präventionskurse

fit und entspannt
Yoga und Pilates, Qigong und Tai-Chi sind gut für die Gesundheit. Deshalb unterstützt
die SECURVITA solche Kurse mit Kostenzuschüssen.
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»Pilates ist für jeden geeignet, für Frauen
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ebenso wie für Männer«, meint die PilatesTrainerin Verena Geweniger. Nicht reines
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Krafttraining oder routinemäßige Wieder-

kostenerstattung

holungen,

Die SECURVITA fördert Gesundheitskurse wie Yoga, Pilates, Qigong oder Tai-Chi

sondern

bewusste

Körper-

erfahrung und Präzision bestimmen die

mit Kostenzuschüssen. Voraussetzung ist, dass die Kurse die rechtlichen Qualitäts-

Methode. Die Wahrnehmung wird bei den

anforderungen erfüllen. Für zertifizierte Präventionskurse der Online-Datenbank

Übungen auf einzelne Bewegungsmuster

ZPP (Zentrale Prüfstelle Prävention, siehe www.securvita.de) erstattet die

gelenkt und die Konzentration gestärkt,

SECURVITA Krankenkasse die Kursgebühren bis zu 100 Euro zwei Mal pro Jahr.

um die Bewegungs- und Haltungsgewohn-

Zusätzliche Bonuspunkte gibt es im Bonusprogramm HealthMiles.
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