
Gesund, ledig, 
leistungsstark sucht ...

Was du mit mir  erleben kannst :
■   fürsorgliche Begleitung
■   Tag und Nacht für dich da
■   Wellness für Körper & Seele
■    strahlendes Lächeln gemeinsam mit der Zahnfee

■    Aktivurlaub mit dem besonderen Etwas

Was mich auszeichnet :
■   sorge mich immer um dein Wohlergehen
■   stehe dir in guten und schlechten Zeiten zur Seite
■   freue mich, wenn du deine Familie mitbringst
■   bin ausgewiesene Expertin in Gesundheitsfragen
■   halte dich fit und gesund
■    belohne dich, wenn du später deine Freunde von 

mir überzeugst

Was andere an mir 
schätzen :

■    bin da, wenn man mich 

braucht

■    bin absolut zuverlässig

■    kümmere mich gern um 

alles

■    nehme auch viel 

Lästiges ab

■    bin des Öfteren sehr 

spendabel

■    meine Offenheit für  

Jung und Alt 
gleichermaßen

von meinen Qualitäten?
Überzeugt

Alles,  
was noch fehlt, 
ist dein

„Ja, ich will”

jaichwill.bkk-verbundplus.de

■    vom Alter her egal

■    berufsmäßig bin ich sowohl an Einsteigern als auch an 
Fortgeschrittenen interessiert 
(für Einsteiger habe ich eine besondere Überraschung parat  )

■    sehr gerne auch mit Kindern und noch mehr Familie

■    Aussehen auch völlig egal

■    interessiert an gesunden Aktivitäten

■    ernsthaft auf der Suche, ob zum ersten Mal  
oder aus einer bestehenden Beziehung heraus

Wie du  
sein solltest:

BKK VerbundPlus
Zeppelinring 13
88400 Biberach
Servicetelefon: 
0800 2 234 987
www.bkk-verbundplus.de

In diesem Prospekt werden die Leistungen  
nur in Auszügen dargestellt. 

Grundlage für den Versicherungsschutz und  
die Bonusgewährung ist allein die Leistungs-  
und Bonus-beschreibung in der Satzung  
der BKK VerbundPlus.
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leistungsstark
Gesund, ledig,

sucht ...

Kerngesunde, leistungsstarke Sie,  
von Beruf Krankenkasse, sucht  
DICH zum gesundheitlich Verwöhnen  
und für eine vertrauensvolle  
Partnerschaft. (Ver-)Bund fürs  
Leben nicht ausgeschlossen.

Hiermit gelobe ich …

„Glücklich & Gesund"
Mein

Versprechen

... dich stets zu fördern und zu fordern
■     dir auch mal die professionelle Zahnreinigung zu spendieren

■     dir hochwertigen Zahnersatz zum günstigen Preis zu besorgen

■     deinen Kindern die optimale kieferorthopädische Behandlung 

zu bieten

■     dich für dein Gesundheitsbewusstsein mit barem Geld zu 

belohnen

■     dir Gesundheitskurse zu ermöglichen

... dich zu pflegen, wenn du mal nicht mehr 
kannst
■     dich finanziell und praktisch zu unterstützen, wenn du deinen 

Alltag nicht mehr bewältigen kannst

■     dir bei allen Fragen rund ums Thema Pflege beratend zur 

Seite zu stehen

■     dir deinen Platz in einer Pflegeeinrichtung oder die Pflege zu 

Hause mitzufinanzieren

■     dir günstig Premium-Pflegeleistungen bei meinen Freunden 

zu besorgen

... 24/7 für dich erreichbar zu sein■     dass du mich jederzeit anrufen kannst■     dass du mir deine Anliegen rund um die Uhr online 
anvertrauen kannst

■     dir Apps, die dir helfen gesund zu werden, zu bezahlen■     deine Gesundheitsdaten immer sicher und griffbereit 
aufzubewahren

