Ernährung – Bewegung – Psychische Gesundheit
auf höchster Ebene
____________________________________________________________________

„SVA Gesundheitshunderter“
Du willst als SVA-Versicherter für deine Gesundheit (vor)sorgen und den „SVA Gesundheitshunderter“ beantragen, um Geld zu sparen?
Dann komm zu uns – zu feel the energy by Stephan Poschik e.U. – Kooperationspartner der SVA!
Und so funktioniert es:








Du bist nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) krankenversichert.
Du wählst dein Paket unseren Angeboten unter: SVA Kooperationspartner (entweder du
suchst mit der PLZ (2340) oder gehst auf Bundesland und wählst "österreichweit" und dann
als Suchwort "Poschik" oder "Ernährung").
Du kontaktierst uns und investierst mindestens € 150,00 in deine Gesundheit.
Du stellst mit unserer Rechnung, sowie dem Zahlungsnachweis den Antrag auf einen SVA Gesundheitshunderter bei deiner Landesstelle (Download: „Antrag SVA Gesundheitshunderter“) – zusätzliche Dokumente sind NICHT notwendig!
Die Antragstellung für einen SVA Gesundheitshunderter bzw. für einen SVA Extra-Gesundheitshunderter ist einmal pro Jahr möglich.

Nähere Informationen findest du auf der Website der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft (SVA): „SVA Gesundheitshunderter“, oder bei uns, feel the energy by Stephan Poschik einfach anrufen, eMailen oder gleich einen Termin ausmachen!
Häufig gestellte Fragen auf einen Blick:


Reicht es für den Kunden, ein Programm zu absolvieren / mitzumachen, oder muss er zusätzlich eine Vorsorgeuntersuchung machen und an einem Programm von "Selbstständig Gesund"
teilnehmen? Was bedeutet es, bei "Selbstständig Gesund" teilzunehmen?
o Es reicht, das Programm zu absolvieren. Eine Vorsorgeuntersuchung bzw. die Teilnahme am Programm „Selbständig Gesund“ sind nur beim "Individuellen Gesundheitshunderter" Voraussetzung. „Selbständig Gesund“ ist ein eigenständiges Programm, bei dem die SVA Versicherten ihren Selbstbehalt reduzieren können, indem
Sie mit ihrem Hausarzt Gesundheitsziele vereinbaren und erreichen.



Hat der Kunde seine Gesundheit durch unsere Programme verbessert, kann er dann auch Anspruch auf den halben Selbsterhalt erheben?
o Die Evaluierung im Programm „Selbständig Gesund“ muss durch einen Vertragsarzt
erfolgen. Demnach ist es nicht möglich, den Selbstbehalt durch unser Programm zu
halbieren.
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