
So macht Sport Freude 
Finden Sie zusammen mit der Universität 
Bern heraus, welche Sportaktivität zu  
Ihnen passt, um langfristig dranzubleiben

Atupri Kundenmagazin Frühling 2019
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Nur was Freude macht, motiviert 
Die Wissenschaftler der Universität Bern helfen bei der 
Suche nach dem perfekten Sport für jeden. Motivation 
garantiert!

Events für Gesundheit und Wohlbefinden
Einmalige Angebote in der ganzen Schweiz. Von Sport über 
Entspannung bis zum Wetterwandern am Gantrisch.

Dehnen? Pro und Contra zum Stretching
Was für und was gegen Dehnen vor dem Sport spricht  
aus der Sicht von zwei Schweizer Spitzenathleten.

Fokus Gesundheitsförderung statt Krankheitskosten
Fakten zum Thema Zusatzversicherung. Was sie  
wirklich bringt und für wen sie sinnvoll ist.

Partnerangebote
Unterwegs durch die Schweiz zu Sport und Wellness. Unsere 
Versicherten profitieren von attraktiven Angeboten.
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Nach dem Niesen, auf Glückwunschkarten und natürlich beim 
Anstossen: Ständig wünschen wir uns Gesundheit. Denn sie ist 
eine Grundvoraussetzung für ein zufriedenes und langes Leben.

Für uns ist Gesundheit auch der Inhalt unserer täglichen Arbeit: 
Mehr als 200’000 Menschen in der Schweiz vertrauen Atupri 
auf diesem Gebiet. Wir wissen dieses Vertrauen zu schätzen und 
setzen uns Tag für Tag dafür ein, Sie bei Gesundheitsfragen nach 
besten Möglichkeiten zu unterstützen.

In diesem Magazin zeigen wir Ihnen Wege, um sich nicht nur  
gesund zu halten, sondern um das Leben auch in vollen Zügen  
zu geniessen. Schliesslich sind Lebensfreude und Genuss – nebst 
einem achtsamen Umgang mit dem Körper und den eigenen  
Ressourcen – wichtige Faktoren für mehr Lebensqualität. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen gute Gesundheit und viel 
Freude bei der Lektüre.

Jeannette Röthlisberger Christof Zürcher
Redaktionsleiterin  Vorsitzender der Geschäftsleitung

Gesundheit!
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*Teilnehmer der 
grossen Bewegungs- 
und Sportberatung ...
 
... werden von Spezialisten der  
Universität Bern dabei unterstützt, 
die Sportaktivität zu finden, die  
am besten passt und am meisten 
Spass macht. 

Wer Freude hat,  
bleibt dran
Man nimmt sich vor, mehr Sport zu treiben, rafft sich auf, geht joggen, ins Fitnessstudio oder 

Schwimmbad – doch schon nach kurzer Zeit ist der Elan weg und alle guten Vorsätze sind wieder 

dahin. Wem dies bekannt vorkommt, der hat möglicherweise einfach noch nicht die richtige 

Sportaktivität gefunden. Denn Studien zeigen: Nur wer einen Sport ausübt, der ihm Spass macht, 

bleibt auch längerfristig motiviert. Es ist daher enorm wichtig, herauszufinden, welche Sportart 

zu einem passt. Und dafür gibt es diesen Frühling eine einmalige Gelegenheit: Gemeinsam mit 

der Universität Bern bieten wir Bewegungs- und Sportberatung für 200 Personen an. Wie diese 

genau ausschaut, erklärt die Sportwissenschaftlerin Nina Schorno.

