
Deswegen setzen wir von Jordan.REISEN UND 
MEER alles daran, Ihnen nicht nur aufregende 
Reise-Erlebnisse zu bieten, sondern immer auch 
Erholung, die ihre Gesundheit wirklich fördert. 
Ob Wellness-Wochenende, Präventionsurlaub, 
Kur oder eine Fernreise mit ärztlicher Begleitung 
– bei uns können Sie sicher sein, dass Sie von 
Spezialisten beraten werden. 

Um Ihnen noch besser durch den Dschungel 
der Reiseangebote zu helfen, haben wir unsere 
Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit dem 
TÜV-zertifizierten Reiseveranstalter Mediplus 
aus Bonn zu Gesundheitsreise-Spezialisten ge-
schult. Neben allen bekannten Urlaubsklassikern 
finden Sie bei uns zahlreiche Gesundheitsreisen 
für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. 

Wir helfen Ihnen auch bei der Zuschuss-Bean-
tragung für eine Kur- oder Präventionsreise. 

Darüber hinaus können wir Ihnen einen 
passenden Arzt und eine Apotheke empfehlen, 
bei denen Ihre reisemedizinische Vorsorge in 
guten Händen ist.

Gerade für ältere Urlauber sind Reisen in ferne 
Länder oft eine große Herausforderung. Hier 
sind unsere ärztlich begleitete Rundreisen 
eine hervorragende sichere Alternative, die wir 
in Zusammenarbeit mit Mediplus anbieten. 

Ob Indien, Vietnam, China oder Ecuador/
Galapagos – wir bieten Ihnen einfach ein 
Rundum-Paket für einen gesunden sorgenfreien 
Urlaub. 

Ihre 

Gaby Schlichenmaier und das Team von 
Jordan.REISEN UND MEER
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Das sollten sie wissen

FüR wen eignen sich Die  
PRäventionsangebote?
Unter gesundheitlicher Prävention versteht man 
Vorbeugung, die darauf abzielt, Krankheiten 
oder eine Verschlechterung des Gesundheitszu-
standes zu vermeiden. Ganz nach dem Motto: 
Krankheiten zu vermeiden, ist sinnvoller als 
Krankheiten zu behandeln. Zur Auswahl stehen 
attraktive Kursprogramme aus den vorgege-
benen drei Präventionsfeldern: Entspannung, 
Bewegung und Ernährung. Ihr maximaler 
Leistungsanspruch im Jahr Innerhalb eines 
Kalenderjahres haben Sie die Möglichkeit zwei 
anerkannte Kurse aus unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern zu buchen. Sie können also zweimal 
einen Zuschuss erhalten.

wie eRhalte ich Den Zuschuss?
Nach vollständiger Teilnahme erhalten Sie 
vor Ort Ihre persönliche Bestätigung des 
anerkannten. Sie erhalten dann bis zu max. 
80 % (max. 75,– € je Kurs). Bei zwei Kursen 
können Sie den jährlichen maximalen Zuschuss 
Ihrer Krankenkasse auf bis zu 150,– € erhöhen! 



Gesunden Urlaub 

gibt es bei…

 Friedrichstr. 36 | 71679 asperg | Fon 07141–29894-0
 cannstatter str. 1 | 71686 aldingen | Fon 07146–2877-60  
	 www.reisebuero-jordan.de		 |	 www.jordan-cruise.de  

ihrem geprüften gesundheitsreisebüro
in asperg und Remseck-aldingen

…»Badekur« 

was ist eine KuR? 
Der Begriff »Kur« umfasst ein breites Spektrum 
von Therapieverfahren, die je nach Schwere des 
Krankheitszustandes entweder zur Vorsorge 
(Prävention), zur Nachsorge (Rehabilitation) 
bzw. zur Linderung bei chronischen Krankheiten 
eingesetzt werden. 

Bei einer ambulanten Vorsorge-Maßnahme – 
früher Badekur genannt – reist der Patient in 
einen anerkannten Kurort. 

weR hat ansPRuch auF eine KuR?

gesetZlich- oDeR PRivat
KRanKenveRsicheRt?

wie eRhalte ich Den Zuschuss?

wie hoch ist DeR Zuschuss?

Sprechen Sie mit uns, unser Team von 
Jordan.REISEN UND MEER berät Sie gerne.

steuerfreiheit	
von Gesundheitsförderungsleistungen 
für Arbeitnehmer.

500 Euro steuerfrei für Arbeitgeber, 
pro Arbeitnehmer im Kalenderjahr 
zur Verbesserung des allgemeinen 
Gesundheitszustands und der 
betrieblichen Gesundheitsförderung.

Diese Steuerbefreiung soll die Bereit-
schaft des Arbeitgebers erhöhen, seinen 
Arbeitnehmern Dienstleistungen zur 
Verbesserung des allgemeinen 
Gesundheitszustands (zum Beispiel 
Bewegungsprogramme, Ernährungs-
beratungen, Angebote zur Stressbe-
wältigung und Entspannung oder zur 
Suchtprävention) sowie zur betrieb-
lichen Gesundheitsförderung anzubieten 
und/oder entsprechende Barzuschüsse 
für die Durchführung derartiger 
Maßnahmen zuzuwenden. 
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Das sollten sie wissen


