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Sehr geehrte Frau Mustermann,

Sommer adé, scheiden tut weh? Nein, nutzen Sie die 
schönen Altweibersommertage noch für einen Fami-
lienausflug. Und sollte es doch einmal etwas trüber 
aussehen, verlängern Sie mit einem Besuch im 
Spaßbad die Badesaison. Auch die ein oder andere 
spannende Reise in fantastische Bücherwelten kann 
graue Wolken vertreiben. Tauchen Sie gemeinsam 
mit Ihren Kindern in neue Geschichten ein.

Für noch mehr Bewegung sorgen die zertifizierten 
Gesundheitskurse unserer Partner. In unserer bun-
desweiten Kursdatenbank werden Sie sicher fündig.

Ihre IKK gesund plus

Familientag im Hallenbad
Mit den kühleren Temperaturen ist auch die Bade-
saison vorbei? Sorgen Sie für eine Verlängerung
und genießen Sie mit Ihrer Familie einen aktiven
Tag im Hallenbad!
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Lesespaß für Kinder
In Geschichten eintauchen, fantastische Orte er-
leben und neues Wissen sammeln – all das kön-
nen Kinder beim Lesen entdecken. Dabei spielt
es keine Rolle, ob sie selbst zwischen den
Buchdeckeln verschwinden oder die...

Pfeffer
Mit dem Pfeffer sind nicht nur zahlreiche Sprich-
worte, wie der berühmte Hase, welcher in eben
jenem sitzt, sondern auch die Würzgewohnheiten
unserer heimischen Küche verbunden. Wir haben
die Körner einmal genauer unter...

Neue Online-Kursdatenbank
Auf der Suche nach einem Gesundheitskurs? Alle
zertifizierten Angebote unserer Partner finden Sie
in unserer bundesweiten Kursdatenbank.

IKK-Familientage im Heide Park
Spaß, Action und gute Laune verspricht der Be-
such im "Heide Park Resort" in Soltau – Nord-
deutschlands größtes Freizeitpark-Abenteuer.
Nutzen Sie als Versicherte der IKK gesund plus
unsere Aktionstage am 8. und 9. Oktober...
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