
Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Jahr wird der Sommerurlaub 
für viele von uns anders ausfallen, als 
ursprünglich geplant. Aber diese Her-
ausforderung kann doch sehr reizvoll 
und spannend sein. Wir wünschen Ih-
nen und Ihrer Familie eine schöne Ur-
laubszeit. Mit vielen vorteilhaften und 
neuen Angeboten stehen wir an Ihrer 
Seite. So haben wir beispielsweise un-
ser Bonusprogramm weiter verfeinert. 
Schauen Sie gern auf 
unsere Webseite oder 
rufen Sie uns an.

Herzlichst
Ihr Ralf Hermes
Vorstand der IKK Nord

IKK bün IKK Nord

+++ Familien-Glück

7/8 - 2020

Familienurlaub und Meer: Die IKK Nord 
ermöglicht mit ihrem Rundum-sorglos-Paket 
unbeschwerte Ferien, erweist sich als fester 
Familien-Anker. Das findet auch Henning 
Friedrichsen aus Olderup: die IKK Nord ist 
ein Muss für die ganze Familie...
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IKK-Nord-Leuchttürme (47)

+++ IKK-Nord-Bonus seit 1. Juli – 
einfacher geht‘s nicht
Check-up, Krebsvorsorge oder Impfungen 
- mit ihrem Bonusprogramm verbindet die 
IKK Nord auf geniale Weise Anreize zur 
Gesundheitsvorsorge mit attraktiven Vor-
teilen. Regelmäßige ärztliche Kontrollun-
tersuchungen zahlen sich so gleich dop-
pelt aus, Sie tun etwas für Ihre Gesundheit 
und werden mit einem exklusiven Bonus 
belohnt. Seit dem 1.Juli ist es noch leich-
ter, die Bonus-Voraussetzungen zu er-
füllen. Sie nehmen lediglich die für Ihre 
Altersgruppe vorgesehenen Vorsorgeun-
tersuchungen und -maßnahmen wahr und 
sichern sich Ihre Gesundheitsprämie bis 
zu 100 Euro oder einen Zuschuss von bis 
zu 150 Euro für eine private Zusatzversi-
cherung, für den Sportverein oder das Fit-
nessstudio, für professionelle Zahnreini-
gungen oder das Babyschwimmen. Neuer 
Best-Bonus ist der alle drei Jahre gewährte 
300-Euro-Zuschuss für ein technisches Ge-
rät mit Gesundheitsbezug, z. B. ein Tablet, 
Smartwatch, Smartphone, Fitnesstracker, 
Wearables. Zusätzlich besteht für die Dau-
er der Teilnahme am IKK-Nord-Bonuspro-
gramm eine kostenfreie Patienten-Rechts-
schutzversicherung. Bonus gut, alles gut: 
Nutzen Sie unser vereinfachtes Bonuspro-
gramm und füllen Sie Ihre Urlaubs- oder 
Familienkasse. Und falls Sie noch nicht 
IKK-Nord-Mitglied sind, wechseln Sie sich 
noch heute glücklich!

+++ Familien-Anker
Das Leben dreht sich immer schneller. Die IKK 
Nord bleibt Ihr sicherer Anker und kümmert 
sich von Anfang an um das Wohlergehen 
Ihrer Familie. Ob beitragsfreie Familienver-
sicherung, Haushaltshilfe, Mitübernachtung 
der Eltern beim Krankenhausaufenthalt des 
Kindes oder Bonusprogramm – die IKK Nord 
ist für Familien einfach die beste Wahl, z. B.:

Übernahme Osteopathie jährlich bis 150 €
Schutz- und Reiseimpfungen jährl. bis 350 €
Erweiterte Schwangeren-Vorsorge bis 100 €
24h-Hebammen-Rufbereitschaft bis 250 €
Übernahme Künstliche Befruchtung bis 100 %
Gesundheitsreisen mit Kindern jährl. bis 180 €
Professionelle Zahnreinigung jährl. bis 100 €
BabyCare, planBaby, Rückbildungsgymnas-
tik kostenlos.

Und so wird aus dem Bonusprogramm der 
IKK Nord Ihr Familien-Bonus: für Erwachse-
ne jährlich 150 Euro + jährlich 60 Euro pro 
Kind + plus einmaliger Baby-Bonus von 200 
Euro!

Henning Friedrichsen staunte nicht schlecht, 
als er die Gewinnermittlung erhielt: Bei der 
jährlichen “Mitglieder werben Mitglieder"- 
Aktion der IKK Nord wurde der Nordfriese 
als glücklicher Gewinner für das Kalenderjahr 
2019 ausgelost. Er und seine Ehefrau freuen 
sich riesig auf das Wellness-Wochenende im 
Iberotel Boltenhagen.

“Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. 
Ich freue mich sehr”, sagte Friedrichsen, der 
seit seiner Ausbildung, Ende der 80er Jahre, 
IKK-Nord-Mitglied ist. Für ihn war es deshalb 
auch selbstverständlich, dass seine Ehefrau 
und seine Kinder sich ebenfalls bei der IKK 
Nord versichern “müssen”. Zudem spricht 
einfach der persönliche Service vor Ort und 
das breite Leistungsangebot für die IKK Nord, 
so Friedrichsen. Der Gewinn wurde ihm und 
seiner Frau persönlich von IKK-Nord-Mitar-
beiterin Janina Tenbruck übergeben.
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+++ Sommer, Sonne, IKK Nord
Der Sommerurlaub 2020 wird ein anderer 
sein, die IKK Nord bleibt Ihr sicherer Urlaubs-
partner! Denn mit der elektronischen Ge-
sundheitskarte Ihrer IKK Nord sind Sie im In-
land und den meisten europäischen Ländern 
sowie darüber hinaus auf der sicheren Seite. 
Gerne beraten wir Sie dazu. Bitte denken Sie 
auch rechtzeitig an die vorgeschriebenen 
bzw. empfohlenen Reiseschutzimpfungen, 
die mit bis zu 350 Euro durch die IKK Nord 
bezuschusst werden! 


