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EIN TARIF 
FÜR ALLES

Die wertvollste Zeit im Jahr ist für 
Motorradfahrer mit Abstand der 
Urlaub, denn dann lassen sich 

schließlich die meisten Touren unterneh-
men. Wäre es nicht großartig, eine Voll-
kaskoversicherung nur für diesen Zeit-
raum zu haben? Die viel günstiger ist, als 
eine ganzjährige Vollkaskoversicherung? 
Das dachten wir uns auch und haben daher 
die „Ferienkasko“ eingeführt. Sie gilt für 
einen individuell buchbaren Zeitraum von 
bis zu drei Wochen im Jahr. 

Auf www.concordia.de/ferienkasko kön-
nen Motorradfahrer ihre Wunschtermine 
selbst eingeben: Drei Wochen am Stück, 
zwei zusammenhängende und eine einzel-
ne Woche oder drei getrennte Wochen – 
verteilt über das Jahr. Die Idee fanden auch 
das Ratingunternehmen Morgen & Morgen 
und das „Versicherungsmagazin“ gut, die in 
einem Wettbewerb jährlich die innovativs-
ten neuen Versicherungsprodukte ernen-
nen. Unsere „Ferienkasko“ für Krafträder 
wurde mit dem Innovationspreis der Asse-
kuranz in Silber im Bereich Digitalisierung 
ausgezeichnet. In dieser Kategorie konnte 
sich die Concordia gegen 30 Bewerber 
durchsetzen. 

Der Winzer und Weintester Ilja Gort ist beruf-
lich vor allem auf seine Nase angewiesen. 
Und die hat sich der Niederländer für 

stolze fünf Millionen Euro versichern lassen. 
Im Vertrag mit LLoyd’s of London gibt es 
dafür einige Klauseln, die der Besitzer 
des Weinguts Château la Tulipe de la 
Garde im Bordelais jetzt beachten 
muss: So sind zum Beispiel Motorrad-
fahren und Boxen tabu. Die Nase ist für 
Gort deshalb so wichtig, weil sie für den 
Geschmack entscheidender ist als die Zunge. 

WERTVOLLE NASE

Die Katze ist das liebste Tier der Deutschen. Dem Industrieverband 
Heimtierbedarf e. V. (IVH) zufolge wird mehr als die Hälfte des 
Umsatzes für Tierfutter und -bedarf für Katzen gekauft. Katzen 

futtern für 1,6 Milliarden Euro, knapp 300 Millionen werden für Katzenstreu 
ausgegeben sowie knapp 200 Millionen Euro für sonstigen Katzenbedarf. 

LIEB UND 
TEUER CONCORDIA

ERHÄLT 
INNOVA-
TIONSPREIS

AUSGEZEICHNET: 
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LIEBE LESER,

Es gibt viele Aspekte zum Thema „Wert“. Was 
uns aber am wertvollsten ist, ist Ihre Zufrieden-
heit mit unseren Services und Angeboten. Daher 
bieten wir Ihnen in unserem Magazin Inhalte, 
die Ihnen einen unterhaltsamen Einblick in 
unsere Arbeit geben.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr
Michael Overkämping

PS: Es gibt immer etwas zu besprechen, oder? 
Wozu Sie auch Fragen haben, kommen Sie vorbei! 

Dafür bin ich da. Hier fi nden Sie mich: 
Concordia Geschäftsstelle
Finanzdienstleistungen Overkämping
Meisenweg 15
70771 Leinfelden-Echterdingen

Fünf Minuten – länger dauert es nicht, einen 
Artikel in unserem Magazin zu lesen. Sie 
werden sehen, es hat sich viel verändert. 

Zeit ist wertvoll. Daher haben wir uns überlegt, 
dass wir Ihnen informative und spannende Ar-
tikel in einem besonders kurzweiligen Format 
anbieten. In nur fünf Minuten lesen Sie das 
Wichtigste zu einem Thema, übersichtlich und 
klar au� ereitet. „Conkret“ eben, auf den Punkt. 

