bonusprämien

fitness zahlt sich aus
Sport und Gesundheitsvorsorge lohnen sich. Bei der SECURVITA Krankenkasse gibt es Prämien
für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.
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W

er gesund lebt, kann mit mehreren

schaften im Fitnessstudio und Sportverein

stoß sein, die Gesundheit zu fördern. Jeder

Jahren zusätzlicher Lebenserwar-

werden rückwirkend für jedes Halbjahr

aktive Teilnehmer kann die Bonuspunkte

tung rechnen. Zu dieser Erkenntnis kommt

mit 100 Punkten belohnt. Zwei Mal jährlich

nach eigenem Wunsch für Prämien oder

eine neue Studie von Forschern der Univer-

zum Zahnarzt und hin und wieder den

Einkaufsgutscheine einlösen – ohne Zu-

sität Michigan und des Max-Planck-

Blutdruck messen lassen bringt jeweils

zahlungen. Alle erworbenen Bonuspunkte

Instituts in der Fachzeitschrift »Health

weitere 50 Bonuspunkte. 500 Bonuspunk-

bleiben bis zu vier Jahre lang gültig. Den

Affairs«. Anhand der Lebensdaten von

te sind umgerechnet einen 100-Euro-Gut-

aktuellen Stand Ihres individuellen Punk-

14.000 US-Amerikanern konnte nach-

schein wert.

tekontos und die Ausführungsbestim-

angebot für familien

fragen. Auf www.healthmiles.de können

gewiesen werden, dass ein gesunder
Lebensstil dazu beiträgt, »sich eines lan-

mungen können Sie jederzeit online ab-

gen und gesunden Lebens erfreuen zu kön-

Alle Versicherten der SECURVITA können

Sie auch Ihre persönliche Prämie ab dem

nen«, berichtet das Max-Planck-Institut in

sich bei Healthmiles anmelden. Die Teilnah-

Erreichen von 500 Bonuspunkten direkt im

Rostock. Zu ähnlichen Ergebnissen kam

me ist kostenlos. Für Familien multipliziert

Internet bestellen.

eine britische Langzeitstudie. Demnach

sich das Bonusangebot, denn alle bei der

Eine Besonderheit bei Healthmiles ist

helfen fünf goldene Regeln, bis ins hohe

SECURVITA Krankenkasse versicherten Fa-

die Möglichkeit, die Bonuspunkte nicht für

Alter gesund zu bleiben: regelmäßig Sport

milienmitglieder können teilnehmen, auch

sich selbst zu verwenden, sondern in eine

treiben, gesund essen, Gewicht halten, auf

Jugendliche und Kinder ab fünf Jahren.

Spende umzuwandeln. Das findet bei vie-

Nikotin verzichten und Alkohol meiden.

Während Erwachsene sich mit Betriebs-

len SECURVITA-Mitgliedern Zustimmung,

Die Bereitschaft, etwas für die eigene

sport und der Teilnahme an Volksläufen

die aus Überzeugung auf ihre Gesundheit

Gesundheit zu tun und damit auch eine

weitere Bonuspunkte verdienen können, er-

achten und die Bonuspunkte für einen gu-

höhere Lebenserwartung zu erreichen,

halten Kinder einen zusätzlichen Bonus mit

ten Zweck spenden. Der Betrag wird als

nimmt nach Angaben von Medizinern bei

der Seepferdchen-Prüfung und Bundesju-

persönliche Spende an eine ausgewählte

steigendem Gesundheitsbewusstsein zu.

gendspielen. Bei Jugendlichen werden wei-

gemeinnützige Organisation überwiesen.

Um

tere Sportwettbewerbe honoriert.

Für Ihre Spende aus den Bonuspunkten

das

zu

unterstützen,

hat

die

SECURVITA Krankenkasse das Bonusprogramm

Healthmiles

als

Anreiz

zur

Das Punktesammeln wird leicht gemacht, denn es soll ausdrücklich ein An-

erhalten Sie eine persönliche Spendenbescheinigung für das Finanzamt. ■

Gesundheitsförderung entwickelt. Damit
wird

gesundheitsbewusstes

Verhalten

doppelt belohnt.

yoga und vorsorge
Der Einstieg ist leicht. Das Bonusprogramm will die Hürden überwinden
helfen, die einen vom gesünderen Lebensstil abhalten könnten. Mit Vorsorge,
Fitnesstraining, Gesundheitskursen wie
zum Beispiel Yoga, Pilates und Qigong
sowie der Teilnahme an Sportveranstaltungen kommt man leicht auf eine attraktive Bonusprämie. Wer aktiv mitmacht,
kann sich bei der SECURVITA jedes Jahr
eine stattliche Prämie auszahlen lassen.
Mehrere hundert Euro Geldprämie im Jahr

jetzt prämie sichern!

sind möglich, indem man der eigenen

Die Teilnahme am Bonusprogramm Healthmiles

Gesundheit etwas Gutes tut.

ist kostenlos für alle Versicherten der SECURVITA

Healthmiles ist als ein erstklassiges Mo-

Krankenkasse. Melden Sie sich einfach an: Im In-

tivationsprogramm anerkannt. Für viele

ternet auf www.healthmiles.de oder per Telefon

Gesundheitskurse in Sportvereinen, Fit-

unter 0800 / 600 22 22 (gebührenfrei). Sie erhalten

nessstudios, Volkshochschulen oder bei

dann per Post die kompletten Unterlagen. Für Ihre Bonus-

privaten Kursleitern sowie für ärztliche

punkte können Sie Prämien auswählen, z.B. eine Geldprämie

Vorsorgeuntersuchungen gibt es jeweils

oder eine Spende von 300 Euro pro Person – jedes Jahr.

50 bis 100 Bonuspunkte. Aktive Mitglied-
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