
→  BITTE BEACHTEN SIE 
AUCH DIE FOLGESEITE

Sie kºnnen jªhrlich ¿ber ein Budget von  30  0  EUR verfügen.  
Dieses kºnnen Sie f¿r folgende Leistungen nutzen:

Ärztliche Video- 
Sprechstunde 24/7
Terminbuchung über die  
Allianz Gesundheits-App

Medizinische  
Hotline 24/7
Über Allianz Gesund - 
heits-App oder unter  
0800 4 740 131

Facharzt-Vermittlung
Über Allianz Gesundheits-App  
oder unter 0800 4 740 131

Allianz gegen Schmerz
Schnelle Hilfe auf  
www.allianzgegenschmerz.de
z. B. bei Rücken-, Knie- oder  
Schulterbeschwerden  
Zugangscode: bkvgegenschmerz

Das Extra zu Ihrer bKV 
Services für Sie und   
Ihre Familie 

Mehr Informationen auf  
gesundheitswelt.allianz.de/bkv



Wir sind da – persönlich, digital, zuverlässig!
Bei Leistungsfragen rufen Sie unsere
Service-Hotline an: 0800 589 33 96
Mo bis Fr 8:00 bis 20:00 Uhr

Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich gerne an:
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