Jede Ausgabe folgt einem speziellen Thema. In 
dieser Ausgabe kümmern wir uns um den 
„Wert“. Was ist den Deutschen lieb und teuer? 
Wie wertvoll ist eine Rechtsschutzversicherung 
und was steckt hinter der nachhaltigen Kapital-
anlage? Was unsere Versicherungen Ihnen bie-
ten und wie sie funktionieren, erfahren Sie im 
Interview zu unserer Videoreihe „kinderleicht 
erklärt“. Der „Werte-Index 2018“ off enbart Er-
staunliches und zeigt, was uns im Land bewegt. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr
Michael Overkämping

Oft reichen die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen nicht aus. 
Deshalb ist unser Tarif Concordia AZ Kompakt als Ergänzung ein gutes 
Rezept – er ist günstig und kombiniert die besten Zusatzleistungen: 

von Vorsorge und Schutzimpfungen über Sehhilfen und Heilpraktikerleistungen, 
Naturheilverfahren und Osteopathie bis hin zur telemedizinischen Beratung.

Sie möchten mehr dazu erfahren? Vereinbaren Sie am besten gleich einen 
Beratungstermin mit uns. Sie erreichen mich und mein Team unter der Nummer 
07 11 / 76 74 390 oder unter der Website www.concordia.de/fdlo



In der Erklärfi lmreihe „Versicherung kinder-
leicht“ wird in einzelnen, kurzen Clips erläu-
tert, was ein Versicherungsprodukt leisten 

kann, zum Beispiel die Unfallversicherung oder 
der Kfz-Schutzbrief. Ungewöhnlicher Held der 
Geschichten ist ein Teddy.

Bis der kuschelige Bär seinen Dienst antreten 
konnte, war es ein langer Weg. Denn der Erklär-
fi lm sollte die komplexe Materie der Versiche-
rungsprodukte leicht aufbereiten und dabei 
kreativ neue Wege gehen – jenseits des gewohnten 
„Sendung mit der Maus“-Erzählstils. Daher be-
sprach die  Concordia Versicherung als Auftrag-
geber mit der Agentur bluehouse viele Konzepte 
– bis schließlich die „Kinderleicht“-Idee auf dem 
Tisch lag. Sie setzte sich in den Köpfen der 
 Concordia-Entscheider fest. Und schließlich be-
kam der Teddy seinen großen Auftritt: Der erste 
Clip wurde gedreht und mit einem Profi sprecher 
eingesprochen. Der brachte seine kleine Tochter 
mit, die jetzt auch in den Clips zu hören ist. Die 
Serie war geboren.

Thorwald Erbslöh, Sie haben mit der Agentur 
bluehouse die Serie produziert. Was ist das 
Besondere an „kinderleicht erklärt“?
„Wir wollten die Produkte so erklären, dass auch 
Kinder sie verstehen könnten. Die eigentlichen 
Adressaten sind aber Erwachsene. Daher durften 
die Filme nicht albern wirken, der Zuschauer soll 
sich ernst genommen fühlen. Unser Ziel war es, 
Videos zu machen, die anders sind als die typi-
schen Erklärvideos. So entstand die Idee, Versi-
cherungsprodukte in eine kindliche Fantasiewelt 
zu übertragen und anschaulich zu machen. Also 
haben wir Spielzeuge eingesetzt, die man im 
Kinderzimmer fi ndet und eine Geschichte er-
zählt. Wir verwenden zum Beispiel einen Teddy, 

kleine Autos, einen Spielteppich mit Straßen. 
Wenn Versicherungen sonst erklärt werden, 
wird oft ein Schreckensszenario beschworen. 
Wir wollten auf keinen Fall mit Ängsten spielen, 
sondern mit Sympathie erklären.“