Bewegungs- und Sportberatung

Was ist das Ziel der Bewegungs- und Sportberatung? 
Wir sind überzeugt, dass viele Menschen regelmässig 
und mit Freude Sport machen würden, wenn sie die 
richtige Sportaktivität für sich gefunden hätten. Viele 
kennen das: Man nimmt sich vor, mehr Sport zu treiben, 
zahlt ein teures Fitness-Abo und nach drei Wochen 
geht man nicht mehr hin. Hier setzen wir an. Wir wollen 
die passende Sportart für den Einzelnen finden. Denn 
Studien belegen: Nur, wenn man den Sport treibt, der 
den eigenen Be dürfnissen entspricht, wird man ihn auch 
dauerhaft durchführen. Der Fachbegriff dafür lautet 
intrinsische Motivation. Wenn man etwas gern tut, fällt 
es einem auch nicht schwer, durchzuhalten.

Wie läuft die Bewegungs- und Sportberatung ab? 
Das Ganze beinhaltet einen Event, an welchem die Teil-
nehmenden eingehend zu ihren Zielen befragt werden. 
Geht es ihnen mehr um Fitness, soziale Kontakte oder ums 
Stressabbauen? So lässt sich der Sporttyp bestimmen.  
An diesem Event haben die Teilnehmenden auch die Mög-
lichkeit, an unterschiedlichen Sportkursen teilzunehmen. 
Diese können auch ohne Vorkenntnisse oder grosse Fitness 
besucht werden. Im Anschluss an die Sportkurse wird mit 
einem Berater bzw. einer Beraterin diskutiert, was dem 
Teilnehmenden am besten gefallen hat und welche Ak tivität 
für sie oder ihn passend sein könnte. In den Wochen danach 
bleiben die Wissenschaftler in telefonischem Kontakt mit 
den Teilnehmenden und begleiten sie als Coach. So sollte 
es jeder schaffen, zu seinem Sport zu finden.

Frau Schorno, welcher Sporttyp sind Sie? 
Ich bin eine sogenannte «kontaktfreudige Sportlerin». 
Das heisst, meine grösste Motivation, Sport zu treiben, ist, 
mit anderen in Kontakt zu sein. Gleichzeitig möchte ich 
durch die Bewegung neue Energie tanken für den Alltag.



Nach der Theorie kommt die Praxis. Alle  
Teil nehmenden haben die Möglichkeit, am 
Be ratungsevent an verschiedenen Sportakti-
vitäten mitzumachen. Dafür sollten Sie sich 
schon jetzt diese beiden Termine vormerken. 
Samstag, 25. Mai und 31. August 2019,  
Universität Bern

Individuelle Bewegungs- und  
Sportberatung
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Max, 29
Junior Product Manager

«Nach dem Studium habe 
ich mit Sport aufgehört.»

Als ich noch an der Uni 
war, gehörte Sport mehr-
mals die Woche einfach 
dazu. Seit ich arbeite, habe 
ich aber damit aufgehört. 
Ich vermisse das Aus-
powern zwischendurch 
schon sehr – und ein paar 
Kilo weniger wären auch 
ganz schön.

Céline, 55
Buchhalterin

«Die Kinder sind aus dem 
Haus, jetzt hätte ich Zeit.»

Meine Kinder hielten mich 
und meinen Mann ganz 
schön auf Trab. Nun sind 
die beiden aus dem Haus 
und wir hätten wieder Zeit 
für Sport. Es wäre schön, 
wenn wir gemeinsam mehr 
draussen wären. Bewe-
gung, Natur, vielleicht auch 
neue Bekannte?

Maria Elena, 38
Grafikdesignerin

«Seit ich Mama bin, finde 
ich keine Zeit.»

Wir sind eine sehr glück-
liche Kleinfamilie. Der  
Wiedereinstieg in den  
Beruf gelang mir nach 
einer kurzen Babypause 
ohne Probleme. Nur der 
Sport ist mir zwischen  
Agentur, Kita und Familien -
zeit abhandengekommen.

Jean Pierre, 52
Landschaftsgärtner

«Rauchen adé. Aber lieber 
fit als fett.»

Mein neues Leben als 
Nichtraucher geniesse ich 
in vollen Zügen und ich 
bin sehr stolz, dass ich es 
geschafft habe, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Ein 
paar Kilo habe ich seither 
zugenommen. Nicht nur 
deshalb möchte ich jetzt 
mit Sport beginnen.