■     dir stets den schnellsten und einfachsten Weg zum 
richtigen Arzt zu zeigen

■     dir das günstigste Angebot für deinen Zahnersatz direkt 
aufs Handy zu schicken

... mich fürsorglich um dich zu 
kümmern, wenn du krank bist
■     dich immer zum Kassenarzt deiner Wahl 

zu schicken

■     dir die richtige Behandlung im 
Krankenhaus zu ermöglichen

■     dich finanziell zu unterstützen, wenn du 
krank daheim festsitzt

■     dass wir bei schwerwiegenden Diagnosen 
eine zweite Meinung bei einem 
Spezialisten einholen

■     dir eine Haushaltshilfe und häusliche 
Krankenpflege zu bezahlen, damit du zu 
Hause gesund werden kannst

... dich ein ganzes Leben lang gesund und munter  zu halten
■     deinen Kindern, vom Säugling bis zum Teenager, umfangreiche Vorsorge-Extras zu bezahlen
■     dich und die gesamte Familie jederzeit an Vorsorgetermine zu erinnern
■     dich immer perfekt geimpft auf Reisen zu schicken
■     dich regelmäßig auf einen Aktivurlaub einzuladen

Alles, was dich im  
Detail noch an mir  
interessieren könnte,  
findest du hier:



Gesund, ledig, 
leistungsstark sucht ...

Was du mit mir  erleben kannst :
■   fürsorgliche Begleitung
■   Tag und Nacht für dich da
■   Wellness für Körper & Seele
■    strahlendes Lächeln gemeinsam mit der Zahnfee

■    Aktivurlaub mit dem besonderen Etwas

Was mich auszeichnet :
■   sorge mich immer um dein Wohlergehen
■   stehe dir in guten und schlechten Zeiten zur Seite
■   freue mich, wenn du deine Familie mitbringst
■   bin ausgewiesene Expertin in Gesundheitsfragen
■   halte dich fit und gesund
■    belohne dich, wenn du später deine Freunde von 

mir überzeugst

Was andere an mir 
schätzen :

■    bin da, wenn man mich 

braucht

■    bin absolut zuverlässig

■    kümmere mich gern um 

alles

■    nehme auch viel 

Lästiges ab

■    bin des Öfteren sehr 

spendabel

■    meine Offenheit für  

Jung und Alt 
gleichermaßen

von meinen Qualitäten?
Überzeugt

Alles,  
was noch fehlt, 
ist dein

„Ja, ich will”

jaichwill.bkk-verbundplus.de

■    vom Alter her egal

■    berufsmäßig bin ich sowohl an Einsteigern als auch an 
Fortgeschrittenen interessiert 
(für Einsteiger habe ich eine besondere Überraschung parat  )

■    sehr gerne auch mit Kindern und noch mehr Familie

■    Aussehen auch völlig egal

■    interessiert an gesunden Aktivitäten

■    ernsthaft auf der Suche, ob zum ersten Mal  
oder aus einer bestehenden Beziehung heraus

Wie du  
sein solltest:

BKK VerbundPlus
Zeppelinring 13
88400 Biberach
Servicetelefon: 
0800 2 234 987
www.bkk-verbundplus.de

In diesem Prospekt werden die Leistungen  
nur in Auszügen dargestellt. 

Grundlage für den Versicherungsschutz und  
die Bonusgewährung ist allein die Leistungs-  
und Bonus-beschreibung in der Satzung  
der BKK VerbundPlus.

PH
Y0

15
_2

02
2_

01



leistungsstark
Gesund, ledig,

sucht ...

Kerngesunde, leistungsstarke Sie,  
von Beruf Krankenkasse, sucht  
DICH zum gesundheitlich Verwöhnen  
und für eine vertrauensvolle  
Partnerschaft. (Ver-)Bund fürs  
Leben nicht ausgeschlossen.

