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Wer kann teilnehmen?
Alle Versicherten der angeschlossenen Krankenkassen 
sowie deren Angehörige, Partner und Freunde als Beglei-
tung. Voraussetzung ist eine ausreichende körperliche 
Belastungsfähigkeit. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren 
Arzt. Personen, die nicht bei einer der angeschlossenen 
Krankenkassen versichert sind, können an der Aktivwo-
che teilnehmen und zahlen entsprechend den Katalog-
preis. Gegebenenfalls erstattet die andere Krankenkasse 
die Kosten für das Gesundheitsprogramm bzw. einen Teil 
davon. Fragen Sie doch einfach vorher bei Ihrer Kranken-
kasse nach. Das Mindestalter für die Teilnahme an den 
Programmen liegt grundsätzlich bei �4 Jahren. 

Kostenübernahme 
der Krankenkassen
Sofern die leistungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind, bezuschusst Ihre Krankenkasse die Kosten für das 
abgeschlossene Gesundheitsprogramm für � Kurse pro 
Jahr mit jeweils bis zu 80,- €, insgesamt also bis zu 160,- 
€ für Erwachsene bzw. mit bis zu 110,- € für Kinder ab 
6 Jahren beim Familienangebot. Die Kostenübernahme 
durch Ihre Krankenkasse ist auf einmal jährlich begrenzt. 
Die Kostenzusage der Krankenkasse ist nur gültig, wenn 
auch zum Zeitpunkt der Teilnahme am Programm die Mit-
gliedschaft noch besteht. Im Falle eines Kassenwechsels 
müssen Sie mit der neuen Krankenkasse die Kostenüber-
nahme klären. 

Bestätigung der aktiven Teilnahme
Nur die vom Veranstalter bestätigte und nachgewiesene 
regelmäßige Teilnahme am Gesundheitsprogramm be-
rechtigt zu dem im Prospekt ausgewiesenen günstigen 
„GesundHarz-Tarif“.

Wie melde ich mich an?
Bitte senden Sie das beigefügte Anmeldeformular an Ihre 
Krankenkasse. Diese prüft die leistungsrechtlichen Vo-
raussetzungen und leitet Ihre Anmeldung an den Veran-
stalter weiter. Über den Veranstalter erhalten Sie dann eine 
Reservierungsbestätigung und weitere Informationen. Te-
lefonische Vorreservierungen sind nicht möglich.

Die Preise 
Die im Katalog abgedruckten Preise für die Unterkunft, 
Verpflegung und Zusatzleistungen sind Endpreise. Die 
Endpreise verringern sich um die gezahlte Zuschusshöhe 
durch Ihre Krankenkasse für das Gesundheitsprogramm 
von 80,-€ bzw.160,- € für Erwachsene (bzw. 110,- € für 
Kinder). Nicht enthalten ist die ortsübliche Kurtaxe. Die 
Kosten für An- und Rückreise (Auto, Bus, Bahn, etc.) trägt 
der Versicherte/der Teilnehmer. Wir empfehlen bei der An-
reise mit Bus, Bahn jeweils rechtzeitig eine Reservierung 
vorzunehmen.

An wen muss ich zahlen?
Zahlungen sind ausschließlich an den Veranstalter vorzu-
nehmen. Zusätzliche Leistungen (z. B. Halb- oder Vollpen-
sion) müssen separat mit den Hotel/Unterkunftsbetrieben 
abgerechnet werden. 

Ausstattung der Zimmer
Alle Zimmer sind grundsätzlich mit Bad oder Dusche/WC 
ausgestattet. Sofern für Einzelzimmer Zuschläge verlangt 
werden, ist dies im Prospekt ausdrücklich ausgewiesen.  

Allgemeine Rechte und Pflichten
Mit der Anmeldung schließen Sie mit dem Veranstalter ei-
nen Vertrag verbindlich ab. Die Anmeldung erfolgt schrift-
lich und gilt auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten 
Personen, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder 
einsteht. Dies gilt auch für die verbindlich aufgeführten 
Alternativen. Mit der Reservierungsbestätigung durch den 
Veranstalter an den Teilnehmer kommt zwischen dem Teil-
nehmer und dem Veranstalter ein Reisevertrag zustande. 
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