Was war die größte Herausforderung?
„Mit Kinderaugen auf die Welt zu blicken und 
aus der Sicht der Kinder zu erklären. Mit den 
Mitteln, die wir in einem Kinderzimmer haben, 
genau das umzusetzen und die Geschichte zu 
übertragen. In der Geschichte verlassen wir das 
Kinderzimmer und schaff en eine Welt – ohne 
uns aus der Kulisse zu bewegen.“

Wie haben Sie den Teddy-Helden 
zum Leben erweckt?
„Mit der Stop-Motion-Technik: Dabei schießen 
wir von einzelnen Bewegungen der Spielzeuge 
Fotos und setzen sie hintereinander. Dem Teddy 
mussten wir dafür ein Metallgefl echt in sein 
 Inneres einsetzen, denn er ist ganz weich. Nur 
so konnten wir seine Arme, Beine und Hände in 
der Art bewegen, wie wir es brauchten. Das Kinder-
zimmer selbst besteht nur aus einem Fußboden 
und zwei Wänden, die man zusammensteckt.“

Wie fühlt es sich an, wenn Sie 
sich das Ergebnis ansehen?
„Es fühlt sich gut an. Wir haben es geschaff t, die 
Videos mit kindlicher Fantasie umzusetzen – 
mit einer leichten Naivität: Die Spielzeuge pas-
sen nicht wirklich zueinander, die Püppchen sind 
zum Beispiel viel kleiner als der Teddy. Die Grö-
ßenverhältnisse stimmen nicht. Aber so sind die 
Spielzeuge im Kinderzimmer eben und Kinder 
stört es nicht. Versicherung wird mit einem Augen-
zwinkern erklärt und als Zuschauer sieht man 
den Clip mit einem positiven Gefühl.“

Ein Kinderspiel ist es nicht, Versicherungsprodukte so zu 
 erklären, dass jeder sie versteht und mit Spaß zuhört. 
Die Concordia Videoreihe „Versicherung kinderleicht“ 
schaff t das. Ihr Produzent Thorwald Erbslöh von der 

Agentur  bluehouse erklärt, wie das funktioniert.

WIE MAN VERSICHERUNGEN 
EINFACH ERKLÄRT

Die Gewinner werden informiert.
Teilnehmen kann jeder über 18 Jahre. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter der 
Concordia und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden 
durch das Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Weitere Informationen zum Datenschutz 
fi nden Sie unter www.concordia.de/datenschutz/datenschutz-gewinnspiele

Wir verlosen fünf fl auschige Teddys aus unseren 
Videoclips. Einfach den Coupon auf der Rückseite 
mit Ihrem vollständigen Namen und Ihrer Adresse 
ausfüllen, ausschneiden und versenden.

Einsendeschluss ist der 31.12.2018.
Viel Glück!

KINDERLEICHT

„kinderleicht
erklärt“ im 

YouTube-Kanal 
der Concordia 
youtube.com/

concordia 

Produzent 
Thorwald Erbslöh: Der 
kreative Ansatz seiner 

Idee überzeugte  

GEWINNEN SIE 
EINEN TEDDY!
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Gerade, wenn es draußen so richtig kalt wird, 
passiert es. Mitten in der Heizperiode sitzt 
man plötzlich ohne Heizung da und mit 

Schal, Handschuhen und dicke Jacke beim Früh-
stück. Läuft die Heizung nur noch auf Sparfl amme, 
bewegt sich die Temperatur in Wohnräumen 
schnell um ungemütliche 
14 Grad. Meistens erfolgt 
sofort der Griff  zum Telefon-
hörer, um den Vermieter 
über die Situation zu infor-
mieren. Daher ist es umso 
ärgerlicher, wenn man dann 
mitunter fast eine ganze Woche warten muss, bis 
ein Installateur kommt und sich die Sache ansieht. 
Manchmal vergehen dann noch einmal einige Tage, 
bis die Heizung wieder vollständig funktioniert.

