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KVpro.de: 
KV-Beratung leicht gemacht: Neue Lizenzmodelle für die Online 
Vergleichs- und Beratungssoftware LUX sorgen für mehr Flexibilität und 
Neugeschäft. 
 
Freiburg, 14.04.2015 
Speziell im Bereich der Krankenversicherung – egal ob PKV oder GKV – ist es für Makler 
und Vermittler oftmals sehr schwierig den Durchblick zu bewahren. Neue Tarife und 
Tarifergänzungen, immer neue rechtliche Rahmenbedingungen und Vorgaben sorgen dafür, 
dass eine kundenorientierte, bedarfsgerechte Beratung immer mehr Zeit in Anspruch nimmt 
und das Generieren von Neugeschäft immer aufwendiger wird. Doch nun die Lösung: Mit 
der von dem renommierten Informationsdienstleister und unabhängigen Experten rund um 
den deutschen Krankenversicherungsmarkt KVpro.de, speziell entwickelten Online 
Vergleichs-und Beratungssoftware LUX, ist es in wenigen Schritten möglich, die Analyse, 
Vergleichbarkeit und Auswertung der verschiedenen Krankenversicherungstarife schnell, 
kostengünstig, nachvollziehbar und effizient im Sinne einer Kundenorientierten Beratung 
aufzuzeigen und so mehr Neugeschäft zu generieren. 
 
Konnten für den LUX bislang nur Jahreslizenzen erworben werden, reagieren die Freiburger KV-
Experten nun mit der Einführung von drei neuen Lizenzmodellen nach Aussage des KVpro.de-
Geschäftsführers Gerd Güssler auf die Neuausrichtung im Makler- und Vermittlergeschäft, vor 
allem aber auf den Wunsch nach mehr Flexibilität bei den Vertragslaufzeiten.  
 
So gebe es nach den Erfahrungen der letzten Zeit, „eben nicht nur Vermittler, die regelmäßig KV-
Beratung durchführen, sondern inzwischen sehr viele, die ihr KV-Geschäft auf wenige Tage, 
Wochen oder Monate des Jahres konzentrieren“.  
So stehen nun laut Güssler ab sofort für alle Interessierten folgende Lizenzmodelle in einer speziell 
dafür entwickelten Onlinelizenzierung ohne Vertragsbindung zur Verfügung: 
 
 Wochenlizenz mit Einmalzahlung: 

Einmalige Kosten 17,90 Euro zzgl. MwSt. 
Nutzungsdauer sieben Tage nach Abschluss. 
Kein Abo, eine Kündigung ist nicht erforderlich. 
 

 Monats-Abo: 
Monatliche Kosten 59,90 Euro zzgl. MwSt.  
Nutzungsdauer ein Monat nach Abschluss. 
Jeweils mit 4 Wochen zum Ende des Abrechnungszeitraums kündbar. 
 

 Jahreslizenz mit Einmalzahlung: 
Einmalige Kosten 599,00 Euro zzgl. MwSt. 
Nutzungsdauer nach Abschluss 12 Monate. 
Kein Abo, eine Kündigung ist nicht erforderlich. 

 
Online Bestellung einfach, schnell und sicher 
Alle neuen Lizenzmodelle können vollständig und einfach sieben Tage die Woche, rund um die 
Uhr online bestellt oder verlängert werden. Es gilt lediglich die für sich zeitlich passende Lizenz 
auszuwählen, sich für eine der möglichen Bezahlmethoden (z. B. SEPA-Lastschrift, Kreditkarte 
oder PayPal) zu entscheiden und die Bestellung abzusenden. Sekunden später werden dann die 
Zugangsdaten automatisch versendet und eine sachgerechte und verbraucherorientierte KV-
Beratung mit dem LUX kann beginnen.  
Hilfreich sind dabei die unterschiedlichen Schulungsvideos, die Neueinsteigern das professionelle 
Arbeiten mit dem LUX anschaulich und step-by-step erklären. 
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KV-Vergleichs- und Beratungssoftware LUX 
Bei dem LUX handelt es sich um eine reine Online-Anwendung. Egal ob PC, Laptop oder Tablet, 
die Nutzung erfolgt ganz einfach über den jeweiligen Internetbrowser. Es ist keine App erforderlich. 
Der Anwender muss sich auch nicht um die jeweilige Aktualisierung kümmern. Diese erfolgt 
mindestens zweimal pro Woche ganz automatisch.  
 
Der LUX ermöglicht dem Nutzer ganz einfach eine komplette Übersicht relevanter Informationen, 
u. a. eine hohe Tarifabbildung (über 35.000 Bisex-Tarife der alten Welt, ca 10.000 Tarife der neuen 
Welt und 6.030 offene Unisex-Tarife), Vergleich von Vollversicherung, Zusatzversicherung, Pflege, 
Beihilfe, Vergleich von PKV und GKV, das Leistungsniveau der Tarife (VW – von was wie viel? / 
bis zu 400 Leistungsfragen, die durch das KVpro.de-Erstattungsbarometer blitzschnell verglichen 
werden können), die Beitragsentwicklung, die Unternehmenskennzahlen des Versicherers, bis zu 
fünf Tarife gleichzeitig im ausführlichen Vergleich nebeneinander unter Berücksichtigung des BEG, 
Tarifwechsel nach §204 VVG.  
 
Als Ergebnis erhält der Verbraucher dann einen individuellen Ausdruck des KV-Angebots, dessen 
Umfang - je nach seinem Informationsbedürfnis - vom XS- bis hin zum XXL-Format reicht. 
 
Weitere Informationen / Leistungsmerkmale zum LUX finden sie unter  
http://www.kvpro.de/makler-berater/lux-leistungsmerkmale/ 
 
Tipp für Schnellentschlossene: 
Wer sich auf http://www.kvpro.de registriert, erhält einen Gutschein-Code. Mit diesem hat er drei 
Tage lang die Möglichkeit, den LUX online zu bestellen und erhält 10% Rabatt auf den 
Nutzungspreis für die gewählte Laufzeit (Woche, Monat oder Jahr). 
 
Direkter Link zum Bestellformular: https://www.digistore24.com/product/40691 
 
 
 
 
 
Kontakt:  
KVpro.de GmbH  
Gerd Güssler 
Wentzingerstraße 23  
79106 Freiburg i. Br.  
Tel.: 0761 / 120 410 – 50  
Fax: 0761 / 120 410 – 99  
E-Mail: Presse@KVpro.de  
Internet: www.KVpro.de 
 
Über KVpro.de 
KVpro.de ist einer der renommiertesten Informationsdienstleister rund um den deutschen 
Krankenversicherungsmarkt. Als unabhängiger Marktbeobachter sammelt und analysiert KVpro.de seit 2001 
die Tarif- und Versicherungsbedingungen privater und gesetzlicher Krankenversicherer und stellt diese 
Informationen verschiedenen Anwendern zur Verfügung. Hauptzielgruppe sind Berater, 
Vertriebsgesellschaften und Versicherungsunternehmen. Diese nutzen den Datenpool auch für interne 
Auswertungen, etwa Wettbewerbsvergleiche und Produktanalysen. Ein weiteres Kundensegment bilden 
Verbraucher und Medien, die an den Ergebnissen der Leistungsvergleiche interessiert sind bzw. darüber 
berichten. 