Hiermit gelobe ich …

„Glücklich & Gesund"
Mein

Versprechen

... dich stets zu fördern und zu fordern
■     dir auch mal die professionelle Zahnreinigung zu spendieren

■     dir hochwertigen Zahnersatz zum günstigen Preis zu besorgen

■     deinen Kindern die optimale kieferorthopädische Behandlung 

zu bieten

■     dich für dein Gesundheitsbewusstsein mit barem Geld zu 

belohnen

■     dir Gesundheitskurse zu ermöglichen

... dich zu pflegen, wenn du mal nicht mehr 
kannst
■     dich finanziell und praktisch zu unterstützen, wenn du deinen 

Alltag nicht mehr bewältigen kannst

■     dir bei allen Fragen rund ums Thema Pflege beratend zur 

Seite zu stehen

■     dir deinen Platz in einer Pflegeeinrichtung oder die Pflege zu 

Hause mitzufinanzieren

■     dir günstig Premium-Pflegeleistungen bei meinen Freunden 

zu besorgen

... 24/7 für dich erreichbar zu sein■     dass du mich jederzeit anrufen kannst■     dass du mir deine Anliegen rund um die Uhr online 
anvertrauen kannst

■     dir Apps, die dir helfen gesund zu werden, zu bezahlen■     deine Gesundheitsdaten immer sicher und griffbereit 
aufzubewahren

■     dir stets den schnellsten und einfachsten Weg zum 
richtigen Arzt zu zeigen

■     dir das günstigste Angebot für deinen Zahnersatz direkt 
aufs Handy zu schicken

... mich fürsorglich um dich zu 
kümmern, wenn du krank bist
■     dich immer zum Kassenarzt deiner Wahl 

zu schicken

■     dir die richtige Behandlung im 
Krankenhaus zu ermöglichen

■     dich finanziell zu unterstützen, wenn du 
krank daheim festsitzt

■     dass wir bei schwerwiegenden Diagnosen 
eine zweite Meinung bei einem 
Spezialisten einholen

■     dir eine Haushaltshilfe und häusliche 
Krankenpflege zu bezahlen, damit du zu 
Hause gesund werden kannst

... dich ein ganzes Leben lang gesund und munter  zu halten
■     deinen Kindern, vom Säugling bis zum Teenager, umfangreiche Vorsorge-Extras zu bezahlen
■     dich und die gesamte Familie jederzeit an Vorsorgetermine zu erinnern
■     dich immer perfekt geimpft auf Reisen zu schicken
■     dich regelmäßig auf einen Aktivurlaub einzuladen

Alles, was dich im  
Detail noch an mir  
interessieren könnte,  
findest du hier:



leistungsstark
Gesund, ledig,

sucht ...

Kerngesunde, leistungsstarke Sie,  
von Beruf Krankenkasse, sucht  
DICH zum gesundheitlich Verwöhnen  
und für eine vertrauensvolle  
Partnerschaft. (Ver-)Bund fürs  
Leben nicht ausgeschlossen.

Hiermit gelobe ich …

„Glücklich & Gesund"
Mein

Versprechen

... dich stets zu fördern und zu fordern
■     dir auch mal die professionelle Zahnreinigung zu spendieren

■     dir hochwertigen Zahnersatz zum günstigen Preis zu besorgen

■     deinen Kindern die optimale kieferorthopädische Behandlung 

zu bieten

■     dich für dein Gesundheitsbewusstsein mit barem Geld zu 

belohnen

■     dir Gesundheitskurse zu ermöglichen

... dich zu pflegen, wenn du mal nicht mehr 
kannst
■     dich finanziell und praktisch zu unterstützen, wenn du deinen 

Alltag nicht mehr bewältigen kannst

■     dir bei allen Fragen rund ums Thema Pflege beratend zur 

Seite zu stehen

■     dir deinen Platz in einer Pflegeeinrichtung oder die Pflege zu 

Hause mitzufinanzieren

■     dir günstig Premium-Pflegeleistungen bei meinen Freunden 

zu besorgen

... 24/7 für dich erreichbar zu sein■     dass du mich jederzeit anrufen kannst■     dass du mir deine Anliegen rund um die Uhr online 
anvertrauen kannst