DURCHBLICK IM MIETRECHT
Jetzt ist juristischer Rat sehr hilfreich. Trotz klarer 
Rechtslage empfehlen Anwälte in einem solchen 
Fall, die Miete nur unter ausdrücklichem Vorbehalt 
weiterzuzahlen. Das ist genauso wichtig wie das 
schriftliche Dokumentieren. Am besten auch die 
Temperaturen in der Wohnung sowie die Gesprä-
che mit dem Vermieter genau festhalten. Juristisch 

ist eine Mietminderung unter bestimmten Voraus-
setzungen angemessen. Leicht zu durchschauen 
ist das für einen Laien aber nicht.

Trotzdem weigern sich Vermieter gelegentlich, die 
Minderung zu akzeptieren. Ihr Argument: Nicht 

sie haben den Ausfall zu ver-
antworten, sondern der 
Energiedienstleister. Mit 
der Inanspruchnahme eines 
Anwalts lässt sich schnell 
klären, in welchen Fällen, 
das unerheblich ist.

BESTÄTIGUNG DURCH DEN RICHTER
Landet der Fall vor Gericht, stehen die Chancen für 
den Mieter gut, Recht zu erhalten und einen Teil 
der zuvor unter Vorbehalt überwiesenen Miete er-
stattet zu bekommen. Ohne juristische Beratung 
aber sind viele Mieter unsicher, ob sie sich über-
haupt wehren können. Dank der Concordia Rechts-
schutz-Versicherung mit Wohnungsrechtsschutz 
können sich Mieter beim Anwalt informieren und 
über ihre Rechte au� lären lassen. So erhält man 
am Ende Geld zurück und kann es sich außerdem 
in der warmen Wohnung wieder gemütlich machen. 

Laut Deutschem 
Mieterbund sind die 

Betriebskosten das 
Rechtsberatungsthema 

Nummer eins. 

In unseren Sorglos-Rechtsschutz für Privat-
kunden haben wir alles hineingepackt, was zu einer 
umfassenden Rechtsschutzversicherung gehört. 
Für 275 € im Jahr (235 € für Rentner und Pensionäre 
ab 55 Jahren) erhalten Sie unser Sorglospaket mit 
Versicherungsschutz im privaten und berufl ichen 
Bereich, in Kfz- bzw. Verkehrsangelegenheiten 

 sowie als Mieter und Eigentümer aller selbst-
bewohnten Wohneinheiten in Deutschland. 

Sie haben Fragen zur Rechtsschutz-Versicherung oder möchten 
weitere Informationen erhalten? Rufen Sie mich gern an! 

Fast 250.000 Mal 
standen sich Mieter und 

Vermieter 2016 vor einem 
Amts- oder Landgericht 

gegenüber. 

Spürbar angestiegen sind die 
Rechtsberatungen zum Thema

 „Vermieterkündigung“. 

EISZEIT ZWISCHEN 
MIETER UND 
 VERMIETER

Wenn im November die Heizung nicht 
richtig arbeitet, wird es nicht nur kalt. 
Für den Mieter kann dies auch richtig 

ärgerlich werden. Doch Dank der 
Concordia-Rechtsschutz- 

Versicherung können 
sie sich wehren 

– und Recht 
bekommen.

Die schriftliche Dokumentation 
ist sehr wichtig.

WICHTIG IST, ÜBER DIE EIGENEN RECHTE
INFORMIERT ZU SEIN 

Alles zu unseren 
Rechtsschutz-Versiche-
rungen für Privatkun-
den fi nden Sie unter
www.concordia.de/

rechtsschutz
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Sie möchten Ihr Geld nicht nur unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten anlegen, sondern achten 
auch auf ökologische, ethische und soziale Aspekte? 

Die Concordia oeco bietet Ihnen seit 1997 ein breites 
Angebot an Altersvorsorgen, bei denen die Kapital-
anlage nur in nachhaltige Investments erfolgt. 

