subventionierte Finanzierung und dadurch für Ihren
Patienten bzw. Kunden die Top-Lösung.
Kosten für den medipay-Partner:
4% vom Darlehensbetrag ( Zinssubvention)

l Bei der Gestaltung der Zinskonditionen
im Tarif II stand für uns nicht der günstigste
Zins, sondern eine maximal breil
te Annahmepolitik unseres Bankpartners im Vordergrund!

Darlehenszinsen (laufzeitabhängig):
6 Monate:
12 Monate:
24 Monate:
36 Monate:
48 - 72 Monate:

0,0%
2,9%
6,9%
8,9%
9,9%

eff. J ahreszins
eff. J ahreszins
eff. J ahreszins
eff. J ahreszins
eff. J ahreszins

Tarif II - der Standard-Tarif
Der Tarif II, unser Standardtarif, ist eine unsubventionierte Finanzierung und beinhaltet für Ihre Patienten bzw. Kunden marktübliche Konditionen von 10,9% eff. Jahreszins bei Laufzeiten zw. 12 und 72 Monaten.
Kosten für den medipay-Partner: Keine!

Der medipay-Effekt
Vorteile im Überblick
Ratenzahlungsmöglichkeiten sind für den
normalen Verbraucher schon lange nichts
Neues mehr und werden vom ihm immer
häufiger und für immer mehr Dinge gerne
genutzt. Und inzwischen haben sich auch
immer mehr Patienten daran gewöhnt,
dass sie die Behandlungskosten für ihr
individuelles Wohlbefinden ganz einfach,
bequem und zinsgünstig in monatlichen
Raten zahlen können - mit medipay!

l Ersparnisse brauchen nicht angetastet
zu werden

l Einfacher Zugang zu Leistungen der

Die Hypnosepraxis Rausch bietet Ihnen
den Tarif I Partnertarif an. Damit
erhalten Sie das zinsgünstigste
Darlehen.

l
l
l
l

modernen Komfortmedizin für mehr
Menschen
Im Tarif I deutliche Zinsersparnis
Bequeme Abwicklung von zu Hause aus
medipay funktioniert einfach, diskret
und unbürokratisch
medipay ist schon ab 250 € nutzbar

