ÖKK hat «Bock uf Bike»
ÖKK setzt sich seit mehreren Jahren stark für den Schweizer Radsport ein. Mit Engagements wie der
Partnerschaft mit Swiss Cycling, dem Sponsoring von Spitzenathleten wie Nino Schurter und der Präsenz
an verschiedenen Bike-Events, hat der Bündner Versicherer Flagge für den Radsport bekannt. Vor allem
aber will ÖKK auch einen massgeblichen Beitrag zur allgemeinen Gesundheitsförderung im Breitensport
leisten. Daher lanciert ÖKK zwei neue Angebote, welche spezifisch auf die Zielgruppe der
Radsportlerinnen und Radsportler ausgerichtet sind. Davon profitieren speziell auch Swiss Cycling Guides
und Partnerbetriebe.

BikeBonus
Als erste Krankenversicherung unterstützt ÖKK spezifisch Velofahrerinnen und Velofahrer mit bis zu 800
Franken jährlich bei ihrem Hobby. Bis anhin konnten im Rahmen des Produkts ÖKK PRÄVENTION
Beiträge an (Velo-)Vereinsmitgliedschaften, Fitness-Abos, Leistungstests, Sportkurse, etc. geltend gemacht
werden. Neu beteiligt sich ÖKK im Rahmen des BikeBonus zusätzlich mit bis zu 300 Franken pro Jahr an
Schutzausrüstung (Helmen und Protektoren), Fahrradanalysen und Bikefittings sowie Reparatur- und
Fahrtechnikkursen (bei zertifizierten Swiss Cycling Guides und Partnerbetrieben). Ziel hinter diesen
neuen Kostenbeteiligungen ist es, die Sicherheit von ÖKK Kundinnen und Kunden zu erhöhen und damit
Unfälle zu reduzieren und deren Folgen abzuschwächen.
Mehr Informationen zum BikeBonus unter oekk.ch/bikebonus.

ÖKK UNFALL SUBITO
Auch bei noch so guter Fahrtechnik, Schutzausrüstung und sorgfältig ausgewähltem Material kann einmal
etwas passieren. Damit in diesem Fall wenigstens der Aufenthalt im Spital den Umständen entsprechend
komfortabel ausfällt, bietet ÖKK neu die Kurzzeitversicherung ÖKK UNFALL SUBITO an. Dieses
Unfallversicherungs-Upgrade kann online auf Tagesbasis abgeschlossen werden und ermöglicht die freie
Arzt- und Spitalwahl sowie die Behandlung in der privaten Spitalabteilung. Ein flexibler Schutz – auch für
Personen, die (noch) nicht bei ÖKK versichert sind.
Mehr Informationen zu ÖKK UNFALL SUITO unter oekk.ch/unfall-subito.

So kannst du profitieren
Einerseits profitieren alle Swiss Cycling Guides und Partnerbetriebe davon, dass ÖKK sich an den Kosten
für Fahrtechnik-Kurse beteiligt – exklusiv an jenen, die bei einem Swiss Cycling Guide oder einem
Partnerbetrieb besucht werden. Damit hast du ein starkes Verkaufs- respektive Kundenbindungsargument.
Ausserdem kannst du deinen Kundinnen und Kunden ÖKK aktiv empfehlen. Das Material dafür wird dir zur
Verfügung gestellt. Sollte sich eine/r deine/r Kund/innen entscheiden, sich neu bei ÖKK in einer jährlichen
Versicherungspolice versichern zu lassen, so erhältst du pro erfolgreicher Vermittlung bis zu 200 Franken
Provision.
Zudem bietet dir ÖKK die Möglichkeit, über ihre Plattform Simpla.ch Werbung für dein Angebot zu machen
und integriert dich in den Bike-Guide-Finder auf oekk.ch.

Jetzt liegt es an dir
Bist du an einer Zusammenarbeit interessiert? Dann melde dich gleich bei uns.
E-Mail: vertriebsmanagement@oekk.ch, Tel.: 058 456 10 00