Der richtige Sport macht allen Spass

Bewegungs- und Sportberatung

  20 – 70 Jahre alt

   Gute mündliche Deutschkenntnisse

   Bisher wenig oder nicht sportlich 
aktiv 

  Bereitschaft, am Beratungsevent, 
am telefonischen Coaching und an 
der Online-Befragung zwischen Mai 
und September 2019 teilzunehmen 

So nehmen Sie an der Bewegungs- und Sportberatung der Universität Bern teil

Dann sind Sie ein Vereinsmensch? 
Das kann man so sagen. Ich spiele Badminton 
in einem Verein. Nicht wirklich ein Mannschafts-
sport, aber der Kontakt zwischen den Mitglie- 
dern ist gross. 

Wie viele Typen gibt es denn? 
Wir unterscheiden neun Typen, vom «figur- 
orientierten Stressregulierer» über den «Aktiv- 
Erholer» bis zum «erholungssuchenden Sportler»,  
um nur drei zu nennen. Wir versuchen den Alltag 
der Teil nehmenden in unsere Beratung einzu- 
beziehen. Unser Ziel ist es, einen Sport zu finden, 
der zum Typ und zur jeweiligen Lebenssituation 
passt. Nach der Beratung begleiten wir die  
Probanden, coachen sie und schauen, ob sich  
ihre Motivation verändert. 

«Unser Beratungsansatz ist ein  
positiver. Wir wollen nicht auf-
zeigen, wo die Fitnessdefizite  
einer Person liegen und woran  
sie arbeiten muss, sondern wir  
fragen: Was machst du gerne?»

An wen richtet sich die Sportberatung? 
An alle, die gar nicht oder nur unregelmässig 
Sport treiben. Und an Wiedereinsteiger, die durch 
veränderte Umstände in letzter Zeit weniger 
Sport treiben konnten, als sie gern würden. 

Also können vom Studierenden bis zum Rentner 
oder zur Rentnerin alle teilnehmen? 
Sport ist für alle da, allerdings mussten wir aus 
praktischen Gründen das Alter auf 20 bis 70 Jahre 
festlegen. Die Bewegungs- und Sportberatung 
läuft von Mai bis September, wird von der Atupri 
Gesundheitsversicherung unterstützt und ist  
auch deshalb für die Teilnehmenden kostenlos. 
Übrigens nicht nur für dort Versicherte.

Wie kann man teilnehmen? 
Ganz einfach online unter atupri.ch/sportberatung 

Bewegungs- und Sportberatung

Wir begleiten Menschen 
auf ihrem Weg zur Bewe-
gungs freude und unterstüt-
zen sie dabei, eine passende 
Sport aktivität zu finden. Die 
Teil nahme an der Beratung ist 
kostenlos. Treffen folgende 
Kriterien auf Sie zu, melden  
Sie sich noch heute an und 
investieren Sie so langfristig  
in Ihre Gesundheit. 

Anmeldung

Melden Sie sich bis zum 3. Mai an 
auf atupri.ch/sportberatung

Übrigens, auf unserer Homepage 
atupri.ch/sporttyp finden Sie auch 
einen Online-Test zur Bestimmung 
Ihres persön lichen Sporttyps so-
wie viele weitere span nende Tipps 
und Informa tionen zum Thema. 

Und wer sich für das Thema interessiert, jedoch 
nicht teilnehmen möchte? 
Der kann seinen Sporttyp online unter atupri.ch/
sporttyp selbst bestimmen. Sicher auch ein guter 
Weg zu seinem persönlichen Sport – nur eben 
ohne wissenschaftliche Begleitung und Coaching. 
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Die Balance muss stimmen — im Leben wie auch im 
Sport. Das können Sie beim Standup-Paddeln, Slacken 
oder auf dem Balancierparcours üben. Ein Event zum 
Abschalten, Entspannen und In-den-Flow-Kommen. 
Samstag, 27. Juli 2019, Nottwil