■     dir Apps, die dir helfen gesund zu werden, zu bezahlen■     deine Gesundheitsdaten immer sicher und griffbereit 
aufzubewahren

■     dir stets den schnellsten und einfachsten Weg zum 
richtigen Arzt zu zeigen

■     dir das günstigste Angebot für deinen Zahnersatz direkt 
aufs Handy zu schicken

... mich fürsorglich um dich zu 
kümmern, wenn du krank bist
■     dich immer zum Kassenarzt deiner Wahl 

zu schicken

■     dir die richtige Behandlung im 
Krankenhaus zu ermöglichen

■     dich finanziell zu unterstützen, wenn du 
krank daheim festsitzt

■     dass wir bei schwerwiegenden Diagnosen 
eine zweite Meinung bei einem 
Spezialisten einholen

■     dir eine Haushaltshilfe und häusliche 
Krankenpflege zu bezahlen, damit du zu 
Hause gesund werden kannst

... dich ein ganzes Leben lang gesund und munter  zu halten
■     deinen Kindern, vom Säugling bis zum Teenager, umfangreiche Vorsorge-Extras zu bezahlen
■     dich und die gesamte Familie jederzeit an Vorsorgetermine zu erinnern
■     dich immer perfekt geimpft auf Reisen zu schicken
■     dich regelmäßig auf einen Aktivurlaub einzuladen

Alles, was dich im  
Detail noch an mir  
interessieren könnte,  
findest du hier:



Gesund, ledig, 
leistungsstark sucht ...

Was du mit mir  erleben kannst :
■   fürsorgliche Begleitung
■   Tag und Nacht für dich da
■   Wellness für Körper & Seele
■    strahlendes Lächeln gemeinsam mit der Zahnfee

■    Aktivurlaub mit dem besonderen Etwas

Was mich auszeichnet :
■   sorge mich immer um dein Wohlergehen
■   stehe dir in guten und schlechten Zeiten zur Seite
■   freue mich, wenn du deine Familie mitbringst
■   bin ausgewiesene Expertin in Gesundheitsfragen
■   halte dich fit und gesund
■    belohne dich, wenn du später deine Freunde von 

mir überzeugst

Was andere an mir 
schätzen :

■    bin da, wenn man mich 

braucht

■    bin absolut zuverlässig

■    kümmere mich gern um 

alles

■    nehme auch viel 

Lästiges ab

■    bin des Öfteren sehr 

spendabel

■    meine Offenheit für  

Jung und Alt 
gleichermaßen

von meinen Qualitäten?
Überzeugt

Alles,  
was noch fehlt, 
ist dein

„Ja, ich will”

jaichwill.bkk-verbundplus.de

■    vom Alter her egal

■    berufsmäßig bin ich sowohl an Einsteigern als auch an 
Fortgeschrittenen interessiert 
(für Einsteiger habe ich eine besondere Überraschung parat  )

■    sehr gerne auch mit Kindern und noch mehr Familie

■    Aussehen auch völlig egal

■    interessiert an gesunden Aktivitäten

■    ernsthaft auf der Suche, ob zum ersten Mal  
oder aus einer bestehenden Beziehung heraus

Wie du  
sein solltest:

BKK VerbundPlus
Zeppelinring 13
88400 Biberach
Servicetelefon: 
0800 2 234 987
www.bkk-verbundplus.de

In diesem Prospekt werden die Leistungen  
nur in Auszügen dargestellt. 

Grundlage für den Versicherungsschutz und  
die Bonusgewährung ist allein die Leistungs-  
und Bonus-beschreibung in der Satzung  
der BKK VerbundPlus.

PH
Y0

15
_2

02
2_

01




