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lEsEn, KlIcKEn, GEwInnEn!
sie müssten dringend mal wieder ausspannen? Gar nicht so lang, nur für zwei Tage raus aus dem All-
tagstrott, um den Kopf frei zu bekommen und so richtig abzuschalten? Dann machen sie mit bei unserer 
Umfrage, und gewinnen sie mit etwas Glück einen wellness-Kurzurlaub.

leser-umfrage

Informativ, mit einem breiten The-
menspektrum und einer Portion Un-
terhaltung – dafür steht das Versi-
cherten Magazin der BARMER GEK. 
Damit wir diesem Anspruch auch wei-
terhin gerecht werden können, möch-
ten wir uns weiterentwickeln, und 
zwar mit Ihrer Hilfe. Verraten sie uns, 
wie Ihr ideales BARMER GEK Magazin 
aussieht. welche Themen interessie-
ren sie besonders? welche Inhalte 
vermissen sie? In welcher Form lesen 
sie Ihr Magazin am liebsten – gedruckt 
oder digital? 

Ihre Wünsche zählen
Aus vielen Rückmeldungen wissen wir 
bereits, dass bei vielen der wunsch 
nach mehr digitalen Informationen 
und Angeboten wächst. Gleichzei-

tig möchten sie aber 
auch in Zukunft nicht 
auf die gedruckte Ver-
sion verzichten. Die-
sen Auftrag haben wir 
verstanden. Deshalb 
werden wir sie ab so-
fort zweimal jährlich 
mit der Printausgabe 
informieren und dazu 
das digitale Angebot 
deutlich ausbauen. 
schon heute hat die 
Online-Ausgabe vie-
le Pluspunkte. sie ist 
platzsparender, hand-
licher, verknickt nicht, 
hat kein sperriges 
Format und überzeugt 

vor allem inhaltlich. Dank einer inter-
netgerechten, multimedialen Aufbe-

reitung der Gesundheitsthemen mit 
Videos, Diashows und Audioelemen-

ten ist die mit 
dem Health 
Media Award 
a u s g e z e i c h -
nete digitale 
Variante le-
bendiger, viel- 
fältiger und in-
teraktiver als 
die gedruckte 
Ausgabe. In 
Zukunft wird 
sie zusätzlich 
noch wesent-

lich aktueller sein und sich noch mehr 
an Ihren wünschen orientieren. Denn 
durch die Teilnahme an unserer le-
ser-Umfrage nehmen sie Einfluss auf 
die kommenden Inhalte und Angebote.

nach der Umfrage kommt das Vergnü-
gen: weil uns Ihre Unterstützung wich-
tig ist, verlosen wir unter allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern einen 
Kurzurlaub im wellnesshotel Freund 
(www.hotelfreund.de). In der nähe des 
Edersees kann der Gewinner zusam-
men mit einer Begleitperson während 
eines zweitägigen Aufenthalts zahl-
reiche wellness-Angebote nutzen und 
sich verwöhnen lassen. Der Gewinn 
beinhaltet zwei Übernachtungen inklu-

sive Halbpension (eigene Anreise). Die 
Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist 
ausschließlich über das BARMER GEK 
Online-Magazin möglich.

GEWINNCHANCE

www.barmer-gek-magazin.de

der 
Inter-

netnutzer lasen 
bereits 2013 
Zeitungen und 
Zeitschriften nur 
noch digital.
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