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1. Link „Brillenversicherung“ auf meiner Website http://www.dschungelscout.de/html/brille.html anklicken.
2. Beitrag berechnen. Hierfür bestimmen Sie zunächst für wen Sie die
Versicherung abschließen möchten.
Sie selbst; Sie selbst und ein Kind oder für eine andere Person. Der
Versicherungsbeginn kann bis etwa Mitte des Monats auf den
Monatsersten zurückdatiert werden
3. Sie selbst: Tragen Sie Ihr Geburtsdatum ein und wählen Sie in der
Checkbox zunächst „Sonstige Krankenkasse“ aus. Geschlecht
angeben und die Frage beantworten, ob Sie schon eine Brille
benötigen. Bei der Beantragung für andere Personen entsprechend
vorgehen. Dann auf „Beitrag berechnen“ klicken.
4. Der Beitrag erscheint nach ein paar Sekunden und zusätzlich wird
Ihnen der Naturheilkunde-Tarif angeboten, der bis zu 1.000 € pro Jahr
an Leistungen für naturheilkundliche Behandlungen auszahlt. Wenn
Sie diesen Tarif nicht wünschen brauchen Sie nichts unternehmen.
Andernfalls machen Sie einen „Linksklick“ auf „Auswählen“.
5. Dann unten rechts auf Antrag ausfüllen (grün) klicken.
6. Im 2. Schritt geben Sie Ihre Namen ein. Bestimmen die Art Ihrer
gesetzlichen Krankenversicherung in der Auswahlbox und benennen in
der nächsten Auswahlbox konkret Ihre Krankenkasse.
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7. Danach folgen vier Fragen, die Sie bitte mit „JA“/“NEIN“ beantworten,
wovon die erste Antwort schon aus der vorherigen Maske
übernommen wurde.
8. Dann noch die nächsten selbsterklärenden Fragen beantworten und
auf „WEITER“ (grün) unten rechts klicken. Achtung: Bei der Frage nach
dem Beruf zunächst nur die ersten drei bis vier Buchstaben eingeben.
Daraufhin bietet das System schon Berufe an, aus denen Sie dann per
Klick den passenden Beruf auswählen.
9. In der nächsten Maske wird nach Ihren Adressdaten und Ihren
Kontaktdaten gefragt. Die Angabe der Telefonnummer empfehle ich zu
unterlassen.
10.
Danach wird nach Ihrer Bankverbindung gefragt. Die Übermittlung
der Daten erfolgt verschlüsselt über einen gesicherten Server. Als
Zahlweise empfehle ich monatlich, weil die Versicherung keinen
Nachlass für jährliche Zahlweise gewährt. Per Klick in die Checkbox
erteilen Sie die Erlaubnis zur Lastschrift. Dann wieder auf „WEITER“
(grün) klicken.
11.
Ihnen werden alle relevanten Antragsdaten noch einmal
abgebildet. Ich empfehle Ihnen sich die Angaben als pdf-Dokument
zum Abspeichern auf Ihrem Computer generieren zu lassen. (Klick auf
„Seite ausdrucken“) Dann wieder auf „WEITER“ (grün), unten rechts
klicken.
12.
In der nächsten Maske laden Sie sich wie im vorherigen Schritt
die Antragsdaten auch die Versicherungsbedingungen und
Erklärungen herunter.
13.
Zum Schluss nur noch den Sicherheitscode in das dafür
vorgesehene Feld eintippen und dann auf
„Jetzt zahlungspflichtig online beantragen“ klicken.

