
Auszug Aus unserem deutschlAndweiten Angebot

st. Peter-ording an der nordseeküste

ambassador hotel & spa****

St. Peter-Ording liegt an der Spitze der Halbinsel 
Eiderstedt und besticht durch seinen kilometer-
langen Sandstrand. Es gibt neben langen Strand-
spaziergängen viele weitere Möglichkeiten, die 
Freizeit zu verbringen.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 169,00 euro*

neukirchen an der Pleiße

hotel schloss schweinsburg****

Hotel Schloss Schweinsburg – in der schönsten 
Ecke des sächsischen Schlösser- und Burgen-
lands. Im 12. Jahrhundert als Wasserburg er-
baut, inzwischen vollständig saniert und erwei-
tert, präsentiert sich heute als modernes Hotel 
mit interessanten und einzigartig gestalteten 
Tagungs- und Festräumen.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme

bad Kissingen im naturpark bayerische rhön

hotel Kaierhof Victoria****

Als erstes Haus im Herzen der Stadt Bad Kissingen 
vereint das Hotel Kaiserhof Victoria beeindruckend 
den Glanz der Vergangenheit und den hohen An-
spruch der Gegenwart. Das Ambiente des 19. Jahr-
hunderts mischt sich harmonisch mit Einflüssen 
des Jugendstils und der Moderne.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme

Korswandt auf usedom

best western Plus hotel 
baltic hills usedom****

Die Insel Usedom beeindruckt mit einer abwechs-
lungsreichen Landschaft, in der sich lange Sand-
strände, mächtige Steilufer und ausgedehnte Dü-
nenlandschaften spektakulär aneinander reihen. 
In Korswandt, im Herzen der Insel, empfängt Sie 
in ruhiger und bevorzugter Lage das Best Western 
Plus Baltic Hills**** Hotelresort.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme

bad Füssing in niederbayern

Kurhotel Panland

Im niederbayerischen Bäderdreieck erwartet Sie 
der bekannte Kurort Bad Füssing mit der europa-
weit größten Thermenlandschaft. Die Verbindung 
zwischen Tradition und Moderne sowie baye-
rischer Gastfreundlichkeit gepaart mit einer sehr 
großen kulturellen Vielfalt machen die Stadt zu 
einem attraktiven Reiseziel. 

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme

6 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme

Europatherme

AKON Aktivkonzept e. K.
Unterer Graben 18
97980 Bad Mergentheim
Telefon 07931  9649 7-0
Telefax 07931  9649 7-23
info@akon.de | www.akon.de

IKK Nord
Ellerried 1
19061 Schwerin 
0800 4557378 
(gebührenfrei)

ab 59,00 euro*

ab 89,00 euro*

ab 89,00 euro*

ab 49,00 euro*

ab 159,00 euro*

dAs AKtiV-
ProgrAmm 
FÜr ihre 
gesundheit
Von der See bis in die Berge

baiersbronn-schönmünzach im schwarzwald

Flair hotel sonnenhof****

Zwischen Baden-Baden und Freudenstadt liegt 
das Schwarzwalddorf Baiersbronn. Im Ortsteil 
Schönmünzach, dem ältesten Fremdenverkehrort 
der Gemeinde, bietet Ihnen das sonnig im Kur-
gebiet an der Schönmünz gelegene FLAIR Hotel 
Sonnenhof**** Ruhe, Entspannung und Well-
ness und herrliche Natur in direkter Umgebung.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 109,00 euro*

gerne informieren wir sie über termine und weitere häuser in unserem Programm
oder besuchen sie uns im internet unter www.akon.de/ikk-nord.

bad salzdetfurth nähe hannover im leinebergland

relexa hotel bad salzdetfurth**** 

Am Rande des sanft hügeligen Leineberglandes 
und nur 15 km von Hildesheim entfernt, finden 
Sie das schöne Städtchen Bad Salzdetfurth. Be-
reits 1856 wurde das erste Badehaus errichtet, 
und seitdem kommen Gäste aus Nah und Fern, 
die besonders die heilkräftige Wirkung von Sole 
und Naturmoor schätzen.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 69,00 euro*

* bei einem Krankenkassenzuschuss in Höhe von 180,00 Euro
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lam im bayerischen wald

best western Premier hotel 
sonnenhof**** superior

Inmitten der herrlichen Berglandschaft des Ba-
yerischen Walds liegt das Best Western Premier 
Hotel Sonnenhof. Harmonisch in die Landschaft 
integriert, genießen Sie beim Relaxen, Wandern 
oder Golfen den Blick über den Lamer Winkel bis 
zum Großen Arber. 

