
Finanzierungsmöglichkeiten - Unser Partner medipay

Was ist medipay?

Fast alle Plastischen Operationen berühren den Bereich der sogenannten komfort-medizinischen,

außervertraglichen Leistungen, deren Kosten von Ihnen als Patient weitgehend selbst getragen werden

müssen.

Heute können jedoch viel mehr Patienten die Möglichkeiten der modernen Medizin für ihr individuelles

Wohlbefinden nutzen, denn sie bezahlen die Kosten mit medipay ganz einfach, bequem und zinsgünstig

in selbstgewählten monatlichen Raten. Entscheiden Sie selbst, wieviel Wohlbefinden Sie brauchen! Hier

geht es zur Homepage, zum Online-Antrag und zum Raten-Rechner.

Wie funktioniert medipay?

Nutzen Sie unseren PDF-Antrag oder gehen Sie auf www.medipay.de und wählen dort das

Online-Formular aus. Sobald Sie die Kosten für Ihren Behandlungswunsch kennen, füllen Sie einfach den

Antrag aus und senden diesen per Post, online, per Fax oder Sie mailen diesen direkt an medipay an

info@medipay.de. Für eine beschleunigte Bearbeitung fügen Sie Ihrem Antrag bitte gleich eine

beidseitige Kopie Ihres Personalausweises sowie eine aktuelle Verdienstbescheinigung (bzw. einen

Rentennachweis, oder Abrechnung) bei.

Verläuft die Prüfung positiv kann medipay Ihnen meist noch am selben Tag „grünes Licht“ geben und

Ihnen den Darlehensvertrag zusenden. Unmittelbar nachdem die Zahlungspflicht eingetreten ist, erfolgt

die Zahlung direkt an die Praxis Zadeh-Hamburg. In den gewünschten bequemen, monatlichen

Teilbeträgen, die Sie sich zu Beginn ausgesucht haben, führen Sie die Summe dann zurück.

Wer kann medipay nutzen?

Sie können medipay nutzen, wenn Sie volljährig sind, keine negativen Schufa-Eintragungen besitzen, ihren

Erstwohnsitz im Inland haben, berufstätig oder Rentner sind und über ein nicht abgetretenes

regelmäßiges Einkommen verfügen. Bei Studenten, Azubis oder nicht berufstätigen Hausfrauen kann

gegebenenfalls ein zweiter Darlehensnehmer (Elternteil, Ehepartner oder Lebensgefährte aus dem selben

Haushalt) hinzu genommen werden, wenn die vorgenannten Anforderungen bei ihm erfüllt sind.

Ihre medipay-Vorteile

fast alles ist möglich – Zugang zu den hochwertigen und individuellen Leistungen der Komfortmedizin

● zinsgünstige, bequeme Teilzahlung

● medipay ist schon ab € 250 nutzbar

● Ihr Behandler erhält sofort seinen Rechnungsausgleich

● medipay übernimmt die Komplettabwicklung
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Hier geht es zur Homepage, zum Online-Antrag und zum Raten-Rechner oder nutzen Sie den

untenstehenden QR-Code:

Frequently Asked Questions (Auszug von medipay)

Woher bekomme ich den Finanzierungsantrag?

Den Finanzierungsantrag erhalten Sie von Ihrem behandelnden Arzt / medipay Partner.

Alternativ können Sie auch hier auf www.medipay.de auf der Startseite einen Finanzierungsantrag herunterladen,

ausdrucken und uns per Fax, E-Mail oder Post zukommen lassen oder, noch einfacher, unseren Onlineantrag nutzen.

Legitimation

Zur Bearbeitung des Finanzierungsantrags benötigen wir zu Ihrer Legitimation eine Kopie Ihres Personalausweises

oder Reisepasses (ggf. mit gültiger Aufenthaltserlaubnis). Andere Papiere wie Meldebescheinigung, Führerschein

oder Betriebsausweise werden nicht akzeptiert. Das Dokument muss zum Zeitpunkt der Antragstellung noch gültig

sein und alle Angaben wie Ausweis-/Passnummer, persönliche Daten, Gültigkeits-/Ausstellungsdatum, ausstellende

Behörde und Unterschrift enthalten.

Muss ich bereits einen Behandlungstermin haben, um eine Finanzierungsanfrage stellen zu können?

Nein, Sie können auch erst einen Finanzierungsantrag stellen und danach, bei positiver Entscheidung, einen

Behandlungstermin mit dem Arzt / medipay Partner vereinbaren. Die Höhe der Behandlungskosten sollte Ihnen

allerdings schon vorher in etwa bekannt sein, denn sie wird natürlich im Antrag erfragt.