1  Ausbalanciert

Mit Technik und Kraft einen kleinen Felsen in 
der Natur erklimmen macht Freude und erfüllt 
mit Stolz. Auch für Anfänger völlig ungefährlich 
und immer in Absprunghöhe.
Freitag, 6. September 2019, Murgtal

Eltern und Kinder haben gemeinsam Spass auf zwei 
Rädern. Auf den Parcours lernen die Grossen und  
die Kleinen viel über Fahrtechnik und Sicherheit.
Samstag, 14. September 2019, Sursee

2  Bouldern am Felsen

3  Vaki & Muki Mountainbike

Pirmin Lötscher hält einen kurzen Vortrag zum 
Thema Achtsamkeit. Im Anschluss daran lernen Sie 
anhand von praktischen Übungen, wie man seinen 
Alltag ganz einfach bereichern kann. 
Freitag, 18. Oktober 2019, Sursee

5  Achtsamkeit im Alltag

Zeit für eine neue Sportart? Dann nichts wie auf zu unseren 

Events! Hier können Sie Neues ausprobieren und ganz nebenbei 

Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun. Unseren Versicherten  

sponsern wir zwei Events pro Jahr. Zögern Sie nicht und melden 

Sie sich an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zur Anmeldung  

und zu weiteren Infos geht es hier: atupri.ch/atuprifit

6 Events für
Ihre Gesundheit

AtupriFit

Wandernd werden wir uns im Gantrisch-Gebiet nicht 
nur der Natur nähern, sondern von einem Meteoro-
logen auch einiges Grundlegendes über das Wetter 
in den Schweizer Alpen erfahren.  
Sonntag, 20. Oktober 2019, Gantrisch

6  Wanderung Meteorologie

Im hektischen Alltag kommt eine ausgewogene Er -
nährung oft zu kurz. Zusammen mit dem Kulinarik-
partner Betty Bossi führt die Schweizerische Gesell-
schaft für Ernährung (SGE) durch einen Workshop  
rund ums Essen. Sie bekommen Tipps für den Alltag 
und optimieren Ihr persönliches Essprofil. 
Samstag, 21. September 2019, Zürich

4  Mein Essprofil entdecken
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Papierlos, praktisch,  
schnell – die E-Rechnung 
von Atupri

Unkomplizierter und einfacher geht’s nicht mehr: Mit unserem E-Rech-
nungs-Service erledigen sich Zahlungen praktisch von alleine – ganz 
ohne aufwändiges Eintippen von Bankverbindungen oder Beträgen, es 
bedarf nicht einmal mehr einer Papierrechnung. Denn die E-Rechnung, 
auch eBill genannt, erscheint direkt in Ihrem Online-Banking und muss 
dort nur noch mit einem Klick freigegeben werden. 

Dieser Service wird bereits von über 90 Schweizer Banken sowie von Post-
Finance angeboten und kombiniert Sicherheit mit zeitgemässem Komfort. 
Das Einrichten ist denkbar einfach, allfällige Fragen lassen sich meist über 
die Hilfefunktion Ihres E-Banking-Systems beantworten. Bei Unklarheiten 
hilft Ihnen Ihr Finanzinstitut selbstverständlich gerne weiter. 

Mehr zum Thema finden Sie unter atupri.ch/e-rechnung

Einfach und praktisch

Mitmachen & 
gewinnen

Beantworten Sie die unten stehende 

Frage und gewinnen Sie mit etwas 

Glück zwei Übernachtungen in-

klusive Frühstück und Spa-Eintritt  

im Hotel frutt Family Lodge. Die 

Lage auf 1920 Höhenmetern direkt 

am Melchsee und mit Blick auf die  

Gipfel der Alpen und des Titlis bietet  

di rekten Zugang zu ein maligen 

Natur     erlebnissen, Wildtierbeobach-

tungen und Outdoor-Abenteuern.

www.frutt-familylodge.ch*

Gewinnfrage
Was entfällt bei einer 
E-Rechnung? 

