
Die Kosten für jedes Programm sind in 6 Raten aufgeteilt, jede Rate ist dabei
bei  einer  bestimmten Etappe des  Programms zu  zahlen.  Einen  genauen
Plan der  zu zahlenden Raten ist in jedem Vertrag zu finden sowie in einem
separaten Dokument.

VIP-Paket (Wartezeit circa 2-3 Monate) 
Dieses  Leihmutterschaftsprogramm besteht aus: 

1. Einem medizinischen Teil
✔ Medizinische  Tests  und  Untersuchungen  für  alle  Teilnehmer  des

Programms 
(Wunscheltern, eine Leihmutter und eine Eizellspenderin) ;

✔ Medikamente  
für  alle  Teilnehmer  des Programms (  Wunscheltern,  eine Leihmutter
und eine Eizellspenderin) ;

✔ unbegrenzte IVF-Zyklen mit gespendeten Eizellen;
✔  Betreuung einer Leihmutter während der Schwangerschaft;
✔ DNA-Analyse  (Vaterschaftstest,  Mutterschaftstest)  in  unserem

Partnerlabor;
✔  PID-Service zur Feststellung der eventuellen genetischen Anomalien,

wenn  nötig, und  für  Geschlechtsbestimmung  des  Babys  bei  Bedarf
(bzw. der Babys)

✔ Täglicher  Kinderarztbesuch,  außerdem  eine  Rund-Um-die-Uhr
Beratung mit einem englischsprachigen Spezialisten, der das Baby bei
Bedarf aufsuchen kann;

✔ eine Babysitterin von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends;
✔ Im Falle einer Fehlgeburt bekommt eine Leihmutter eine Entschädigung

von der Klinik.
✔ Im Falle  einer  Frühgeburt  sind alle  Kosten,  die  mit  der  zusätzlichen

medizinischen  Behandlung  und  mit  der  Verwendung  der  speziellen
medizinischen Ausrüstung verbunden sind, durch die Agentur ab dem
ersten  Tag  der  Geburt  bis  zur  Enlassung  des  Babys  (der  Babys)
abzudecken. 

✔ Den Wunscheltern kann eine erfahrene Leihmutter vermittelt werden,
wenn eine solche verfügbar ist;

2. einer juristischen Unterstützung und Dokumentenbearbeitung 
✔ Vertragsabschluss mit einer Leihmutter ; 



✔ Unterstützung beim letzten Stadium für die Anträge auf Geburtsurkunde
beim  ukrainischen  Standesamt  und  Kinderpass  bei  einer
entsprechenden Botschaft.

3. Organisation und Koordination 
✔ Die Kunden erhalten jegliche Unterstützung: Transport, Verpflegung 

auf  Basis  der  Restaurant-Speisekarte,  Unterkunft  (eine  separate
Wohnung),  Hilfe durch eine Haushälterin,  einen Wagen mit  eigenem
Fahrer, ein Smartphone und eine SIM-Karte des  ukrainischen
Mobilfunkdienstanbieters  bei Bedarf;

✔ Der Aufenthalt für die Wunscheltern für  4 Monate ab der Entlassung
des Babys (der Babys) (für Kunden, die einen schweizerischen Pass
beantragen  bis 6 Monate) 

✔ Den Wunscheltern wird ein  PAKET für NEUGEBORENE bereitgestellt
–  alles,  was  benötigt  wird,  um  sich  um ein  neugeborenes  Kind  zu
kümmern.

Spätestens  nach  Ablauf  einer  Woche  nach  Ausstellung  des  Reisepasses
(gegebenenfalls Notpasses) für das Kind/die Kinder muss die von der Firma
RENAISSANCE, HOLDING LTD, zur Verfügung gestellte Unterkunft geräumt
werden.

Das Paket mit den Dokumenten für einen Kinderreisepass wird nur für ein
Land  ausgestellt,  auch  wenn  die  Wunscheltern  verschiedene
Staatsangehörigkeiten besitzen. 