Nachhaltigkeit bedeutet für uns dabei neben Umwelt-
schutz auch soziale Gerechtigkeit und ein partner-
schaftlicher Dialog mit unseren Kunden. Unsere Produkte 
sind sehr fl exibel, denn im Laufe der oft jahrelangen 

Versicherung sollen sich unsere Produkte Ihrer jewei-
ligen Lebenssituation stets anpassen können.

KONSEQUENT NACHHALTIG
Bei der Auswahl der Kapitalanlagen arbeitet die 
 Concordia oeco Lebensversicherung AG mit einem Team 
von professionellen Beratern zusammen. So fallen zum 
Beispiel Anlagen heraus, die Atomenergie erzeugen oder 
die Kriegswaff en herstellen. Investiert wird dagegen 
unter anderem in Maßnahmen zur Abfallvermeidung 
oder in eine nachhaltige Immobilienwirtschaft. 

Im gesamten Unternehmen stellen wir das Prinzip 
der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Dabei be-
rücksichtigen wir wirtschaftliche Anforderungen, 
Soziales und Umweltgesichtspunkte gleicherma-
ßen. Dies beginnt bei den Umweltleitlinien, die 
für alle Concordia-Gesellschaften und deren Mit-
arbeiter gelten. Wir setzen diese in zahlreichen 
Maßnahmen zum Umweltschutz insbesondere 
am Standort in Hannover um. So fanden beispiels-
weise im Sommer 2018 zwei Bienenstöcke ein 
neues Zuhause auf dem Concordia Parkgelände 
und die Beleuchtung wird sukzessive auf LED um-
gestellt. Die Concordia Stiftung „Mensch – Natur – 
Gemeinschaft“ unterstützt seit 2011 Maßnahmen 
und Aktivitäten, die die Natur erhalten und Ge-
meinschaften vor Ort fördern. Die Concordia Ver-
sicherungen sind seit 2010 zertifiziertes 
 Ökoprofi t-Mitglied und auch dieses Jahr wieder 
erfolgreich auditiert worden.

SCHON GEWUSST?
Als Concordia-Kunde fi nden Sie und Ihre Angehörigen auf unserem Vor-
sorgeportal wichtige Informationen bei einem Trauerfall. Dort können 
Sie sich auch Vorlagen herunterladen, mit denen Sie Ihre persönliche 
Vorsorgemappe erstellen können – für alle Informationen, die Ihre An-
gehörigen im Ernstfall benötigen. Auch ein 24-Stunden-Telefonservice 
steht Ihnen zur Verfügung. Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.concordia.de/sterbegeld

VORSORGEN –
ABER NACHHALTIG

AN ALLES GEDACHT
Jedem Menschen fällt es schwer, über das eigene Lebensende 

 nachzudenken. Doch für den Fall der Fälle vorzusorgen, ist wichtig – 
gerade in fi nanzieller Hinsicht. Denn viele wünschen sich, dass ihre 
Angehörigen nicht die Kosten für die Beerdigung tragen müssen. 

Das Concordia Sterbegeld setzt genau dort an.

MIT DER STERBEGELDVERSICHERUNG VORSORGEN

NACHHALTIGKEIT
ALS LEITLINIE

Erfahren Sie mehr 
über unsere konsequent 

nachhaltige Alters-
vorsorge unter 

www.concordia.de/
nachhaltige- 

altersvorsorge

11 2
333

4
5

5 FRAGEN – 5 ANTWORTEN
Ab wie viel Jahren kann ich die Sterbegeld- Versicherung abschließen?
Schon ab 50 Jahren können Sie sich mit Concordia Sterbegeld absichern, 
und zwar ganz ohne Gesundheitsangaben.

Wie funktioniert die Versicherung genau?
Sie wählen eine Versicherungssumme zwischen 2.500 und 15.000 Euro. 

Sie zahlen den Beitrag bequem monatlich oder als einmaligen Beitrag.
 Im Vertrag benennen Sie den Menschen, der nach Ihrem Tod das Geld 

erhält und für Ihre Bestattung sorgt. Dieses Bezugsrecht können Sie 
jederzeit ändern.

