
D-A-CH-Factoring der pvs Reiss

Individuell und 
grenzüberschreitend.



Die pvs Reiss mit grenznahem Sitz in Radolfzell am  
Bodensee kennt die Besonderheiten ärztlicher und zahnärzt-
licher Abrechnung von Patienten aus dem benachbarten 
Ausland. 

Seit über 35 Jahren haben wir diese besondere Form der  
Liquidation privater Leistungen in unserem Portfolio.  

Besonders entgegenkommend: Für Patienten aus der Schweiz 
erstellen wir sogar tagesaktuelle Umrechnungen der Euro-
Rechnung in CHF - plus einen einfach zu handhabenden Über-
weisungsschein. Es steht Ihren Patienten zudem offen, auf ein 
Konto in der Schweiz oder in Deutschland zu überweisen. 

Individuell und grenzüberschreitend.Zuverlässig und serviceorientiert.

Als Privatärztliche Verrechnungsstelle sind wir nicht nur auf 
das klassische Forderungsmanagement spezialisiert, wir bie-
ten außerdem eine Reihe weiterer Serviceleistungen, immer 
flexibel und für Sie individuell zusammenstellbar. Dies redu-
ziert den Verwaltungsaufwand und steigert Ihre Liquidität. 
Wir bieten dazu für alle Bereiche fachlich kompetente Ab-
rechnungsunterstützung. Berater in ganz Deutschland unter-
stützen Sie sogar persönlich vor Ort.

Lassen Sie sich die für Sie persönlich günstigste, individuelle 
Dienstleistung zusammenstellen. Wir sind uns sicher, es wird 
Ihnen zusagen, denn wir binden unsere Kunden nicht durch 
Verträge, sondern durch unsere Leistungen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ihre pvs Reiss



Mit großer Zuverlässigkeit und langjähriger Erfahrung entla-
sten wir Ihre Verwaltung spürbar und bieten Ihnen selbstver-
ständlich 100% Ausfallschutz für Ihre Patienten aus D-A-CH.

Die kostengünstige, bis zu 6 Monaten zinsfreie Ratenzah-
lung (optional auch 12 Monate) bieten wir Ihren Patienten aus  
D-A-CH ebenso an. 

Für Ihre Praxis in Deutschland entstehen für Abrechnungen 
für Patienten aus D-A-CH keine zusätzlichen Kosten. Dieser 
Service ist in unserer Factoring-Dienstleistung inklusive!

Lassen Sie sich von den Vorteilen unseres Factorings persön-
lich überzeugen und sprechen Sie mit einem unserer Außen-
dienstmitarbeiter bei Ihnen vor Ort. 

Vielseitig und effektiv. Das Beste zum Schluss:



 

PVS Reiss GmbH

Strandbadstr. 8 
78315 Radolfzell am Bodensee 
Tel. 07732 - 94 05 400  
Fax 07732 - 94 05 444 
anfrage@pvs-reiss.de www.pvs-reiss.de

Praxisstempel:

Ich möchte ein Angebot über individuelles 
und grenzüberschreitendes Factoring!

	Ihr Angebot interessiert mich, ich möchte mich gerne  
persönlich beraten lassen. Bitte nehmen Sie Kontakt auf.

	Bitte senden Sie mir weitere Informationen.
	Ich bin momentan nicht interessiert, informieren Sie  

mich aber weiterhin schriftlich und telefonisch.

Adressdaten: 

(Bitte in Druckbuchstaben!)

Praxisname  

Ansprechpartner

 Straße, Ort

Tel, Fax

E-Mail