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 109,00 euro*

Wir verstehen den Norden

Wir verstehen den Norden

0800 4557378 (gebührenfrei) www.ikk-nord.de

ostseebad boltenhagen zwischen lübeck und wismar

seehotel 
großherzog von mecklenburg****

Direkt am Ostseestrand, liegt Boltenhagen, eines 
der ältesten Seebäder Mecklenburgs. Entlang der 
Strandpromenade präsentieren sich zahlreiche vil-
lenartige Ferienhäuser im typischen Bäderstil. Ein 
Spaziergang auf der 290 m langen barrierefreien 
Seebrücke des Ostseebads Boltenhagen gehört 
mit zu den besonderen Erlebnissen. 

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 129,00  euro*

mit Kinderbetreuung



Finden sie unter den individuellen Programmen ihren Favoriten

 – das beliebte altersunabhängige Angebot für alle

 – zum Stressabbau und zur Steigerung der

  körperlichen Fitness speziell für Frauen

 – das abwechslungsreiche Programm für junge 

  Erwachsene bis ca. 35 Jahre

 – für die junggebliebene Generation, auch wenn Sie  

  lange nicht sportlich aktiv waren

 – für ein Leben im Gleichgewicht und für eine 

  seelische und körperliche Balance

 – für Alleinreisende und Singles – für eine noch   

  angenehmere Atmosphäre innerhalb der Gruppe

 – ideal für Arbeitnehmer – Rückengesundheit 

  und Entspannung für den Arbeitsplatz

Mit unseren beliebten  -Tagen, die wir für Sie in enger Zusam-

menarbeit mit AKON Aktivkonzept in ausgewählten Sternehotels in den 

schönsten Regionen Deutschlands und des benachbarten Auslands an-

bieten, ermöglichen wir Ihnen qualifizierte Maßnahmen zur Förderung Ihres 

Wohlbefindens und Ihrer Gesundheit! 

Für welches Programm würden sie sich entscheiden?

Damit Sie sich rundherum wohlfühlen, bieten wir Ihnen ein ebenso interes-

santes wie aktives Gesundheitsprogramm an. Dieses besteht jeweils aus 

zwei unterschiedlichen Kursinhalten der Themenbereiche Entspannung, 

Bewegung oder Ernährung. Wählen Sie aus der Vielzahl unserer unter-

schiedlichen Angebote die gewünschte Kurskombination entsprechend der 

angegebenen Termine aus, z. B. über ein verlängertes Wochenende von 

Donnerstag bis Sonntag. 

welche inhalte werden in den Programmen vermittelt?

Natürlich sind praktische Übungen Hauptbestandteil unserer Kursange-

bote, die durch qualifizierte Kursleiter mit Spaß und Freude in angenehmer 

Umgebung vermittelt werden. Nach Abschluss der Kurse werden Sie in der 

Lage sein, das Erlernte zum Wohle Ihrer Gesundheit weiter zu nutzen.

bei unseren Aktivangeboten zur Förderung ihrer gesundheit handelt es 

sich überwiegend um die bereiche:

AKON Aktiv Walking®

AKON Gesunder Rücken®

AKON Gesundheitswandern®

AKON Reaktiv Walking®

Aqua-Fitness

Nordic Walking

Pilates 

Rückenfit/Rückenschule

Wirbelsäulengymnastik

 

bewegung

Autogenes Training

Progressive Muskelentspannung

Tai-Chi

Yoga

QiGong

entsPAnnung

Vermeidung von Mangel- 

und Fehlernährung

ernährung

was ist ihnen ihre gesundheit wert?

Die IKK Nord bezuschusst maximal zwei Gesundheitskurse pro Versi-

cherten und Kalenderjahr. Dies entspricht einer AKON-Präventionsreise 

mit zwei Kursbausteinen. Ihre Teilnahme an dieser Präventionsmaß-

nahme unterstützen wir mit dem maximalen Gesundheitszuschuss von 

180 Euro pro Person. Dadurch wird der Eigenanteil für Sie als Teilneh-

mer auf ein Minimum reduziert, sodass eine Nutzung unserer beliebten 

fitforwell-Tage bereits ab 39,00 Euro inkl. drei Übernachtungen, Halb-

pension und Kursteilnahme möglich ist. Verlängern Sie Ihren Kursauf-

enthalt privat nach Ihren Wünschen.

AKON Aktivtage sind ein zertifiziertes, wohnortfernes Kompaktangebot 

der Gesundheitsförderung. Es richtet sich insbesondere an Personen, 

denen eine regelmäßige Teilnahme an mehrwöchigen Kursen am Wohn-

ort aufgrund von privaten oder beruflichen Gründen nicht möglich ist 

(z. B. unregelmäßige Arbeitszeiten, familiäre bzw. private Belastungen, 

beispielsweise durch Pflege/Betreuung von Kindern oder Angehörigen).