Wie lange dauert die Bearbeitung einer Finanzierungsanfrage?

Die Finanzierungsanfragen werden i.d.R. noch am Tag des Eingangs bearbeitet und die

Vertragsunterlagen (nach erfolgreicher Prüfung) noch am selben Tag an Sie verschickt.

Nach Rückerhalt der ausgefüllten Vertragsunterlagen und erneuter Prüfung durch unsere Partnerbank erhalten die

Kunden ihre Genehmigung sowie ein Bestätigungsformular, welches von Ihnen später zwecks Legitimationsprüfung

dem behandelnden Arzt bzw. medipay Partner vorgelegt werden muss. Nach Erhalt dieser Bestätigung wird das

Geld direkt an den behandelnden Arzt / medipay Partner überwiesen.
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Was versteht man unter Ratenschutzversicherung? Wie hoch sind die Kosten und was beinhaltet diese?

Die Ratenschutzversicherung dient zur Absicherung eines Darlehensvertrages. Die sich aus einem Darlehen

ergebenden Ratenzahlungsverpflichtungen werden im Rahmen der Versicherung gegen die Risiken Tod und

Arbeitslosigkeit abgesichert. Details finden Sie hier: RSV-Infos

– Eintrittsalter 18 -60 Jahre ( über 60 Jahre nur Lebensversicherung)

– Maximale Versicherungssumme 15.000 €
– Sie zahlen eine einmalige Prämie, gestaffelt nach den Darlehenssummen

Wie lange bleibt die Kreditanfrage in der Schufa stehen?

Ihre Kreditanfrage wird, sollte der Darlehensvertrag nicht zustande kommen, nach 14 Tagen automatisch gelöscht.

Innerhalb dieser 14 Tage steht die Kreditanfrage als „Anfrage Kredit“ in Ihrer Schufa.

Warum wird in manchen Fällen ein zweiter Darlehensnehmer benötigt?

Als Ergebnis der Haushaltsrechnung unseres Bankpartners kann sich die Notwendigkeit eines zweiten

Darlehensnehmers ergeben, etwa wenn Sie über ein zu geringes Einkommen verfügen, nennenswerte

Vorverpflichtungen haben oder Hausfrau, Azubi oder arbeitsuchend sind. Der zweite Darlehensnehmer dient als

Sicherheit für unsere Partnerbank und muss über ein regelmäßiges, ausreichendes Arbeitseinkommen oder eine

Rente verfügen.

Wie hoch ist der effektive Jahreszins?

Der effektive Jahreszins richtet sich nach dem medipay Tarif, den der jeweilige Arzt / medipay Partner gewählt hat.

Diese Info erhalten Sie daher von diesem selbst.

Wann erfolgt die Auszahlung und wer bekommt das Geld?

Das Geld wird bei Eintreten der Zahlungspflicht direkt an den behandelnden Arzt bzw. medipay Partner angewiesen

– nach endgültiger Genehmigung Ihrer Anfrage durch unsere Partnerbank. Zur Steuerung von Auszahlungszeitpunkt

und -höhe erhalten Sie von uns mit der Genehmigung das Formular "Auszahlungsanforderung", welches von Ihnen

ausgefüllt und uns bei Fälligkeit übermittelt wird.

Wer ist der “Zahlungsdienstleister” auf dem Darlehensvertrag?

Der Zahlungsdienstleister ist Ihre Hausbank, von der unsere Partnerbank mit Ihrer Einzugsermächtigung auf dem

Darlehensvertrag die monatlich fälligen Raten einziehen wird.

Legitimationsprüfung

Bei Darlehen, die nicht bei einer Bank vor Ort, sondern über Distanz abgeschlossen werden, ist der Nachweis der

Identität und die persönliche Legitimation erforderlich – so auch bei medipay. Die hierfür zur Verfügung stehenden

Lösungen sind das POSTIDENT Verfahren der Deutschen Post und das Video-Ident Verfahren. Die erforderlichen

Infos, Links oder Coupons erhalten Sie mit dem Darlehensvertrag von medipay.

Was mache ich, wenn ich weitere Fragen habe?

Wenn Sie Ihre persönlichen Fragen bei diesen FAQs nicht gefunden haben, so rufen Sie uns einfach unter

02241-96926-0 an oder schreiben eine Mail an info@medipay.de. Wir werden uns umgehend um Ihr Anliegen

kümmern!

Praxis Zadeh-Hamburg
Dr. K. Zadeh, MD
Borsteler Chaussee 55
22453 Hamburg

www.zadeh-hamburg.de

Tel.: 040 6094 3320
info@zadeh-hamburg.de

https://www.medipay.de/Downloads/RSV.pdf
mailto:info@medipay.de

