
GESUNDHEiT iN ViELEN FACETTEN

GesundGenuss kann man sich auch nach Hause holen. Unter dieser Leitidee hat  
die BKK Faber-Castell & Partner mit #klickdichgesund eine neue Online-Plattform  
geschaffen, die den Menschen in Bayern hilft, von daheim aus fit, aktiv, gesund  
und entspannt zu bleiben.

Was macht glücklich und gesund? Die eine richtige Antwort 
darauf gibt es nicht, weder in Krisenzeiten noch im Alltag. 
Denn die Rezepte dafür sind so individuell wie die Menschen 
selbst – und verändern sich oft je nach Alter und Lebens-
situation. Um eine solche Vielfalt abzubilden und wertvolle 
Beiträge zur Gesundheit für jedermann zu leisten, braucht es 
Ideenreichtum, Flexibilität und leicht verständliche Inhalte. 
All das und mehr bietet das neue multimediale Gesundheits-
Portal #klickdichgesund der BKK Faber-Castell & Partner. 
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Mit #klickdichgesund stellt die BKK Faber-Castell & Partner 
multimedial wertvolle Tipps und Infos für Menschen jeden 
Alters zur Verfügung

KLiCKEN SiE HiNEiN!
Haben Sie Lust bekommen, #klickdichgesund selbst zu erleben? 
Hier werden Sie im Web fündig: 

Homepage:  klickdichgesund.bkk-faber-castell.de

Instagram:   www.bkk-faber-castell.de/instagram.html

Facebook:   www.bkk-faber-castell.de/facebook.html 

YouTube:   www.bkk-faber-castell.de/youtube.html

https://klickdichgesund.bkk-faber-castell.de/


Langfristig angelegt
Das Portal liefert digital Hilfestellung und Unterhaltung frei Haus.  
„#klickdichgesund ist als Idee während des Corona-Lockdowns entstanden, 
um den Menschen einen einfachen, von überall verfügbaren Zugang zu 
unterschiedlichen Gesundheits-Themen zu bieten“, erklärt BKK-Vorstand 
Christian Pröbster. „Wir werden es aber auch langfristig weiterführen und  
zur festen Größe im Bereich Gesundheit und Gesundheitsvorsorge, auch im 
Betrieb und in den Lebens welten ausbauen.“ 

Erlebbar wird #klickdichgesund bei Instagram, Facebook sowie auf der  
eigens erstellten Website. Der begleitende Film auf Youtube hat bereits 
über 400.000 Views zu verzeichnen. Auf den verschiedenen Kanälen  
finden sich wertvolle Infos, Rezepte und Übungen für alle Altersgruppen 
und zu unterschiedlichsten Themengebieten: Ob Yoga-Training,  
Meditation, Ratgeber zum Entrümpeln oder Einschlaftipps 
für Kinder, bei #klickdichgesund ist Vielfalt Trumpf. 

HOme-Office
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Ruhe und  
Entspannung  

im ALLTag

#kLiCKDiCHGESUND

Das Gesundheitsportal #klickdich gesund 
ist neben unserer Website und unserem 
Versichertenmagazin ein weiteres  
Medium, um unsere Mitglieder mit  
hilfreichem Wissen zu versorgen.  
Deshalb werden wir es stetig mit neuen 
Inhalten füllen – öfter einmal hinein-
schauen lohnt sich also.
Sabine Stein, Marketingleiterin der BKK Faber-Castell & Partner
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