a)   Zahlungsdaten eintippen

b)   Überweisungsträger  
ausdrucken

Nehmen Sie bis zum 14. April 2019 

teil auf atupri.ch/wettbewerb 

*  Der Gutschein ist gültig für zwei Übernachtungen inklu- 
sive Frühstück und Spa-Eintritt für eine Familie im Familien-
zimmer mit bis zu vier Personen oder für zwei Übernach-
tungen im Doppelzimmer im Hotel frutt Lodge & Spa.  
Die Aufenthaltsdauer gilt immer für zwei aufeinander-
folgende Nächte. Einlösbar bis Ende 2020.

Sakrosankt oder 
Unsinn?

Contra
Nicola Spirig, Zweifache Olympiamedaillengewinnerin im Triathlon

Für mich persönlich war Dehnen nie ein wichtiger Faktor. Als Triathletin 
brauche ich keine extrem flexiblen Sehnen und Bänder, sie könnten gar 
zu Verletzungen führen, weil dann die Stabilität fehlt. Deshalb dehne ich 
nur zur Entspannung nach dem Training. Und das in warmer Umgebung, 
am besten sogar im warmen Thermalbad oder in der Sauna.

Seit den Siebzigerjahren gehört Dehnen vor dem Sport dazu. Ganze Generationen haben  

im Schulsport vor Beginn «gestretcht», auf dem Grümpelturnierplatz gedehnt und vor dem  

Skilift gewippt wie die Weltmeister. Doch welche Überraschung: Seit Kurzem ist das Dehnen in  

der Sportwelt umstritten, und selbst bei Profis und Sportmedizinern gehen die Meinungen  

weit auseinander. Wir lassen beide Seiten zu Wort kommen.

Lasst uns streiten!

Die beim Sport beanspruchten Muskeln lassen sich 
grob in zwei Gruppen unterteilen: Die einen ziehen  
sich zusammen, um Kraft auszuüben. Die anderen  
halten das Skelett und andere Strukturen zusam-
men und schützen die Gelenke, indem sie diese vor 
un natürlichen Stellungen bewahren. Beim Dehnen 

Pro
Dave Dollé, Personal Trainer und ehemaliger Spitzen-Leichtathlet

Wenn ein Fussballer oder Tennisspieler auf den Platz geht, will er von 
der ersten Minute an voll da sein. Also perfekt grätschen oder sich maximal 
nach dem Ball strecken können. Das geht gar nicht ohne vorheriges 
Dehnen. Ein Jogger oder Radfahrer hingegen braucht es weniger, auch 
wenn ich persönlich noch keinen Sportler getroffen habe, der nicht 
gerne beweglicher und geschmeidiger wäre. Und da hilft Dehnen!

sollen einerseits die stabilisierenden Muskeln etwas 
flexibler gemacht und auf die sportliche Belastung 
vorbereitet, andererseits Kraft ausübende Muskeln 
nach der Belastung entspannt werden. Trotz vieler 
wissenschaftlicher Studien lassen sich jedoch weder 
die positiven Effekte noch allfällige Stretching-
Schäden nachweisen. 
 

Mehr zum Thema finden Sie unter atupri.ch/stretching

Was beim Dehnen gedehnt wird und  

was die Wissenschaft dazu sagt
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Die Grundversicherung deckt bereits einen 

grossen Teil an Bedürfnissen ab und bietet den 

Ver sicherten einen guten Schutz gegen die finan-

ziellen Risiken von Krankheiten. Welchen Sinn 

hat dann eine Zusatzversicherung noch? 

Eine Eigenart der deutschen Sprache ist, dass die Ver-
sicherung der Gesundheitskosten allgemein «Kranken-
kasse» genannt wird und nicht «Gesundheitsversicherung», 
wie in weiten Teilen der restlichen Welt. Somit richtet  
sich der Fokus vieler Menschen in erster Linie auf die 
Rück  erstattung von Krankheitskosten wie Arzt- und Spital-
rechnungen, Medikamenten oder Therapien. Die in der 
Schweiz gesetzlich vorgeschriebene, also obligatorische 
Grundversicherung folgt denn auch genau diesem Ansatz 
und sichert gegen solche Kosten ab.

