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Ausfüllhilfe
Anleitung zum Ausfüllen des Formulars am Bildschirm Gehen Sie bitte wie folgt vor:1.	Speichern Sie die PDF-Datei auf Ihrem Rechner oder bearbeiten Sie die PDF-Datei direkt online im Browser-Fenster.2.	Füllen Sie die grau hinterlegten Felder am Bildschirm aus.3.	Drucken Sie die Datei ggf. aus und lassen Sie die Datei geöffnet.4.	Überprüfen Sie Ihre Angaben auf Richtigkeit.5.	Nehmen Sie ggf. nötige Korrekturen vor.6.	Drucken Sie ggf. ein zweites korrigiertes Exemplar für Ihre Unterlagen aus.7.	Per Klick auf den Button „E-Mail an WIFO senden“ öffnet sich Ihr lokaler Mailclient, wie z.B. Microsoft Outlook und die 	Anfrage kann direkt per E-Mail an die Ansprechpartner des WIFO Expertenteams Kranken gesendet werden (s. a. 	Hinweis „Versand des Formulars per E-Mail“).8.	Schließen oder Speichern (s.a. Hinweis „Speicherung nur eingeschränkt möglich“) Sie die Datei.Speicherung nur eingeschränkt möglichBitte berücksichtigen Sie, dass die von Ihnen eingetragenen Formulardaten nur ab Acrobat Reader 8 (oder höher) oder der Vollversion von Adobe Acrobat gespeichert werden können. Die aktuelle Acrobat Reader Version können Sie kostenfrei unter der Adresse http://get.adobe.com/de/reader/ herunterladen und auf Ihrem PC installieren.Versand des Formulars per E-Mail Falls Sie Probleme mit dem Button "E-Mail an WIFO senden" innerhalb des Formulars haben sollten oder Sie keinen lokalen Mailclient wie z.B. Microsoft Outlook installiert haben sollten, senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular bitte direkt an die folgende Adresse: angebot-kv@wifo.comGenerelle ProblembehandlungFalls Sie mit dem Formular bzw. den darin verwendeten Funktionen Probleme haben sollten, empfiehlt es sich immer die aktuelle Version des Acrobat Reader kostenfrei unter der Adresse http://get.adobe.com/de/reader/ herunterzuladen und auf Ihrem PC zu installieren. Falls Sie nach der Installation weiterhin Probleme mit dem Formular haben sollten, wenden Sie sich bitte direkt an den unten angegebenen Ansprechpartner.AnsprechpartnerBei inhaltlichen Fragen oder bei Fragen zum Verfahren wenden Sie sich bitte an:Eva BaumAbteilungsleiterin KrankenTelefon: 07242/930-109Telefax: 0721/60283604E-Mail: e.baum@wifo.com


	Drucken: 
	Speichern: 
	E-Mail: 
	wi-Kennung: 
	Anrede: Off
	Titel: 
	Name:  
	Vorname: 
	Größe: 
	Raucher: Off
	Tätigkeit: Handelsmanagerin
	Tätigkeitsform: Off
	Beamter Art: Off
	Einkommen Art: Off
	Gewicht: 
	Einkommen: 
	Krankenhaustagegeld: Off
	Pflegetagegeld: Off
	Stufe: Off
	Krankenhaustagegeld Höhe: 
	Pflegetagegeld Höhe: 
	Bemerkungen: 
	Bemerkungen2: 
	Bemerkungen3: 
	Bemerkungen4: 
	Geburtsdatum: 
	Ambulant: Off
	Stationär 2Bett: Off
	Stationär 1Bett: Off
	Dental: Off
	Krankentagegeld: Off
	Versicherungsbeginn: 
	Karenzzeit: 
	Zahnersatz: Off
	Zahnbehandlung: Off
	Zahnprothese: Off
	Fehlende Zähne: Off
	Mail WIFO: 


