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Sehr geehrte Frau Mustermann,

die Wintertemperaturen sind zurück. Da heißt es, 
sich warm anziehen und die Abwehrkräfte unter-
stützen. Gönnen Sie sich auch eine erholsame 
Auszeit und lassen zum Beispiel bei einer klärenden 
Maske die Seele baumeln. Bei Problemhaut ver-
spricht Heilerde Linderung. Oder schicken Sie Ihren 
Körper passend zur Saison auf eine entschlackende 
Fastenkur. Wenn dies jedoch nichts für Sie ist, 
empfehlen wir Ihnen, sich rechtzeitig zum Ausklang 
des Winters und für einen gelungenen Start in den 
Frühling von dem einen oder anderen seelischen, 
körperlichen bzw. materiellen Ballast zu befreien.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihre IKK gesund plus

Heilerde
Als Mittel der Alternativmedizin schwören viele 
Nutzerinnen auf die Wirkung von Heilerde. Inner-
lich angewendet, soll sie gegen Verdauungs-
probleme helfen. Von außen kann sie einen 
positiven Effekt auf die Haut haben.
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Fastenzeit
Die traditionelle Fastenzeit hat jetzt Saison. Bis 

zum Osterfest kann eine Auszeit aus dem Alltag 

genommen werden. Machen Sie eine Fastenkur. 

Denn der Verzicht bedeutet auch, sich stärker auf 

sich selbst zu besinnen. 

Weniger Ballast
Jeder von uns trägt etwas mit sich herum, das ihn
belastet. Trennen Sie sich von dem, was Sie
zurückhält und werfen Sie jetzt alten Ballast ab!
Die Frühlingsmonate sind dafür wie geschaffen.

Azubi-Attacke 2018
Ihr Nachwuchs ist auf der Suche nach einem
Ausbildungsplatz? Unsere Azubi-Attacke geht in
die Verlängerung. Noch bis 31.03. können Sie mit
unserer Unterstützung nach Angeboten in Ihrer
Region stöbern und fündig werden.

Babybonus
Profitieren Sie vom IKK-Babybonus für kleine 
Muntermacher! Für die Vorsorge und alle
Impfun-gen erhalten Sie und Ihr Neugeborenes 
im ersten Lebensjahr einen Bonus von 100 Euro.
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