
 

  

 

Pressemitteilung 

Eine Zahnzusatzversicherung der Extraklasse – CSS flexi ZE top + ZB  

Aalen – 29. Februar 2012 | Wenn wir lachen, zeigen wir unseren Mitmenschen unbewusst, dass wir mit uns 

zufrieden sind. Wir wirken offen, freundlich und sympathisch auf unser Gegenüber. Ebenso kann jeder den 

Zustand unserer Zähne sehen. Menschen, die also mit verschlossenem Mund lachen oder die Zähne dabei 

verstecken, wirken auf uns verschlossen, nicht so selbstbewusst oder haben Probleme mit ihren Zähnen. 

Leider übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen nur noch einen geringen Teil der Zahnarztkosten. 

Zahnbehandlungen werden manchmal nur bezuschusst und der Patient bleibt auf den hohen Restkosten sitzen. 

Gut Lachen hat da derjenige, der eine private Zahnzusatzversicherung abgeschlossen hat, die für genau diese 

Kosten aufkommt. 

Eine super Zahnzusatzversicherung auf dem deutschen Markt hat die CSS Versicherung mit dem Tarif flexi ZE 

top + ZB. Dieser Tarif überzeugt durch sehr hohe Erstattungen, umfangreiche Leistungen und Details, die so 

keine andere Zahnzusatzversicherung beinhaltet. Die CSS Zahnzusatzversicherung beinhaltet z. B. eine 100 %-

Erstattung für Zahnbehandlungen. Hierzu gehören u. a. die professionelle Zahnreinigung, die hochwertigen 

Kunststofffüllungen, Parodontosebehandlungen sowie Wurzelbehandlungen und Wurzelspitzenresektionen. 

Die CSS Zahnzusatzversicherung erstattet für hochwertigen Zahnersatz 80 % bis 90 % des erstattungsfähigen 

Rechnungsbetrages. Die Höhe der Erstattung ist davon abhängig, wie man das Bonusheft geführt hat. Hat man 

keines, erhält man 80 %, die Grundleistung. Wenn man das Bonusheft über 5 Jahre regelmäßig geführt hat, 

erhöht sich die Erstattung auf 85 % und nach 10 Jahren sogar auf 90 %. Zum Zahnersatz zählt die CSS u. a. 

Kronen, Brücken, Prothesen, Inlays und Implantate. 

Die CSS verzichtet in dieser Zahnzusatzversicherung komplett auf eine Begrenzung, d. h. es gibt weder eine 

Summenbegrenzung in den ersten Jahren noch eine Anzahlbegrenzung der Implantate. 

Die CSS Zahnzusatzversicherung beinhaltet lediglich eine Wartezeit von 8 Monaten für Zahnersatz und 

kieferorthopädische Behandlungen, die man beachten muss. Nach dieser Zeit erhält man volle Erstattung auch in 

diesen zwei Bereichen. 

Wer sich für die Zahnzusatzversicherung der CSS entscheidet, wird sein Lächeln nie verstecken müssen. 
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