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Geld zurück für Privatversicherte – LegalTech-Unternehmen RightNow bietet 
Sofort-Erstattung für unrechtmäßig erhöhte PKV-Beiträge an 
Das Düsseldorfer Start-up treibt sein Wachstum weiter voran und hat mit der Rückerstattung für Privatversicherte 
einen neuen Servicebereich in sein Produktportfolio aufgenommen. Noch bis Ende dieses Jahres haben knapp 9 
Millionen Privatversicherte die Chance im Schnitt knapp 900 EUR zurückzuerhalten. 
 
Düsseldorf, 09. November 2021 – Die RightNow Group, Europas führendes LegalTech-Unternehmen, 
bietet ihren digitalen Service zum Ankauf von Rechtsforderungen neuerdings auch im Bereich der 
Privaten Krankenversicherungen an. Hintergrund sind zahlreiche BGH- und OLG-Entscheidungen der 
vergangenen Zeit, wonach die Beitragserhöhungen vieler Versicherungsunternehmen in den letzten 
Jahren unzureichend begründet waren und daher rechtlich keinen Bestand haben. Für die Versicherten 
ergibt sich daraus ein beachtlicher Erstattungsanspruch, der mit RightNow nun innerhalb kürzester Zeit 
geltend gemacht werden kann. 
 
Zur Erstattung berechtigt sind Versicherte nahezu jeder deutschen Privaten Krankenversicherung 
(PKV), die bereits mehrere Jahre bei ihrer Gesellschaft versichert sind und in den letzten Jahren von 
Beitragserhöhungen betroffen waren. Versicherte haben die Möglichkeit auf dem Online-Portal von 
RightNow unter www.rightnow.de in wenigen Minuten ihre Daten einzugeben und anschließend eine 
kostenlose Einschätzung zu erhalten, ob die Möglichkeit für eine Sofort-Erstattung besteht. 
 
Anders als klassische Anwaltskanzleien und Inkassodienste bietet RightNow seinen Kunden eine im 
Markt einmalige Sofort-Auszahlung an. Auf Grundlage der eingereichten Unterlagen und der 
Algorithmus-Prüfung von RightNow erhält der Kunde ein unverbindliches Angebot zum Ankauf seiner 
Forderung. Entscheidet sich der Kunde für den Verkauf seines Anspruches an das LegalTech-
Unternehmen, erhält er innerhalb weniger Tage seine Erstattung ausbezahlt und kann das Geld in 
jedem Fall behalten. Die anschließende rechtliche Durchsetzung übernimmt das Unternehmen in 
eigenem Namen und auf eigenes Risiko. 
 
Phillip Eischet, einer der Gründer von RightNow und verantwortlich für die Produktstrategie erklärt: 
„Millionen Privatversicherte haben jetzt die Chance sich mit RightNow ein zusätzliches Weihnachtsgeld 
zu sichern, im Schnitt winken 900 EUR! Mit RightNow erspart sich der Versicherte zudem den 
jahrelangen Gerichtsprozess gegen seine Versicherung und das Risiko am Ende doch leer 
auszugehen. Die Sofort-Erstattung von RightNow ist die schnelle, einfache und sichere Alternative.“ 
 
Da der Rechtsanspruch auf Erstattung der unrechtmäßigen PKV-Erhöhungen bereits zum 31.12.2021 
verjährt und RightNow aktuell einen großen Ansturm von PKV-Versicherten erlebt, ist Eile geboten, um 
sich die Sofort-Erstattung noch vor dem Jahreswechsel zu sichern. RightNow hat bis heute bereits weit 
über 10.000 Fälle geprüft und bereits mehreren Tausend Versicherten erfolgreich eine Sofort-
Auszahlung angeboten. 
 
 
Über RightNow: 
Die RightNow Group mit ihren Gründern Dr. Torben Antretter, Phillip Eischet und Dr. Benedikt Quarch ist eines der erfolgreichsten 
europäischen LegalTech-Startups. Das in Düsseldorf und Berlin ansässige Unternehmen, mit mittlerweile über 50 
Mitarbeiter:innen, kauft Konsumenten und Geschäftspartnern aus Situationen des täglichen Lebens entstandene 
Rechtsansprüche ab. Die Kunden erhalten dann innerhalb kürzester Zeit einen Großteil ihres Erstattungsanspruches ausgezahlt. 
Seit 2016 schafft RightNow dadurch Parität zwischen Verbraucher:innen und Großkonzernen. Angefangen wurde mit dem Portal 
Geld-für-Flug.de, welches Kund:innen Flugtickets, die nicht angetreten wurden, abkauft und dann auf eigenes Risiko die 
Schadensansprüche bei den Fluggesellschaften geltend macht. Seitdem konnte das Unternehmen immer weiter wachsen und 
zahlreiche weitere Produkte (von Mietthemen über Lockdown-Ansprüche bis hin zu Datenschutz und Online-Glücksspiel) mit ins 
Portfolio aufnehmen.  