Eine moderne Gesundheitsversicherung geht jedoch ent-
scheidend weiter: Gesundheit ist eines der wertvollsten 
Güter eines Menschen und die Basis von Lebensqualität. 
Deshalb fördert Atupri die Erhaltung von Gesundheit  
durch Sport, Bewegung, Stressabbau, Ernährung und vieles  
mehr. Zahlreiche Programme stehen zur Verfügung, viele 
davon kostenlos und für alle zugänglich.

Mit einer Zusatzversicherung wie Mivita geht Atupri noch 
einen Schritt weiter: Gesundheitsfördernde Massnahmen 
werden finanziell unterstützt, die Erhaltung der Gesund-
heit wird aktiv gefördert.

So erhalten Mivita-Versicherte Beiträge an ein Abo im 
Fitnesscenter oder für einen medizinischen Check-up. 
Ebenso werden die Kosten für Brille und Kontaktlinsen, 
aber auch für Verhütung oder Unterbindung anteilig  
übernommen.

Eine Besonderheit ist zudem, dass in einer Zusatzver- 
sicherung auch ein breites Spektrum an alternativmedizi-
nischen Therapien enthalten ist. Somit ist es den Ver- 
sicherten selbst überlassen, ob sie ihre Gesundheit der 

Warum sich Zusatz-
versicherungen lohnen

Nachgefragt

Manuela Rosina, Kundenberaterin

 

Ist eine Zusatzversicherung zwingend? 
Im Gegensatz zur Grundversicherung ist 
keiner von Gesetzes wegen verpflichtet, eine 
Zusatzversicherung abzuschliessen. Doch in 
vielen Fällen ist eine solche Versicherung  
eine sehr sinnvolle Ergänzung zur Erhaltung 
Ihrer Gesundheit.

Ich bin gesund: Macht dann eine Zusatz-
versicherung überhaupt Sinn?
Auf jeden Fall. Denn am besten schliesst  
man eine solche Police ab, solange man 
gesund ist. Denn falls Sie später einmal ein 
Gebrechen haben sollten, können Sie  
unter Umständen gar keine Versicherung 
mehr abschliessen oder die Leistungen  
werden ausgeschlossen. Ausserdem unter-
stützt eine Zusatzversicherung viele Lei- 
   s tungen zur Gesundheitsförderung.

Was kann ich tun, wenn ich mir nicht sicher 
bin, welches Angebot für mich optimal ist?
Eine gute Versicherung beginnt mit einer 
guten Beratung. Sprechen Sie mit unseren 
Spe zialisten, um Ihre Situation genau zu analy-
sieren. Dann bekommen Sie exakt die Lösung, 
die Sie brauchen und wollen, und bezahlen 
nicht für Leistungen, die Ihnen nichts bringen.

Melden Sie sich bei weiteren Fragen direkt 

bei Ihrem Servicecenter info@atupri.ch  
oder 0800 200 888.

Mivita

Schulmedizin oder einer komplementären Behandlungs-
form anvertrauen möchten.

In der Philosophie von Atupri ist eine Zusatzversiche-
rung auch Ausdruck des Wunsches nach Individualität. 
So passen sich die Angebote und Leistungen dem Alter 
und dem Geschlecht automatisch an. Dieser Ansatz hat 
entscheidend dazu beigetagen, dass unsere Zusatzver- 
sicherungen sehr beliebt sind.

Mehr Infos zum Thema Zusatz versicherung finden Sie auf  

www.atupri.ch/mivita

–  Unsere Zusatzversicherung passt sich Ihren  
jeweiligen Lebensumständen an.

–  Zusatzversicherungen decken auch die Kosten für 
zahl reiche komplementärmedizinische Behandlungen.

