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Sehr geehrte Frau Mustermann,

mit großen Schritten nähert sich die Vorweihnacht-
szeit und mit ihr die beliebten Türchenkalender und 
Adventsschlemmereien mit allerlei süßen Versuchun-
gen. Damit die Pfunde über die Festtage nicht mehr 
werden, gibt es von uns Tipps, wie Sie die Ad-
ventsküche leichter und gesünder umsetzen können. 
Auch an die ausreichende Zufuhr von wichtigen Vita-
minen und an regelmäßige Bewegung sollten Sie 
dabei denken.

Damit Ihnen die Zeit bis zum Weihnachtsfest nicht zu 
lang wird, laden wir Sie wieder zum Türchenöffnen 
bei uns auf unserer Webseite ein. Mit der richtigen 
Antwort auf unsere Fragen und etwas Glück können 
Sie einen unserer Preise gewinnen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Jahre-
sendspurt.

Ihre IKK gesund plus

IKK-Adventskalender startet
Die spannende Vorweihnachtszeit steht nun bald
bevor! Wir möchten Ihnen die Tage bis Weih-
nachten versüßen: Ab 1. Dezember können Sie
bei uns die Türchen öffnen und mit etwas Glück
einen unserer Preise gewinnen!
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Leichte Adventsküche
Die Advents- und Weihnachtszeit ist auch
Schlemmerzeit! Damit nach den essensreichen
Tagen und Wochen nicht das böse Erwachen
kommt, zeigen wir Ihnen, wie Sie Adventsleck-
ereien ohne Reue genießen können.

Vitaminlexikon
Vitamine gelten als Inbegriff der gesunden
Ernährung und werden als wahre Alleskönner
gehandelt. Sie sind für viele Vorgänge im Körper
von Bedeutung und können bei Fehlen Mangeler-
scheinungen auslösen.

Fitness-Wohnzimmer
Einfach fit werden und das von zu Hause aus!
Um sportlich aktiv zu sein, bieten sich Ihnen in
heimischer Umgebung verschiedene
Möglichkeiten und wir verraten, was Sie alles
dazu wissen müssen.

Endspurt beim Bonusprogramm
Denken Sie daran: Lassen Sie sich den Bonus für
Ihre Gesundheitsaktivitäten nicht entgehen! Re-
ichen Sie bereits jetzt Ihre Bonusschecks für
2017 bei uns ein und beachten Sie unsere Ab-
gabefrist: 31.01.2018!
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