
Pressemeldung:  

Testsieger verpflichtet: Versicherungsgruppe die Bayerische verbessert Basis-Zahntarife  
 
Mit ihrer Zahnzusatzversicherung wurde die Versicherungsgruppe die Bayerische von Stiftung 
Warentest in diesem Jahr gleich zweimal mit dem Testsieger ausgezeichnet. Im Test privater 
Zahnzusatzversicherungen erzielten die Tarife Zahn Prestige sowie Zahn Prestige Plus jeweils die 
Bestnote „Sehr gut (0,5)“. Eine Auszeichnung, die verpflichtet: Daher bessert die Bayerische jetzt bei 
ihren Basis-Zahntarifen nach und gewährt Leistungen ohne Wartezeit. Außerdem erkennt die 
Versicherungsgruppe bereits bestehende Zahnzusatzversicherungen an mit Vorteilen für Kunden. 
 
„Unser Credo ist es, uns stetig zu verbessern und unseren Kunden Produkte anbieten zu können, die 
ihren Bedürfnissen gerecht werden. Dazu stehen wir auch in ständigem Austausch mit unseren 
Vertriebspartnern, die ganz nah am Kunden sind“, sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der 
Kompositversicherungstochter der Bayerischen. „Die daraus gewonnen Erkenntnisse fließen dann in 
unsere Produktentwicklung ein.“ 
 
Ab dem 01. Dezember 2020 verzichtet die Bayerische auch in ihren Tarifen Zahn Smart und Zahn 
Komfort auf die Wartezeit. Das bedeutet, dass Neukunden die vertraglich vereinbarten Leistungen 
sofort ab Versicherungsbeginn in Anspruch nehmen können. In den ersten vier Kalenderjahren gilt 
dann lediglich eine Leistungsbegrenzung in Form der Zahnstaffel. Doch auch diese entfällt bereits ab 
dem dritten Kalenderjahr, wenn Neukunden in den letzten sechs Monaten vor Vertragsabschluss eine 
Zahnersatzversicherung bei einem anderen privaten Krankenversicherer vorweisen können. Diese 
Regelung gilt für sämtliche Zahn-Tarife der Bayerischen. Die Leistungsverbesserungen gelten 
zunächst für alle Neukunden bis einschließlich 30. Juni 2021.  
 
Es lohnt sich, für bereits zahnzusatzversicherte Kunden, ihren bestehenden Schutz zu überprüfen, da 
alte Tarife oft nicht mit dem Leistungsniveau der neuen und moderneren Tarife mithalten können. 
Unter https://www.diebayerische.de können Interessierte mit nur wenigen Klicks die 
Zahnzusatzversicherung der Bayerischen berechnen. 
 
 
Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften 
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische 
Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung 
AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 600 Millionen Euro. Die Gruppe 
steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden 
Kapitalanlagen von über 4,8 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen 
den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen 
Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote 
A+ („sehr gut“) verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende 
Finanzkraft. 

 

https://www.diebayerische.de/

