
Hi, wir sind Easyjack, deine Vergleichsplattform 
für private Kranken- und Grenzgängerversicherungen 
in Österreich. 

Die wichtigste Frage vorab „Welche Vorteile bringt dir Easyjack?“
Warum eine Zusammenarbeit mit uns nicht nur Sinn, sondern auch Spaß macht, 
erklären wir gerne in den nächsten 10 Punkten: 

1. Easyjack ist zu 100 % kostenlos und unverbindlich.

2. Easyjack bringt dich in wenigen Schritten vom Angebot zum Abschluss. Alles online, in
wenigen Minuten erledigt.

3. Easyjack arbeitet unabhängig in der Form des Versicherungsmaklers und vergleicht alle
privaten Krankenversicherungen am österreichischen Markt. Wir finden garantiert die
beste Versicherung für dich.

4. Easyjack spart sehr viel Zeit. Alles ist bequem via Handy oder Computer von zu Hause
oder unterwegs abwickelbar.

5. Easyjack spart Geld. Da wir für dich das beste Produkt finden, zahlst du wirklich nur
das, was du auch benötigst. Zudem sparst du Beratungs- und Anfahrtskosten.

6. Easyjack erklärt alles einfach und verständlich. Transparenz ist uns sehr wichtig.

7. Easyjack bedeutet perfekter Service in allen Belangen. Über unsere
Serviceplattformen kannst du alles rasch er ledigen. Unser Kundenservice ist bestens
gelaunt und gerne für dich da :-)

8. Easyjack ist dein Ansprechpartner für alle Anliegen im Bereich private Kranken- und
Grenzgängerversicherung. Deine 100%ige Zufriedenheit ist unser Ziel :-D

9. Easyjack steht für Nachhaltigkeit. Unser ganzer Prozess ist
CO2 neutral und darauf sind wir stolz.

10. Easyjack übernimmt Veranwortung. Für jeden positiven Abschluss spenden wir
für einen wohltätigen Zweck :-)

Für wen ist Easyjack gedacht?

1. Du wohnst in Österreich und wirst demnächst in der Schweiz oder in Liechtenstein 
beruflich tätig? Dann ist Easyjack zu 100% das richtige für dich :-) wir finden die 
beste Grenzgängerversicherung für dich!

2. Du wohnst und arbeitest in Österreich und möchtest deine Gesundheit nicht dem Zufall 
überlassen? Wir finden die beste private Zusatz-Krankenversicherung für dich!



Wie funktioniert Easyjack?

1. www.easyjack.at öffnen.

2. Auf “Versicherung finden" klicken.

3. Du beantwortest Jack online ein paar Fragen zu deiner Person und zu deinen 
persönlichen Wünschen & Bedü rfnissen.

4. Jack sucht nun anhand deiner Angaben das beste Produkt für dich.

5. Im Anschluss senden er dir unser Ergebnis und alle weiteren Informationen zu und 
erklärt dir alles Schritt für Schritt.

6. Stimmst du dem Angebot zu, senden wir an die jeweilige Versicherung
einen Ant rag.

7. Die Versicherung und du einigen sich auf einen Vertrag.

8. Gibt es weitere Fragen, findest du alle Antworten auf “www.easyjack.at”.
Unser Kundenservice ist gerne persönlich für dich da und begleitet dich.

Schneller und einfacher Service, Geld sparen und dabei etwas Gutes unterstützen – 
das ist das Erfolgsrezept von Easyjack.

INFO@EASYJACK.AT 
+43 660 522 1149
WWW.EASYJACK.AT

Übrigens: Mit Easyjack Dealer werden!

Kennst du jemanden der von den vielen Vorteilen einer privaten Kranken- oder 
Grenzgängerversicherung profitieren möchte? Empfehle uns weiter und erhalte 
als Dankeschön einen Teil unserer Provision :-D