–  Schliessen Sie eine Zusatzversicherung so früh  
wie möglich ab. 

–  Lassen Sie sich telefonisch beraten oder informieren 
Sie sich online. 

–  Nutzen Sie die vielen Angebote zur Gesundheits-
förderung, die von der Atupri Zusatzversicherung 
Mivita unterstützt werden.

Das Wichtigste in Kürze



Wanderland 
Schweiz.

Fantastische Tour 
im Dreiseenland 
Erleben Sie die ganze Vielfalt des Dreiseen-
landes. Sie haben die Qual der (Routen-)
Wahl: viel Velo fahren, viel erleben und/oder 
viel geniessen. Per Tandem, E-Bike oder Velo 
fahren Sie entweder die Drei-Seen-Tour und 
geniessen die unendliche Weite des Grossen 
Mooses oder Sie wählen die abgespeckte 
Variante, die Genussreise um den Murtensee. 
Dieses Freizeitangebot unterstützen wir mit  
bis zu CHF 50.– pro Versichertem (Promo - 
code: Atu02Drei2019, nur online gültig vom 
01.04. bis 30.06.2019).

Wie Sie den Code einlösen und weitere Infos  

finden Sie auf atupri.ch/freizeit

Auf Touren  
mit Mammut
Sie wollen hoch hinaus und träumen von 
Gletschertrekking, Hochtouren oder  
Klettersteigen? Dann sind Sie hier genau 
richtig: Auf den professionell geführten 
Touren von Mammut werden Sie zum Gipfel-
stürmer – egal ob als Profi oder Einsteiger. 
Unseren Kunden gewähren wir auf drei 
ausgewählten Touren einen Rabatt in Höhe 
von 100 Franken. 

Anmeldeformulare und alle weiteren Details  

finden Sie auf atupri.ch/atuprifit

Die Schweizer Bergwelt erleben. 

Entdecken Sie auf Wanderungen 

und Ausflügen einzigartige Gipfel,  

faszinierende Gletscher und  

abwechslungsreiche Naturland-

schaften. Atemberaubende Weit- 

und Tiefblicke sind garantiert.  

Profitieren Sie von bis zu 20 % 

Rabatt auf die Freizeitleistung. 

Weitere Informationen und Kauf 

auf sbb.ch/natur-attraktionen.
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Partnerangebote

Wieso steigen die Prämien von Jahr zu Jahr?  
Welche Franchise und welches Versicherungs-
modell passen am besten zu meiner Situation? 
Antworten auf diese Fragen finden Sie auf der Plattform thema-krankenversicherung.ch 

Sie wurde vom Branchenverband santésuisse ins Leben gerufen. Die Website soll das Thema Krankenver- 
sicherung auf verständliche und unterhaltsame Weise erklären. «Unsere Motivation ist es, die Versicherten zu 
informieren und Impulse zu geben — ohne Kleingedrucktes oder kommerzielle Hintergedanken», bringt  
Matthias Müller von santé suisse den Vorteil des neuen Portals auf den Punkt. 

Wir wünschen viel Vergnügen beim Surfen! 

Diese Themen gibt’s  
im nächsten Heft

Ausblick und Impressum

Atupri Health-Box
Wenn das Fitnessstudio zu Ihnen kommt: die neue 
Atupri-Healthbox auf Tournee durch die Schweiz – 
vielleicht auch bald bei Ihnen in der Nähe?

Persönliches Essprofil
Testen Sie ihr Essverhalten online mit dem  
Frage bogen der Schweizerischen Gesell - 
schaft für Ernährung.

Spitalversicherung
Wer davon profitiert und was dabei zu  
beachten ist.

Appsolut praktisch
Ganz Atupri auf Smartphone oder Tablet
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MIT MIVITA 
BESTENS 
ABGESICHERT

Was die Zukunft auch bringen mag: Mit der Zusatz versicherung  
Mivita sind Sie auf der sicheren Seite. Informieren Sie  
sich jetzt. atupri.ch/mivita


