
Die Beliebtheit von Schönheitsoperationen 
steigt. Allein von 2019 auf 2020 war laut 
VDÄPC-Behandlungsstatistik ein Anstieg von 
7,5 Prozent zu verzeichnen und der Trend geht 
ungebrochen weiter. Während sich kleine Ein-
griffe wie eine Botulinum- oder Hyaluron-Unter-
spritzung in der Regel leicht fi nanzieren lassen, 
sind größere Eingriffe jedoch nach wie vor mit 
höheren Kosten verbunden. 
Um sich ihren Traum zu erfüllen, nutzen immer 
mehr Menschen einen Anbieter für die Schön-
heits-OP-Finanzierung. Einer dieser Anbieter ist 
credit4beauty. Mit einer individuellen und fl exi-
blen Finanzierung ermöglicht es credit4beauty 
zahlreichen Kunden, ihren Wunsch nach einer 
kosmetischen Operation zu erfüllen. 

Die Finanzierung einer Schönheits-OP: 
Für viele Menschen nach wie vor eine Hürde 
Wer sich eine Schönheitsoperation wünscht, 
muss diese in den meisten Fällen selbst zahlen, 
da die gesetzlichen und privaten Kranken-
kassen nur dann die Kosten übernehmen, wenn 
es sich um einen medizinisch notwendigen Ein-
griff handelt. 
Nur selten steckt ein medizinischer Anlass hin-
ter dem Wunsch nach Veränderung, das be-
deutet jedoch nicht, dass die Gründe trivial 
sind. Während die Behandlung nicht medizi-
nisch notwendig sein mag, kann sie essenziell 
für das Wohlbefi nden der Betroffenen sein. Zwi-
schen 3.000 und 10.000 Euro sind bei chirurgi-
schen Eingriffen keine Seltenheit. Dennoch sind 

viele Menschen bereit, diese Kosten auf sich 
zu nehmen – und suchen entsprechend 

nach Finanzierungsmöglichkeiten. 

Finanzierung über Banken: 
Oft unfl exibel und teuer
Wer eine anstehende kosmetische 
Operation fi nanzieren möchte, denkt 
für gewöhnlich zunächst an seine 
Bank. Allerdings fi ndet sich dort nicht 
immer eine geeignete und auch keine 
optimale Lösung. Beim Ratenkredit 
verlangen die Banken oft Sicherhei-
ten oder zumindest einen triftigen 
Grund mit Angabe dazu, wofür das 

Geld benötigt wird. Schönheitsoperationen wer-
den hier nicht immer akzeptiert, sodass die 
Banken den Antrag ablehnen. Es ist demnach 
durchaus sinnvoll, sich bezüglich der Schön-
heits-OP-Finanzierung nach Alternativen um-
zusehen.

credit4beauty – auf Schönheits-OP-
Finanzierung spezialisiert
Eine häufi g gewählte Lösung sind unabhängige 
Kreditanbieter, die einen Privatkredit mit freiem 
Verwendungszweck ermöglichen. Sofern man 
sich für diesen Weg der Finanzierung entschei-
det, empfi ehlt sich ein Anbieter, der auf die 
Schönheits-OP-Finanzierung spezialisiert ist. Das 
Angebot der 4beauty Assekuranzmakler GmbH, 
genauer gesagt, das Finanzierungsangebot von 
credit4beauty, ist hier ein gutes Beispiel. 

Günstige Schönheits-OP-Finanzierung 
beim Experten 
Die 4beauty Assekuranzmakler GmbH ist ein 
Versicherungsmakler, der sich auf den Bereich 
Medizin spezialisiert hat. Unter der Marke 
credit4beauty werden spezifi sche Schönheits-
OP-Finanzierungen angeboten. 
Ein großer Vorteil ist hierbei die einfache und 
schnelle Abwicklung. Der Kredit kann online 
beantragt werden, die Auszahlung erfolgt nur 
zwei Tage nach der Genehmigung – auch direkt 
an den Behandler. Kreditnehmer bleiben zu-
dem in ihrer Wahl von Laufzeit und Finanzie-
rungsbetrag fl exibel. Ebenso kann der Finan-
zierungsbetrag von 250 bis 30.000 Euro frei ge-
wählt werden. Besonders vorteilhaft ist dabei 
der niedrige Zinssatz von nur 5,49 Prozent. Eine 
vorzeitige Tilgung oder Sondertilgungen zwi-
schendurch sind mit credit4beauty möglich. 
Mit fl exiblen und individuellen Finanzierungs-
möglichkeiten durch spezialisierte Anbieter wie 
credit4beauty können sowohl kleine als auch 
größere Eingriffe planbar fi nanziert werden. 

4beauty
Assekuranzmakler GmbH
Tel.: +49 221 29770750
www.4beauty.de

Schönheits-OP-Finanzierung: 
individuell und fl exibel gestalten 
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