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Sehr geehrte Frau Mustermann,

Vorsorge ist besser als Nachsorge. Aus diesem 
Grund haben wir unser Gesundheitskonto 
nochmals für Sie und Ihre Familie aufgewertet. 
Neben der Darmkrebsvorsorge, dem Hautcheck oder 
dem ganzheitlichen Check-Up bieten wir Ihnen nun 
noch mehr zusätzliche Leistungen. Wir stellen sie 
Ihnen vor und beantworten Ihnen Ihre Fragen dazu 
gern ausführlich. Schreiben Sie uns einfach eine 
eMail, rufen Sie uns an oder lesen Sie alle Infos 
online.

Sicher bemerken auch Sie immer mehr, dass die 
Online-Welt und die Digitalisierung mit großen 
Schritten voranschreiten. Deshalb ist es an der Zeit, 
unsere Online-Angebote auf den Prüfstand zu 
stellen. Damit wir dabei nicht den Kundenblick 
verlieren, sind Sie gefragt. Bitte sagen Sie uns Ihre 
Meinung zu unserem Internetauftritt. Wir freuen uns 
auf Ihr Feedback!

Apropos online: Lesen Sie Interessantes und 
Wissenswertes zu unseren weiteren Newsletter-
Themen – direkt online, auch gern unterwegs. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß dabei!
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Gesundheitskonto erweitert
Mit dem Gesundheitskonto erhalten Sie bereits
ein qualitätsgesichertes Angebot, das über den
gesetzlichen Rahmen hinausgeht. Dieses haben
wir ab 01.10. nochmals aufgewertet, um Ihnen
noch mehr Leistungen anzubieten.

Befragung zur Internetseite
Wie gefallen Ihnen unsere Webseiten? Ihre
Meinung zählt! Bitte beantworten Sie uns dazu
ein paar Fragen. Am Ende gibt es übrigens ein
kleines Gewinnspiel mit tollen Preisen - unser
Dankeschön für Ihre Unterstützung.

Augenerkrankungen
Unsere Augen sind komplexe Organe. Bis zu 10
Mio. Informationen nehmen wir pro Sekunde mit
ihnen wahr. Umso wichtiger ist es, dass sie
gesund bleiben. Erfahren Sie mehr zu den
häufigsten Augenerkrankungen.

Trend: eScooter
Absolut leise wurden sie zum neuen
Fortbewegungstrend in den Städten. Nebenbei
sollen die elektrischen Flitzer umweltfreundlich
sein. Wir nahmen die E-Roller näher unter die
Lupe und zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile!

Kürbisvielfalt
Der Kürbis ist dank seiner Sortenvielfalt und den
vielen Zubereitungsmöglichkeiten ein beliebtes
Gemüse. Ob pikant oder süß, in Suppen, Soßen,
Salaten oder Desserts – der Kürbis ist aus der
Küche kaum mehr wegzudenken.
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