Wie lange dauert es, bis die Versicherungssumme zur Verfügung steht?
Bereits nach 24 Monaten nach Abschluss der Versicherung steht die 
volle Versicherungssumme zur Verfügung. Bei einem Unfalltod sogar 
sofort und bei Einmalzahlung bereits ab dem siebten Monat. Selbst-
verständlich werden bei einem Todesfall vor dem Ablauf der Frist die 
eingezahlten Beiträge zurückgezahlt.

Wie wird ausgezahlt?
Schnell und unkompliziert, und zwar unabhängig von möglichen 

erbrechtlichen Streitigkeiten. Bei einem Tod im Ausland zahlen wir 
zusätzlich bis zu 10.000 Euro Rückholkosten.

Wie lange besteht der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz besteht lebenslang, wobei Sie 
die Beiträge nur maximal bis zum 85. Lebensjahr zahlen. 

„Heim für Bienen“ wurde im Juli im 
Concordia Park in Hannover eröff net
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Was ist der Werte-Index überhaupt? Er zeigt, wie häufig 
und in welchen Zusammenhängen zehn grundlegende 
Werte in den deutschsprachigen sozialen Medien 

 diskutiert werden. Daraus lässt sich einiges schlussfolgern.

Die Autoren des Werte-Index 2018 stützen sich bei ihrer Auswer-
tung auf rund vier Millionen Diskussionsbeiträge in den sozialen 
Netzwerken. Trendforscher Peter Wippermann und Jens Krüger, 

Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts Kantar TNS, haben 
untersucht, wie Nutzer grundlegende gesellschaftliche Werte (u. a. 
Freiheit, Gesundheit, Natur, Familie, Gemeinschaft) im deutschen 
Web diskutieren. Es zeigte sich, dass die Menschen lieber glück-
licher werden möchten als „besser“. Erfolg ist nur noch auf Platz 
sechs im Werte-Ranking zu finden. Das sind vier der wichtigsten 
Themen aus den Top Ten des Indexes:

DER WERT DES 
GLÜCKS

Erfolg zu haben war lange 
Zeit die Maxime Nummer 
eins vieler Menschen in 
Deutschland. Das hat sich 
geändert. Der Werte-Index 2018 
zeigt: Für die deutschen Nutzer von 
sozialen Netzwerken zählen jetzt vor 
allem Natur, Gesundheit und Familie – 
und zwar in dieser Reihenfolge.

URLAUB IM WINTER

WAS DIE DEUTSCHEN 
WIRKLICH SCHÄTZEN

SONNENREPUBLIK

Natur als Kraftquelle
Viele Menschen verbinden 

mit der Natur die 
Erfahrung von Glück, 

unzählige Posts belegen 
das. Sie empfinden Natur 
beispielsweise als „Quelle 

für Seelenfrieden und 
Kraft“, auch Umwelt-  
und Klimaschutz ist  

ihnen wichtig.

Gesundheit bleibt wichtig
Gesundheit ist ein großes 
Thema in der Gesellschaft. 

In den Netzwerken wird 
längst nicht mehr nur der

eigene Status, sondern 
ausführlich laien-

medizinisch diskutiert. 
Besonders die Ernährung  

beschäftigt viele.

Die Familie gewinnt
Familie springt um drei 

Plätze auf den dritten Rang 
und gewinnt stark an 

Bedeutung. Das sieht man 
unter anderem daran, dass 

familiäre Rituale und 
Routinen äußerst gerne in 

Szene gesetzt werden.

Sicherheit vor 
 Gemeinschaft

Rang fünf für die 
Sicherheit. Die Beiträge 

befassen sich oft mit 
politischen Sicherheitsfra-
gen. Darüber diskutieren 

mehr Menschen in den 
Netzwerken als über das 

Thema Gemeinschaft, das 
zuvor Rang fünf einnahm.

