
KOMFORT PLUS 

Gönnen Sie sich ein 
Plus an Komfort

Exklusive Komfortleistungen für 

Ihren Krankenhausaufenthalt



Rundum vERSoRGt 
unser Ziel ist es, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
dazu zählt neben der exzellenten medizinischen Betreuung auch ein
individueller Service. 

Ihnen steht ein persönlicher Ansprechpartner zur verfügung, 
den Sie über eine eigene Service-nummer erreichen.
unser KomfoRt PluS Servicepaket entspricht einem gehobenen Hotelstandard.

SUPeRiOR-SeRvice iM DeTaiL:

  auf Wunsch täglicher Wechsel des Hand- und Badetuchs

  auf Wunsch wird die Bettwäsche jeden zweiten Tag gewechselt 

  große Auswahl verschiedener regionaler und überregionaler Tageszeitungen 

  KomforT Plus servicemanager als persönlicher Ansprechpartner

  für individuelle servicewünsche 

  kostenloses Telefon mit flatrate für Inlandsgespräche und ins mobilfunknetz

  kostenloses WlAN und Zugang zu faxgerät

  kostenloses TV plus Kopfhörer

  Empfangs- und Begleitservice 

  kostenfreies Parken für sie als Patient / in

  Bücherservice: Wählen sie aus der aktuellen Bestseller-liste Ihr Wunschbuch

  persönlicher Wäscheservice: lassen sie Ihre private Wäsche waschen

 



dER BESondERE GEnuSS.
Wir wissen, dass gutes Essen ein Genuss sein soll. Deshalb widmen wir unserem 
speisenangebot besondere sorgfalt. lassen sie sich von unserer menüvielfalt und 
der reichhaltigen Auswahl an speisen überraschen. Einen Überblick bietet Ihnen 
die gesonderte KomforT Plus speise- und Getränkekarte. sie finden dort ein 
ansprechendes Angebot an markenprodukten sowie Produkten aus eigener 
Herstellung. Wir legen auf qualitativ hochwertige Produkte und Nachhaltigkeit 
großen Wert und pflegen den Kontakt zu regionalen Produzenten. Natürlich 
berücksichtigen wir diätische und kulturell bedingte Ernährungsgewohnheiten. 

DieSeS KULinaRiSche angebOT eRwaRTeT Sie:

  große Auswahl bei frühstück und Abendessen, individuell zusammengestellt 

  vielfältige menüauswahl beim mittagessen mit eigener speisekarte 

  kostenfreie Kaffeespezialitäten und köstliches Kuchenangebot in der Cafeteria

  frisches obst zur Begrüßung auf dem Zimmer 

 



KomfoRt PluS – 
dAS PluS An KomfoRt und SERvIcE.

Überzeugen Sie sich selbst: unser exklusives Komfort- und Serviceangebot 
mEdIclIn KomfoRt PluS verleiht Ihrem Aufenthalt ein besonderes Extra. 
Als Patient unseres Hauses können Sie die KomfoRt PluS leistungen 
in Anspruch nehmen, wenn Sie privatversichert mit Wahlleistungen sind, 
Beihilfe beziehen, zusatzversichert sind oder die Kosten für das Paket selbst 
übernehmen. 

Alle leistungen erhalten Sie im Paket für 139,00 Euro im Einbettzimmer,  
für 69,00 Euro im Zweibettzimmer pro tag.
Wir empfehlen Ihnen, die Kostenübernahme vor Ihrem Aufenthalt 
mit Ihrer versicherung abzustimmen.



mEHR SERvIcE. mEHR KomfoRt. 

KomfoRt PluS – das steht für ein deutliches Plus an Komfort 
für Ihren Aufenthalt in unserer Klinik. KomfoRt PluS ist die 
optimale verbindung von moderner medizin und Wohlfühl-
atmosphäre. Gönnen Sie sich zusätzlichen Komfort und erstklas-
sigen Service und verbinden Sie so Ihren Krankenhausaufenthalt 
mit vielen Annehmlichkeiten.

unserem erfahrenen Personal liegt Ihr Wohlbefinden am Herzen.
Erleben Sie moderne medizin in Kombination mit persönlichem
Service. 



EIn AnGEBot dER mEdIclIn

IHRE AnSPREcHPARtnERIn 
fÜR mEdIclIn KomfoRt PluS

mEdIclIn müritz-Klinikum

Jenny thoma
KomforT Plus Wahlleistungsmanagerin
Telefon 0 39 91 77 20 99
jenny.thoma@mediclin.de
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