Um auch Familien mit Kleinkindern die Teilnahme zu ermöglichen, bieten 

wir in zahlreichen Hotels die Möglichkeit der Kinderbetreuung bereits 

ab dem 1. Lebensjahr ab 0,00 Euro inkl. Verpflegung und Unterkunft an.

haben wir ihr interesse geweckt? 

Weitere Informationen, Hotels und Termine können Sie jederzeit bequem 

unter www.akon.de/ikk-nord abrufen und dort auch Ihren Wunsch-

termin direkt online buchen. Gerne sind wir auch unter telefon 0800 

4557378 (gebührenfrei) für Sie da.

** informieren sie sich unter www.akon.de/ikk-nord oder unter telefon 0800 4557378 (gebührenfrei)

Lust auf Bewegung, 
Entspannung 
und gesunde Ernährung?

Gesamtkosten
  219,00  Euro

(inklusive Unterkunft, Verpflegung und 
Teilnahme an den Kursen*)

Zuschuss der IKK Nord** -  180,00 Euro

Ihr Eigenanteil ab =  39,00 Euro

KostenbeisPiel 4-tAgeProgrAmm

* Versicherte bezahlen bei Buchung zunächst den Gesamtbetrag und erhalten nach Teilnahme eine 
Teilnahmebescheinigung zur Abrechnung mit Ihrer IKK Nord.
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Die Insel Usedom beeindruckt mit einer abwechs-
lungsreichen Landschaft, in der sich lange Sand-
strände, mächtige Steilufer und ausgedehnte Dü-
nenlandschaften spektakulär aneinander reihen. 
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rischer Gastfreundlichkeit gepaart mit einer sehr 
großen kulturellen Vielfalt machen die Stadt zu 
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Flair hotel sonnenhof****

Zwischen Baden-Baden und Freudenstadt liegt 
das Schwarzwalddorf Baiersbronn. Im Ortsteil 
Schönmünzach, dem ältesten Fremdenverkehrort 
der Gemeinde, bietet Ihnen das sonnig im Kur-
gebiet an der Schönmünz gelegene FLAIR Hotel 
Sonnenhof**** Ruhe, Entspannung und Well-
ness und herrliche Natur in direkter Umgebung.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 109,00 euro*

gerne informieren wir sie über termine und weitere häuser in unserem Programm
oder besuchen sie uns im internet unter www.akon.de/ikk-nord.

bad salzdetfurth nähe hannover im leinebergland

relexa hotel bad salzdetfurth**** 

Am Rande des sanft hügeligen Leineberglandes 
und nur 15 km von Hildesheim entfernt, finden 
Sie das schöne Städtchen Bad Salzdetfurth. Be-
reits 1856 wurde das erste Badehaus errichtet, 
und seitdem kommen Gäste aus Nah und Fern, 
die besonders die heilkräftige Wirkung von Sole 
und Naturmoor schätzen.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 69,00 euro*

* bei einem Krankenkassenzuschuss in Höhe von 180,00 Euro
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integriert, genießen Sie beim Relaxen, Wandern 
oder Golfen den Blick über den Lamer Winkel bis 
zum Großen Arber. 

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 109,00 euro*

Wir verstehen den Norden

Wir verstehen den Norden

0800 4557378 (gebührenfrei) www.ikk-nord.de

ostseebad boltenhagen zwischen lübeck und wismar

seehotel 
großherzog von mecklenburg****

Direkt am Ostseestrand, liegt Boltenhagen, eines 
der ältesten Seebäder Mecklenburgs. Entlang der 
Strandpromenade präsentieren sich zahlreiche vil-
lenartige Ferienhäuser im typischen Bäderstil. Ein 
Spaziergang auf der 290 m langen barrierefreien 
Seebrücke des Ostseebads Boltenhagen gehört 
mit zu den besonderen Erlebnissen. 

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 129,00  euro*

mit Kinderbetreuung



Auszug Aus unserem deutschlAndweiten Angebot

st. Peter-ording an der nordseeküste

ambassador hotel & spa****

St. Peter-Ording liegt an der Spitze der Halbinsel 
Eiderstedt und besticht durch seinen kilometer-
langen Sandstrand. Es gibt neben langen Strand-
spaziergängen viele weitere Möglichkeiten, die 
Freizeit zu verbringen.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 169,00 euro*

neukirchen an der Pleiße

hotel schloss schweinsburg****

Hotel Schloss Schweinsburg – in der schönsten 
Ecke des sächsischen Schlösser- und Burgen-
lands. Im 12. Jahrhundert als Wasserburg er-
baut, inzwischen vollständig saniert und erwei-
tert, präsentiert sich heute als modernes Hotel 
mit interessanten und einzigartig gestalteten 
Tagungs- und Festräumen.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme

bad Kissingen im naturpark bayerische rhön

hotel Kaierhof Victoria****

Als erstes Haus im Herzen der Stadt Bad Kissingen 
vereint das Hotel Kaiserhof Victoria beeindruckend 
den Glanz der Vergangenheit und den hohen An-
spruch der Gegenwart. Das Ambiente des 19. Jahr-
hunderts mischt sich harmonisch mit Einflüssen 
des Jugendstils und der Moderne.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme

Korswandt auf usedom

best western Plus hotel 
baltic hills usedom****

Die Insel Usedom beeindruckt mit einer abwechs-
lungsreichen Landschaft, in der sich lange Sand-
strände, mächtige Steilufer und ausgedehnte Dü-
nenlandschaften spektakulär aneinander reihen. 
In Korswandt, im Herzen der Insel, empfängt Sie 
in ruhiger und bevorzugter Lage das Best Western 
Plus Baltic Hills**** Hotelresort.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme

bad Füssing in niederbayern

Kurhotel Panland

Im niederbayerischen Bäderdreieck erwartet Sie 
der bekannte Kurort Bad Füssing mit der europa-
weit größten Thermenlandschaft. Die Verbindung 
zwischen Tradition und Moderne sowie baye-
rischer Gastfreundlichkeit gepaart mit einer sehr 
großen kulturellen Vielfalt machen die Stadt zu 
einem attraktiven Reiseziel. 

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme

6 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme

Europatherme

AKON Aktivkonzept e. K.
Unterer Graben 18
97980 Bad Mergentheim
Telefon 07931  9649 7-0
Telefax 07931  9649 7-23
info@akon.de | www.akon.de

IKK Nord
Ellerried 1
19061 Schwerin 
0800 4557378 
(gebührenfrei)

ab 59,00 euro*

ab 89,00 euro*

ab 89,00 euro*

ab 49,00 euro*

ab 159,00 euro*

dAs AKtiV-
ProgrAmm 
FÜr ihre 
gesundheit
Von der See bis in die Berge

baiersbronn-schönmünzach im schwarzwald

Flair hotel sonnenhof****

Zwischen Baden-Baden und Freudenstadt liegt 
das Schwarzwalddorf Baiersbronn. Im Ortsteil 
Schönmünzach, dem ältesten Fremdenverkehrort 
der Gemeinde, bietet Ihnen das sonnig im Kur-
gebiet an der Schönmünz gelegene FLAIR Hotel 
Sonnenhof**** Ruhe, Entspannung und Well-
ness und herrliche Natur in direkter Umgebung.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 109,00 euro*

gerne informieren wir sie über termine und weitere häuser in unserem Programm
oder besuchen sie uns im internet unter www.akon.de/ikk-nord.

bad salzdetfurth nähe hannover im leinebergland

relexa hotel bad salzdetfurth**** 

Am Rande des sanft hügeligen Leineberglandes 
und nur 15 km von Hildesheim entfernt, finden 
Sie das schöne Städtchen Bad Salzdetfurth. Be-
reits 1856 wurde das erste Badehaus errichtet, 
und seitdem kommen Gäste aus Nah und Fern, 
die besonders die heilkräftige Wirkung von Sole 
und Naturmoor schätzen.

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 69,00 euro*

* bei einem Krankenkassenzuschuss in Höhe von 180,00 Euro
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lam im bayerischen wald

best western Premier hotel 
sonnenhof**** superior

Inmitten der herrlichen Berglandschaft des Ba-
yerischen Walds liegt das Best Western Premier 
Hotel Sonnenhof. Harmonisch in die Landschaft 
integriert, genießen Sie beim Relaxen, Wandern 
oder Golfen den Blick über den Lamer Winkel bis 
zum Großen Arber. 

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 109,00 euro*

Wir verstehen den Norden

Wir verstehen den Norden

0800 4557378 (gebührenfrei) www.ikk-nord.de

ostseebad boltenhagen zwischen lübeck und wismar

seehotel 
großherzog von mecklenburg****

Direkt am Ostseestrand, liegt Boltenhagen, eines 
der ältesten Seebäder Mecklenburgs. Entlang der 
Strandpromenade präsentieren sich zahlreiche vil-
lenartige Ferienhäuser im typischen Bäderstil. Ein 
Spaziergang auf der 290 m langen barrierefreien 
Seebrücke des Ostseebads Boltenhagen gehört 
mit zu den besonderen Erlebnissen. 

3 Übernachtungen im dz, halbpension, Kursteilnahme ab 129,00  euro*

mit Kinderbetreuung