Dunkel, kalt und hektisch: Auf den Winter können viele 
 Deutsche herzlich gern verzichten, was die kalten Monate  
zu einer beliebten Reisezeit macht. Doch wo ist es warm, 
wenn es bei uns kalt ist? Und was passiert, wenn die schönen 
Tage durch eine Erkrankung getrübt werden?

Ob Winterurlaub im Skigebiet oder am 
Strand – die Deutschen legen auf Sonne 
im Urlaub besonders viel Wert. Oder zu-

mindest ein Großteil von ihnen: Eine aktuelle Um-
frage der Allensbacher Markt- und Werbeträger-
analyse hat ergeben, dass sich 44,7 Millionen 
Menschen  einen Urlaub in der Sonne wünschen. 

SONNENGARANTEN IM WINTERGRAU
Zu den beliebtesten Urlaubsformen gehören 
Städte reisen, Wanderurlaub und Kreuzfahrten, 
doch der ungeschlagene Sieger im Ranking ist der 
Strand- und Badeurlaub. Am wärmsten haben es 
Sonnendurstige in Thailand bei einer Durch-
schnittstemperatur von 29 Grad, der beste Reise-
zeitraum ist von November bis April. Wer zwischen 
November und Juli in die Republik Kap Verde 
fährt, kann sich über durchschnittlich 26 Grad 

freuen. Ebenfalls 26 Grad erwarten Urlauber in 
der Dominikanischen Republik. Den Badeurlaub-
klassiker besucht man am besten zwischen 
 Dezember und April.

GUT ABGESICHERT
Alles scheint perfekt, wenn die Sonne vom blauen 
Himmel lacht und die Temperaturen im südlichen 
Urlaubsland herrlich warm sind. Doch manchmal 
spielt einfach die Gesundheit nicht mit. Viele plagen 
sich mit Reisedurchfall, andere erwischt die klas-
sische Erkältung. Krank zu werden im Ausland 
kann einem den Urlaub ganz schön vermiesen 
– besonders, wenn die Erkrankung deutlich 
schlimmer ist als ein bloßer Schnupfen. Ein 
 Knochenbruch, eine starke allergische Reaktion 
oder eine Lebensmittelvergiftung können eine 
ärzt liche Behandlung erforderlich machen.  
Das Letzte,  worauf man dann Lust hat, sind die 
Kosten für eine Behandlung. Daher lohnt es sich, 
eine  Auslandsreise-Krankenversicherung ab-
zuschließen – ganz einfach und auf direktem  
Weg unter www.concordia.de/auslandsreise- 
krankenversicherung. Dann können Sie sorglos 
Ihre wertvolle Zeit in der Sonne genießen.
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Über 28 Millionen 
Menschen halten Naturerfahrung 

für besonders wichtig. 
Quelle: Statista 2018

WUNDERBARER
WALD

GEWINNSPIEL  Bitte 

 freimachen

Concordia Versicherungen
Abteilung VM
Karl-Wiechert-Allee 55 
30625 Hannover 

Wir freuen uns, dass Sie am 
Gewinnspiel teilnehmen. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ich freue 
mich auf 

Sie!

Der Wald ist ein Seelentröster. Kaum sind wir von Wald um-
geben, merken wir es: Sobald alles um uns herum leiser wird, 
wir die Vögel singen hören und unser Blick auf den grünen 

Blättern ruht, geht es uns gut. Und das ist keine Einbildung. Die 
österreichische Umweltpsychologin Renate Cervinka hat 
mit ihrem Team herausgefunden, dass der Wald unsere 
körperliche und seelische Gesundheit stärkt. Das Herz 
schlägt ruhiger, der Blutdruck sinkt, die Muskeln entspannen 
sich. Und das Schönste ist: Positive Gefühle gewinnen die 
Oberhand und verscheuchen – zumindest für den Augen-
blick – zermürbende Gedanken. Wenn Sie also das 
nächste Mal in den Wald gehen, horchen Sie einmal 
in sich hinein. Es wird sich lohnen.
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